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S.Zeit - Zeiterfassung

 Personal-

Zeiterfassungslösungen für Mensch und Maschine

zeiterfassung

 Betriebsdatenerfassung

I n d i v i d u e l l e S o f t w ar e l ös u n g e n s e i t ü b er 2 0 J ah r e n
Seit über 20 Jahren sind wir
spezialisiert auf die Bereiche
Personalzeiterfassung, Betriebsdatenerfassung und Zutrittskontrolle.
S.Zeit bietet durch vielseitige
Software-Module für jedes Unternehmen eine maßgeschneiderte Lösung. Durch die freie
Parametrierbarkeit des Systems
können nahezu alle Arbeitszeitmodelle und Verrechnungsarten
hinterlegt werden.
S.Zeit wurde in unserem Hause
entwickelt und von unseren eigenen Programmierern weiterentwickelt.
So können auch individuelle
Anpassungswünsche oder betriebliche Besonderheiten in unserer Softwarelösung schnell
und kompetent umgesetzt werden.

Die Erfassung von Personal– und Maschinenzeiten
kann auf vielfältige Weise
erfolgen!
Im Hardwarebereich setzen wir auf leistungsstarke
Partner,
wie
KABA,
NovaCHRON und PCS.
Für die Erfassung der
Zeiten können wir Ihnen
natürlich ebenfalls eine
Softwarelösung anbieten.
In enger Abstimmung mit
Ihnen erarbeiten wir für
Sie eine praktikable und
kostengünstige Lösung.
Um eine Investitionssicherheit zu gewährleisten
haben wir die Entwicklung
an das Standardsoftwarepaket MS Office angelehnt.

S.Zeit kann als ClientServer-Anwendung
in
Ihrem Windows-PC-Netz
ohne Probleme und ohne großen Installationsaufwand integriert werden.

 Zutrittskontrolle

Service wird bei uns
groß geschrieben! Wir
unterstützen Sie von der
Installation bis zur Parametrierung des Systems
entweder
persönlich
Vorort oder kostengünstig per Fernwartung.
Bei Fragen rund um die
Anwendung steht Ihnen
unsere kompetente Hotline während unserer
Öffnungszeiten mit Rat
und Tat zur Seite.
Möchten
Sie
sich
unser System unverbindlich anschauen? Gerne
präsentieren wir Ihnen
unsere Software über
eine
kurze
OnlinePräsentation.

Bauen Sie auf über
20 Jahre Erfahrung im
Bereich Zeiterfassung!
Wir
finden
für
Ihr
Projekt gemeinsam die
passende Lösung!

Softworld IT-Consulting
Arndtstr. 13 a
D - 53859 Niederkassel
www.softworld-consulting.de
www.szeit2000.de

info@szeit2000.de
Tel. +49 (0) 2208 910088

G er n e b e r at e n w i r S i e k o m p et e nt u n d u nk o m p l i z i e r t !

Fax +49 (0) 2208 910089

S.Zeit

- Die Lösung für ein modernes Zeitmanagement

Mit S.Zeit steht eine moderne
Zeiterfassungs–
und verarbeitungslösung
zur Verfügung, welche
nach den neuesten Erkenntnissen unserer heutigen Arbeitswelt konzipiert
wurde.

Kaba B-web 9600
Zeiterfassungsterminal

S.Zeit berücksichtigt alle
Faktoren der Flexibilisierung und ist so variabel
aufgebaut, dass auch
künftige
Entwicklungen
und Anforderungen berücksichtigt werden können!

Die mechanische Stempeluhr als Instrument zur
Erfassung von Arbeitszeiten hat ausgedient!
Die manuelle Berechnung
von Arbeits– und Mehrarbeitsstunden ist mitarbeiter– und kostenintensiv.
S.Zeit wurde unter dem
Motto entwickelt: „Die
richtige Information am
richtigen Fleck!“. Durch
die Flexibilität von S.Zeit
werden
Anforderungen
von Unternehmen unterschiedlichster Branchen

und
Größenordnungen
berücksichtigt.
Der modulare Aufbau von
S.Zeit erlaubt die Realisierung nahezu aller Arbeitszeitmodelle.
Für den kaufmännischen
und gewerblichen Bereich
wird ein System benötigt,
was zu einer rationelleren
Arbeitsweise
beiträgt.
Wesentliche Vorteile für
die Unternehmens– und
Personalsteuerung bietet
hierbei S.Zeit mit aussagekräftigen Statistiken.

