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SOFTWARE: ZEiTERFASSung

arbeiten mit aida: 

Zeiterfassung ohne 
„Zettelwirtschaft“

Datenerfassung vor ort
Die handschriftliche Zeiterfassung hat schon manch einen Hand-
werker Nerven gekostet. Und bei der späteren Übertragung ins 
EDV-System können sich noch Fehler einschleichen. Am Beispiel 
der mobilen Lösungen von AIDA zeigen wir, wie die Mitarbeiter 
vor Ort ihre Leistungszeiten „nebenbei“ erfassen und sich so auf 
ihre Arbeit konzentrieren können.

Die Praxis 
Die Mitarbeiter halten mit einem mobilen Datenerfassungsgerät 
ihre Arbeitszeiten per Kommen- und Gehen-Buchungen fest. 
Mit dem gleichen Gerät erfassen sie anhand von Barcodes  auch 
Kostenstellen, Auftragsbearbeitungszeiten, die Einsatzdauer von 
Maschinen und ihre Wegezeiten oder Fahrtkilometer. Alle Mit-
arbeiter, die an gleichen Aufträgen arbeiten, können sich über die 
„Kolonnenbuchung“ an einem Gerät gleichzeitig anmelden. Eben-
so wird mit dem Scanner auch die Bearbeitung einzelner Aufträge 
mit den Funktionen Auftragsbeginn und -ende registriert, wobei 
die Endebuchung meist durch eine nachfolgende Beginnbuchung 
für den neuen Auftrag oder Gehenbuchung automatisch erzeugt 
wird. Dadurch ist es möglich, auszuwerten, ob und wie lange 
an den Aufträgen gearbeitet wurde und was es gekostet hat. Die 
Tätigkeitsnachweise können ausgedruckt werden, und das zu-
sätzliche Verfassen von handschriftlichen Berichten wird erspart. 
Über die Barcodes werden Informationen über den Umfang der 
Aufträge ins System eingebucht: Länge der Arbeitszeit für einzelne 
Aufgaben, Zuordnung der Kostenstelle, Anfahrtszeiten, Nutzung 
von Maschinen und Fahrzeugen …

Das aiDa Programm unterscheiDet Zwischen 
Daueraufträgen unD einZelaufträgen
❚ Regelmäßige Aufgaben wie Instandhaltung oder Wartung sind 
als Daueraufträge definiert. Zu diesem Zweck werden Barcodes 
hinterlegt, die Aufschluß darüber geben, um welchen Kostenträger 
und um welche Aufträge und Tätigkeiten (z.B. Kontroll- oder 
Reinigungsarbeiten) es sich handelt.

❚ Planbare und/oder einmalige Aufgaben wie Sanierungen oder 
Modernisierungen werden in AIDA als Einzelaufträge geführt. So 
kann mit wenigen Mausklicks eine Aufgabe angelegt werden. Die 
Barcodes werden automatisch beim Ausdruck der Auftragspapiere 
erstellt. Im AIDA Planungskalender kann eine Aufgabe fixiert und 
der Zeitrahmen für die Erledigung des Auftrags festgelegt werden.

abrechnungen automa-
tisch generieren
Der Vorteil liegt auf der Hand: 
Eine manuelle Mehrfachübertra-
gung der Daten ist nicht mehr 
notwendig. Nach der elektro-
nischen Übertragung in das 
Zeitwirtschaftssystem stehen alle 
Daten für weitere Verarbeitungen 
zur Verfügung. Komplexe Ar-
beitszeitmodelle und Zuschläge 
sowie die Erschwernis-/Schmutz-
zulage, Flexzeit, Schicht- oder 
Rufbereitschaftsdienst werden 
automatisch verrechnet. Zur monatlichen Abrechnung der Mit-
arbeiter erfolgt die Datenübertragung an das Lohnprogramm. Alle 
Leistungsarten werden erfaßt und stehen getrennt nach produkti-
ven, indirekt produktiven und unproduktiven Zeiten sowie Kosten 
für Auswertungen oder zum Übertrag an die Finanzbuchhaltung 
zur Verfügung. Anhand der genauen Daten können direkt aus dem 
System automatisch Rechnungen generiert werden.

aiDa smart buchung
AIDA Buchungs-App für Smartphones und Tablets ist 100%ig 
online-und offlinefähig und bietet unabhängig von Ort und Zeit 
die Möglichkeit der Arbeitszeiterfassung für: 
❚ Kommen
❚ Gehen 
❚ Dienstgänge
❚ Kostenstellenwechsel
❚ Auftragsbeginn und -ende

