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Sicherheit und Kontrolle

von Sonia Weiter

Das Unternehmen AIDA ORGA bietet Lösungen für Zeiterfassung und Zutrittskontrolle
an. Ob die Daten online oder offline, per App oder am Terminal erfasst werden, entscheidet
die Kommune selbst.

D

ie Erfassung von Arbeits
zeiten ist auf unterschied
liche Art und Weise mög

system ein. Alternativ lässt sich die
Übertragung der Buchungen über
das Protokoll FTPS realisieren.

Portal erhalten die Bediensteten
mit einem beliebigen Web-Browser.
Dadurch wird das Virtuelle Perso

lich: per Web-Browser oder mobiler
App, online oder omine, via Telefon

Ein wesentlicher Bestandteil des

nalbüro von allen webtauglichen
Endgeräten aus nutzbar. Auch die

oder einem Barcodescanner. Die
meisten Verwaltungen setzen zur

Virtuellen Personalbüros von An
bieter AlDA ORGA ist das Buchen

Produktzeiterfassung lässt sich
bequem durchführen: entweder

Protokollierung der Arbeitszei ten
ein klassisches stationäres Erfas
sungsgerät ein, an dem mit RFID
Transpondern gebucht wird. Eine
Vielzahl an ergonomischen Termi
nals in innovativem Design erfüllen

von Kommen, Gehen, Dienstgängen
und Pausen direkt am Arbeitsplatz
über den Computer oder unterwegs
mit dem Tablet oder Smanphone.
Die Daten werden an
das Zei twirtschaftssys

mit direkten Beginn- und Ende
Meldungen der Tätigkeiten oder
mit rückwirkender Zeitverteilung
auf die einzelnen Haushalts- oder

alle baulichen, technischen und
optischen Anforderungen - auch in

tem gesendet und dort
verarbeitet. Mit der

historischen Gebäuden. Aber nicht
überaJl sind die Voraussetzungen

browserbasierten Aus
kunft können die An

für solche Geräte gegeben oder der
Einsatz wirtschaftlich vertretbar.
Daher lohnt es sich, alle Alternati
ven abzuwägen.

gestellten eigenständig
ihre Zeitkontenstände,
zum Beispiel das Zeit
guthaben, das aktuelle
Urlaubskonto und den

Beim Einsatz eines Zeiterfas
sungsterminals stößt eine Ver

]ahreskalender abrufen.
Auch das eigene Monatszeitjournal

waltung bei der Integration von
Außenstellen oft auf das Hindernis,
dass diese nicht an das Rathausnetz
angeschlossen sind. In diesem Fall
bietet sich der Mail-Versand an. Das

mit sämtlichen Kommen-/Gehen
buchungen steht mit Anzeige der
Buchungsanomalien zur Verfügung.

heißt, ein lokaler Computer holt die
Buchungen aus den Terminals ab
und versendet diese automatisch
als verschlüsselter Anhang per
E-Mail an den Rathaus-Server. Die
ser holt die E-Mail ab und arbeitet
die Buchungen der AußensteIle
selbsttätig in das Zeiterfassungs
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AIDA ORGA macht das Personalbüro vinuell.

Für den Gruppenleiter bietet das
Modul Abteilungsauskunft der AI
DA-Software das ideale Werkzeug
zur Erledigung der Führungsaufga
ben. Die Gruppenkalender zur Ur
laubs- und Abwesenheitsplanung
zeigen genehmigte und beantragte
Urlaube und andere Abwesenhei
ten an. Zugang zum Mitarbeiter-