„Flexible Arbeitszeitmodelle erfordern
ein modernes
Zeitmanagement!“

P e r s o n a l z ei t e r f a s s u n g
Das
S.Zeit-Grundmodul
„Personalzeiterfassung“
bietet eine komfortable
Verwaltung von Mitarbeiter– und Buchungsdaten.
Im Personalstamm werden den einzelnen Mitarbeitern das Arbeitszeitmo-

dell, die Dienstgangberechtigung,
Mitarbeitergruppe und Abteilung,
sowie entsprechende Buchungsberechtigungen
zugeordnet. Natürlich können
Urlaubsanspruch,
Resturlaube und Sonderurlaube sowie Gleit– und

Sparzeit angezeigt und
gepflegt werden. Im Hinblick auf die Flexibilisierung der Arbeitszeit im
Bezug auf Gleitzeit, Jahres– oder Lebensarbeitszeit können individuelle
Schwellwerte für diese
Konten erfasst werden.
In der Buchungsübersicht
können die Buchungen
der einzelnen Mitarbeiter
bearbeitet und angezeigt
werden. Eine Monatsübersicht gibt Ihnen sofort Informationen über bereits
gebuchte Tage, sowie
Urlaubs– und Fehltage.
In einem Infofeld können
pro Tag Zusatzinformationen eingegeben werden.
Die errechneten Soll– und
Arbeitszeiten werden informativ direkt mit angezeigt.
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V o n d er B uc h u n g b i s z u r L o h n a br e c h n u n g T r a n s pa r e nz g e w ä hr l e is t et !
Der modulare Aufbau von
S.Zeit erlaubt die Realisierung nahezu aller Arbeitszeitmodelle.
Über Tages-, Wochen–
und Schichtpläne können
individuelle Arbeitszeitmodelle für Mitarbeiter und
Mitarbeitergruppen eingerichtet werden.
S.Zeit erkennt automatisch
anhand der gebuchten
Zeiten, welches Arbeitszeitmodell zur Verrech-

nung herangezogen werden muss.

am Bildschirm angezeigt
werden.

Mehrarbeits– und Zuschlagszeiten können auf
individuellen Konten verbucht und kumuliert werden. Eine manuelle Korrektur der ermittelten Salden ist jederzeit durch
den
Personalsachbearbeiter möglich.

Eine Monatsübersicht, auf
der alle Buchungszeiten
und abrechnungsrelevante Zeitsalden pro Tag angedruckt werden, schafft
Transparenz in der Abrechnung sowohl beim
Mitarbeiter, als auch in
der Personalabteilung.

An– und abwesende Mitarbeiter können über eine
Anwesenheitsliste direkt

Über die Lohn– und Gehaltschnittstelle
können
alle abrechnungsrelevanten Daten mit Lohnarten
versehen und an Ihr Lohnabrechnungsprogramm,
wie z.B. DATEV übergeben werden.
S.Zeit unterstützt bei der
Urlaubs– und Dienstplanung. Fehlzeiten können
komfortabel
eingepflegt
und optimal ausgewertet
werden.

Kaba B-web 9300
Zeiterfassungsterminalmit biometrischem Fingerabdruck-Leser

 Flexible Arbeitszeiten,
 Schichtarbeit,
 Mehrarbeitszeiten,
 Zuschlagszeiten,
 Gleitzeit / Sparzeit,
 Urlaubsplanung,
 Fehlzeitenverwaltung,
 Dienstplanung
 Lohn/Gehalt