Mit der Erfassung von Zeiten an Buchungsterminals, PC, Telefon, 
Scannern und anderen mobilen Geräten. Die Buchungsplattform 
ist immer präsent, und die Erfassung von Personal-, Auftrags-, 
Projekt-und Kostenstellenzeiten ist von jedem überall möglich, 
leicht zu bedienen und funktioniert, auch wenn kein Netz verfüg-
bar ist. So stehen Personal-, Auftrags-, Projekt-und Kostenstellen-
zeit in Echtzeit für genaue mitlaufende Kalkulation und schnelle 
Unternehmerentscheidungen zur Verfügung. 

mobiles informationstableau für anDroiD unD 
aPPle smartPhones
Mit dem Informationstableau (speziell auf Smartphones zuge-
schnitten) kann jetzt zusätzlich jederzeit und überall der Anwe-
senheitsstatus Ihrer Mitarbeiter oder Kollegen erfragt werden: 
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transparente Geschäftsprozesse und hohe effizienz: 

branchenlösung 
für den Metallbau

Die Metatec GmbH wurde 1995 durch Gerhard Schmitz und Detlef Ebert als klassi-
scher Handwerksbetrieb gegründet. Das Produktportfolio reicht von Kleinserien von 
Stahlbauteilen, Kaminblechen, Lichtmasten und Briefkastenanlagen über Treppen und 
Geländer, Balkon-konstruktionen bis hin zu diversen Stahlbauteilen. 2015 beschloß das 
Unternehmen, ein neues ERP-System einzuführen. Nach Vorstellung mehrerer Softwa-
relösungen überzeugte die Branchenlösung TaxMetall der Vectotax Software GmbH am 
meisten. „Uns hat es sehr gefallen, daß es sich bei der Präsentation von TaxMetall nicht 
um einen tausendfach vorgeführten Vortrag handelte, sondern sehr gezielt auf unsere 
Belange und Fragen eingegangen wurde“, so Detlef Ebert, Geschäftsführer der Metatec 
GmbH. Schnell stand für ihn fest, daß Metatec mit dieser Lösung seine kompletten 
Abläufe nahtlos abbilden kann. 

Breiter Einsatzbereich im Unternehmen

Die Software wird in den Bereichen Auftragsabwicklung, Arbeitsvorbereitung sowie 
Controlling eingesetzt. Des Weiteren hat man sich für das Modul Zeiterfassung ent-
schieden, da ein gutes Personalzeitmanagement sehr zeitaufwendig sein kann. Zum 
einen gewährleistet es eine lückenlose Nachkalkulation, außerdem dient es zur Mitar-
beiterzeiterfassung. So kann man genau nachvollziehen, welcher Mitarbeiter wie lange 
an dem jeweiligen Arbeitsschritt gearbeitet hat und welche Kosten angefallen sind. 
Zusätzlich werden sämtliche Personalangelegenheiten, wie Urlaub, Gleitzeit, Schicht-
pläne, Überstunden, Poolstunden und Auszahlungen mit dem Zeitverwaltungsmodul 
verwaltet. „Durch die Eingabe von Lieferterminen sowie einer permanenten Übersicht 
des Auftragsfortschrittes in der Software konnten wir für unsere Kunden eine sehr 

Wer ist ab- bzw. anwesend, beim 
Kunden vor Ort, im Urlaub oder 
aus sonstigen Gründen nicht 
am Arbeitsplatz. Die Personen 
können übersichtlich nach Ab-
teilung/Gruppe/Name sortiert 
werden. Jeder Person ist ein 
Info-Button zugeordnet. Wird 
er angeklickt, sind alle Kontakt-
daten verfügbar, und direkt aus 
dem Tableau heraus können Sie 
Mitarbeiter oder Kollegen anru-
fen oder per E-Mail kontaktieren. 
Das Infotableau ist Bestandteil 
des mobilen Web-Workflows. 
Mit dem Web-Workflow haben 
Sie die Möglichkeit, von Ihrem 
Smartphone aus Ihre Zeitkonten 
zu prüfen oder Urlaubsanträge zu 
stellen, das Monatsjournal anzu-
schauen und vieles mehr.
 

Noch Fragen?  
www.aida-orga.de
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mit komplexeren Produktionsprozessen wachsen auch die anforderun-
gen an die Kalkulation. fertigungsabschnitte und auftragsfortschritt 
müssen heutzutage konkret abgebildet sein, um termine einzuhalten 
und Kosten zu reduzieren. Die metatec gmbh entschied sich deshalb 
für die umstellung auf ein modernes erP-system als branchenlösung.


