Anwenderbericht Zeitwirtschaft
Stadtwerke Waldkirch

aida Zeiterfassung bei den Stadtwerken waldkirch

die Stadtwerke waldkirch sind ein
Versorgungsunternehmen, welches die Stadt waldkirch (landkreis emmendingen) mit Strom,
Gas und wasser versorgt. ausbauinstandhaltung und Betrieb der
Netze wird durch das Personal der
Stadtwerke ausgeführt. die Stadtwerke beschäftigen insgesamt 34
Mitarbeiter.
die wirtschaftlichkeit steht hierbei
im Vordergrund. dazu werden
daten über geleistete Zeiten je
auftrag/kostenstelle und Person
benötigt. Bis anfang 2002 war
die Beschaffung dieser daten rein
manuell organisiert. die Monteure
lieferten handschriftliche wochenberichte ab. im Betrieb wurden
diese dann in die edV eingegeben.

wilken ein. Über eine Schnittstelle
von aida werden die aufträge aus
dem cS/2 System übernommen.
dabei wird direkt geprüft, welche
aufträge neu sind, welche geändert wurden und welche komplett

Uhrzeit auf den jeweiligen auftrag
ein.

erledigt sind. als ergebnis befinden sich immer alle aufträge
topaktuell in aida. anstatt den
wochennachweis zu führen, geben
die Mitarbeiter nun nach rückkehr von der Baustelle selbständig tagesaktuell die gearbeiteten
Stunden an einem Pc in aida ein.

sich selbst einen Überblick über
seine arbeitszeit, Mehr- Minderstunden und seinen Urlaubsstand
machen.

dieses mehrmalige aufschreiben
und eingeben derselben informationen war zeitaufwendig und
führte zu Übertragungs- und erfassungsfehlern. Zudem konnten
auch nur zeitversetzt aussagen
über die wirtschaftlichkeit gemacht werden.
im Sommer 2002 wurde zur
Verbesserung der Situation das
Zeiterfassungssystem von aida
eingeführt. Um die durchgängigkeit der edV-Organisation zu
gewährleisten, wurde aida in die
vorhandene dV-Umgebung eingegliedert. die Stadtwerke waldkirch
setzen das System cS/2 der Firma

dafür wurde eine optimal auf die
anforderungen der Stadtwerke
abgestimmte rückmeldemaske
erstellt. in diese tragen die Mitarbeiter nur noch Beginn und ende-

Um die datenqualität zu sichern,
wird direkt mit der Personalzeit
abgeglichen. der Mitarbeiter kann

Um auftragsbedingte oder saisonale Schwankungen abzufangen,
wird für jeden Mitarbeiter automatisch ein Flexzeitkonto geführt. die
auftrags- und kostenstellenbuchungen aus
aida werden über
eine Schnittstelle
an das cS/2 System übergeben und
dort für die interne
kostenrechnung,
Bauabrechnung und
weiterberechnung
verarbeitet.
der einsatz dieser
Systemkombination
ergab bei einer verbesserten kostentransparenz
einen deutlich geringeren Verwaltungsaufwand als vorher.

www.aida-orga.de
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BVS Blechtechnik GmBh

EvangElischEs vErwaltungsamt im KirchEnKrEis moErs

Pflanzen Mauk Gartencenter GMbH
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KREISPOLIZEIBEHÖRDE METTMANN

elektronische dienstplanung in der Pflege
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Haus sandberg, bergHeim

Werkzeug und formenbau - eisenmenger gmbH
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MERO PIPELINE GMBH

FRANKENFELD SPEDITION GmBh
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anwenderlÖsung fÜr bauhÖfe

SitzmöbelherSteller „Walter Knoll“

Mobile Produktzeiterfassung iM baubetriebshof
der stadt olsberg – ein anwenderbericht

anwenderbericht
biometrische zeiterfassung
ReifenzentRale „RiegeR + ludwig“

Weitere Informationen unter www.aida-orga.de
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