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Leistungsdatenerfassung

Flexible Auswertung

{j DIGITAL DOKUMENTIERT

Lose Papiere, auf denen Mitarbeiter in Handschrift ihre Arbe its- und
Maschinenzeiten vermerken , bedeuten im BOro des Bauhofs zeitraubenden
Mehraufwand. Mittlerweile nutzen daher auch kommunale Arbeltgeber versta rkt
die Vorteile elektronischer Leistungsdatenerfassungund -verarbeitung.
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Bauhofe, Bau betriebshofe,

Stadtwerke und Zweckverbande
sind verpflichtet, ihre Arbeitsauf
wendungen den Haushaltsstellen zuzuord
nen, fiir welche die Arbeiten geleistet wer
den. Das neue kommunale Haushaltsrecht
schreibt vor, die Arbeiten zusatzlich nach
Tatigkeiten a ufzuschlilsse ln .

Dies fiihrt oft dazu, dass die Mitarbei
ter mit hands chriftlichen Aufzeichnungen
ihre Arbeits- und Maschinenzeiten notie
reno Diese Tageszette l werden ans chlie
gend in der Verwaltungzur elektronischen
Weiterverarbeitung manuell erfasst. Je
nach Detaillierungsgrad der gewunschten
Zahlen kommen so fiir einen 15 Personen
starken Bauhof rund 10000 bis 20000 Ein
zelruckrneldungen auf die Haushaltst ellen
pro Jahr zusammen.
Mit moderner elektronischer Erfassung
werden auftragsrelevante Daten hingegen
mit wenig Zeit- und Verwaltungsaufwa nd
gebucht und verrechnet. Die Mitarbeiter
buch en aile Daten mit mobilen Erfas
sungsgeraten in Echtzeit - direkt vor Ort
beim Arbeiten. Bei Systemen des Anbie
ters AIDA ORCA beispielsweise werden
Anwesenheitszeiten, Auftragsbearbei
tungszeiten und Maschin enzeiten syn

chron gebucht und bereits bei der Erfas
sung korrekt zugeordnet. Die Mitarbeiter
scannen die Barcodes vor Ort mit mobilen
Erfassungsgeraten . Barcodes werden den
Mitarbeitern zur Mitnahme in Form von
Listen zur VerfUgung gestellt oder beim
Erstellen der Auftragspapiere ausgedru ckt.
Mit der Buchu ngs-App konnen die
Mitarbeiter via Smartphone aile Auftrags
bearbeitungszeit en, Persona lzeiten und
Kostenstellenwechsel buchen , auch wenn
kein Netz verfiigbar ist. Die Kamera funk
tioniert als Barcode-Scanner, mit dem die
mitgefiihrten Belege erfass t werden . Mit
einem einzigen Buchungsgerat (Smart
phone, Tablet) werden via App aile Zeiten
der Mitarbeiter erfasst. Die Mitarbeiter vor
Ort senden mit der App nicht nur ihre Bu
chungen an das Zeitwirtschaftssystem . Sie
erhalten auch online aktue lle Informatio
nen iiber die zu bearbeitenden Auftrage.
Es gibt unterschiedliche Einsatz rnog
lichkeiten fur Barcodes, so etwa bei Tatig
keiten zur Strafsenunterhaltung ("Schlag
locher aspha ltieren" , .E inlaufschachte rei
nigen" und "Verkehrsschilder au fstellen")
Uber einen Barcode konnen auch pauschal
aile Leistungszeiten fiir eine Haushalts
stelle erfasst werden.
Wolfram Franke

Die digltale Doku mentation von Leis
tungen des Bauhofs ist ein zentraler
Bestandteil der medienbruchfreien Da
tenverarbeitung der Kommuna lverwal
tung. Mit mobilen Erfassungssystemen
konn en beispielsweise Iolgende Daten
fU r den zustandigen Personalsachbear
beiter detaill iert dargestellt werden:
- Anwesenheits- und Pausenzeiten,
zuschlagspfl lchtlge Zeiten
(Samstag, Sonntag, Feiertag, Nacht)
- Auftragsbearbeitungszeiten und
verschiedene Tatigkelten
- Zulagenpfllchtige Zeiten
(z. B. Erschwernis- oder Schmutzzulage)
- Indirekt produktive Stund en
(bauhof- und verwa ltungsintern)
- Unprodu ktive Stunden (Urlaub,
Kranktage, Feiertag, Fortbildung)
- Maschinenlaufze iten oder
Maschineneinsatzzeiten
- Fahrzeugkilometer oder
Fa hrzeugn utzungsdauer
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Wolfra m Franke ist Geschattsfuhrer
Marketing bei AIDA Geschaftsfuhrungs
Organisations-Systeme in
Gechingen (www.aida-orga.de)

INNOVATIVE TECHNIK fUr jede JAHRESZEIT
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bielet ausgereifte L6sungen
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StraBenbauamter
Komm unen
Landschaftsgestalter
Wasserwir1.SChaften
Entsorgungswirtschaften
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