B e t r i e bs d at e n e r f a s s ung ( B D E)
Die
Betriebsdatenerfassung in S.Zeit ist speziell
für die Erfassung von Auftrags– und Projektzeiten,
sowie deren Auswertung
konzipiert.
Die Erfassung kann z.B.
über mobile oder stationäre Barcodeleser, direkt am
Terminal oder durch unser
Softwaremodul erfolgen.
Aufträge können für die
Auswertung zu Projekten
zusammengefasst
werden. Einzelne Arbeitsschritte und Stücklisten

können individuell dem
Auftrag zugeordnet werden.
Die S.Zeit– BDE kann als
eigenständiges
Modul
oder in Kombination mit
der Personalzeiterfassung
genutzt werden.
Umfangreiche Auswertungen dienen zur Produktionssteuerung und Auftragsanalyse.
Verschiedene Schnittstellen ermöglichen die Anbindung von externen Ver-

waltungs– und Abrechnungsprogrammen.
Besonders bei der S.Zeit BDE legen wir Wert auf
die Berücksichtigung betrieblicher
Besonderheiten.
Innerbetriebliche
Workflows versuchen wir dabei
abzubilden. Individuellen
Auswertungswünschen
tragen wir natürlich ebenfalls Rechnung.

Barcode-Leser Timeboy von Datafox
für Betriebsdatenerfassung

Z u t r i t t sk o n t r o l l e - S i c he r is t s ic h er !

NovaCHRON NTA 980
Zeiterfassungsterminal

Über das Modul Zutritt
sichern Sie den Zugang
zu Ihrem Betriebsgelände
oder –gebäude ab. Zeitprofile definieren den Zeitraum, in denen sich Ihre
Mitarbeiter Zutritt zum
Betriebsgelände verschaffen können. Berechtigte
und unberechtigte Buchungen werden dokumentiert.
Der Zutritt kann durch
einen abgesetzten Leser

am
Personalzeiterfassungsterminal oder an
speziellen
Zutrittslesern
erfolgen. Der Zutritt kann
durch den Ausweis, Fingerabdruck oder durch
PIN-Eingabe
autorisiert
werden.
Jedem Mitarbeiter oder
jeder
Mitarbeitergruppe
können individuelle Zutrittsprofile in S.Zeit zugeordnet werden.

Die Steuerung von mehreren Zutrittsterminals kann
über einen Zutrittsmanager erfolgen.
Zutritt und Personalzeiterfassung können unabhängig voneinander gesteuert
werden.
Im Bereich der Zutrittskontrolle setzen wir ausschließlich auf Produkte
„Made in Germany“ von
unserem
renommierten
Hardware-Partner Kaba.

L e i s t u n gs s t a r k e H ar d wa r e- P a r t n er
Da Anforderungen und
Budget von Unternehmen
zu Unternehmen unterschiedlich sind, bieten wir
eine umfangreiche Palette
von Erfassungsterminals
an.
Jahrzehntelange
Erfahrung, kompetente Ansprechpartner, hochwertige Produkte und einen
funktionierenden Support
zeichnet alle Partner aus.
Die einfache und verständliche Bedienung der
Terminals über selbsterklärende Funktionstasten
oder Piktogramme sichert

eine hohe Akzeptanz bei
den Mitarbeitern.

nen / Salden an die Terminals geschickt.

Automatisch
überwacht
eine Plausibilitätsprüfung
die logische Reihenfolge
der Buchungen. Akustische Signale weisen auf
Fehler hin.

Auch bei Stromausfall
werden die Buchungen
gespeichert.

Die Terminals können
über das firmeninterne
Netzwerk oder als Standalone-Terminals betrieben
werden.
Über die jeweilige Kommunikationssoftware des
Herstellers werden Zeiten
abgerufen und Informatio-

Eine freie Parametrierbarkeit erlaubt eine einfache
Anpassung an die spezifischen Erfassungsabläufe.
Durch Saldenanzeige und
Mailboxfunktionen
kann
der Mitarbeiter schnell und
individuell informiert werden.

M i e t en s t at t K au f e n !
In Zusammenarbeit mit
unserem leistungsstarken
Partner GRENKE LEASING können wir unseren
Kunden unsere Systeme
auch zu günstigen Leasingraten anbieten.

Sprechen Sie uns bitte an.
Gerne unterbreiten wir
Ihnen ein Leasingangebot!

www.szeit2000.de