KostensteIlen. Ein Abgleich der Ar
beitszeiten zeigt den Mitarbeitern
genau auf, an welchen Tagen noch
wie viel Arbeitszeit zu verteilen
ist. Über eine Schnittstelle werden
die erhobenen Daten an die Kos
ten- und Leistungsrechnung der
Verwal tung übergeleiter.
Mit der Buchungs-App für iOS
und Android von AIDA ORGA
können Vorgänge wie Kommen,
Gehen, Dienstgänge, Kostenste]
lenwechsel, sowie Auftrags- und

www.kommune21.de

Projektzeiterfassung intuitiv und

auf dem Portfolio. Moderne

schneJl gebucht werden - per Tablet

Zu tr i ttsmanagemen t-Systeme

oder Smartphone. Mit dem Bar

schützen Verwaltungen und Or

codescanner via Kamera oder per

ganisationen komfortabel, sicher

RFID-Tag via NFC-Reader können

und ohne Beeinträchtigung des

Aufträge und Tätigkeiten erfasst
werden. Steht ein Datennetz nicht

zeichnen sich unter anderem durch

zur Verfügung, werden Buchungen

elektronische Schließsysteme im

lokal gespeichert und zu einem

Online- oder Offline-Betrieb aus.

Betriebsablaufs. Die Lösungen

späteren Zeitpunkt, zum Beispiel

Darüber hinaus können indivi

im sicheren WLAN-Bereich; an

duelle Zutrittskontrollpläne für

das Zeitwirtschaftssystem weiter

jeden Mitarbeiter eingerichtet

geleitet.

werden, das Sperren eines verloren
gegangenen Zugangs-Chips kann

Für Bauhöfe, Baubetriebshöfe,

einfach über das Internet erfolgen

Hausmeisterservice, Stadtwerke

und die Besucherverwaltung ist

und Zweckverbände gibt es die

ben utzerfreu ndl ich.

mobile Erfassungslösung, um
Zeitaufwendungen den jeweiligen

Zutritte zu den Gebäuden können

Haushaltsstellen zuzuordnen. Die

im Voraus geplant und vorbereitet

Mitarbeiter buchen alle Daten

werden. Durch Protokolle wird

mit mobilen Barcodescannern in

die Nutzung von Hallen und Sälen

Echtzeit - direkt vor Ort beim

nachvollziehbarer. Die Anforderun

Arbeiten. Die erforderlichen Bar

gen an eine flexible, leicht zu hand

codes werden den Mitarbeitern in

habende Anwendung werden eben

Form von Barcode-Büchern zur

so erfüllt wie das Ziel, alle nötigen

Verfügung gestellt, beim Erstellen

Kontrollmöglichkeiten verfügbar zu

der Auftragspapiere ausgedruckt

machen. Elektronische Systeme zur

oder einfach am Einsatzort, an der

zeitlichen und räumlichen Begren

Maschine oder dem Fahrzeug ange

zung von Zutritten in Rathäusern,

brach t. Au ftrags bearbei tu ngszei ten

Kinder- und Jugendeinrichtungen,

mit Haushaltsstelle und Tätigkeit

Hallen und Bauhof tragen dem

sowie Maschinen- und Fahrzeugein

Wunsch nach Sicherheit Rechnung.

satzzeiten oder gefahrene Kilometer

Für weitergehende Anforderungen

w<erden synchron gebucht und

ist eine Vielzahl an innovativen

bereits bei der Erfassung korrekt

Zusatzmodulen einsetz bar, so zum

zugeordnet. Die Lösungen bieten

Beispiel die Fernöffnung via App,

somit ein adäquates und gerechtes

Besucherverwal tung, Zu tri ttspla

Verfahren zum Zeit-Management

nung oder ein Evakuierungsreport.

in der Kernverwaltung und den

Durch den modularen Aufbau ist

Außenstellen wie Kindergärten,

die Zutritts berechtigung jederzeit

Schulen, Bauhof, Schwimmbad,

erweiterbar - von der einzelnen

Hallen sowie für Heimarbeitsplätze

Türe bis hin zum komplexen Sicher

oder mobile Mitarbeiter.

heitskonzept.

Das Unternehmen AIDA ORGA
hat sich nicht nur auf Zeiterfas
sung spezialisiert, auch ein Zu
trittsmanagement-System steht

www.kommune21.de

Sonia Weiter ist zuständig fiir Ver
triebslei tung/Öffentlichkeitsarbei t bei
der AlDA Geschäftsfiihrungs-Organisa
tions-Systeme GmbH, Gechingen.
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