Apps
für die
Baustelle.

ZETTEL
WIRT
SCHAFT
adé …

... mit 123erfasst: Wir haben für jede Niederlassung eigene Lohnabrechnungsregeln definiert.
Dadurch können wir den Lohn entscheidend
schneller und fehlerfreier abwickeln.
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Manuela Süßkind,
Kaufmännische Mitarbeiterin,
Unternehmensgruppe Matthäi

Bereits 2018 hat die Sparte Tiefbau der Unternehmensgruppe Matthäi (Verden) die
App-Lösung von 123erfasst erfolgreich zur Zeiterfassung eingeführt. Sowohl die einfache Benutzerführung als auch die Offline-Datenerfassung überzeugten die Unternehmensleitung, das System ab 2019 konzernweit auf allen Baustellen anzuwenden.
„Ich habe von 123erfasst einen kompetenten und erfahrenen Berater zur Seite gestellt
bekommen, der mich bei der Einführung der Lösung im Konzern professionell unterstützt hat“, so Manuela Süßkind, die für die Implementierung von 123erfasst im Unternehmen zuständig ist. Verschiedene Anforderungen der Niederlassungen lassen sich
mit der Software schnell und problemlos abdecken. „Durch die einfache Integration
in bestehende Systeme konnten nach einer außerordentlich kurzen Einführungszeit schon 1.150 Mitarbeiter ihre Stunden über die App eingeben“, berichtet Süßkind.
„Kontrollen und fehlerhafte Dateneingaben gehören der Vergangenheit an, stattdessen
profitieren wir von Zeitersparnissen und der Digitalisierung von Bauprozessen.“
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Apps
für die
Baustelle.

GO
digital …

... mit 123erfasst: Für uns ist ein solches
flexibles System eine wesentliche
Arbeitserleichterung, das eine
Menge Zeit und Kosten spart.
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Mirko Wiese,
Personalleiter,
KEMNA BAU Andreae GmbH & Co. KG

Schon vor über zehn Jahren führte die KEMNA BAU Andreae GmbH & Co. KG
(Pinneberg) die digitale Zeiterfassung auf Baustellen ein, um von der Schnelligkeit,
Genauigkeit und Kosteneinsparungen zu profitieren. Damit gehörte das Unternehmen
zu den Pionieren unter den Straßenbaufirmen.
„Auch wenn eine solche Umstellung große Risiken birgt, konnten wir alle Mitarbeiter
vom Nutzen und Vorteil des neuen Systems überzeugen“, erläutert Personalleiter
Mirko Wiese. Nach der Umstellung von Blackberrys auf Smartphones und Tablets
sowie einer erfolgreichen Testphase habe KEMNA 123erfasst zügig im gesamten
Unternehmen eingeführt. „Aktuell sind wir gerade dabei, mit 123erfasst weitere
Arbeitserleichterungen zu entwickeln. Dazu gehört zum Beispiel die Möglichkeit,
Lieferscheine per Bar- oder QR-Code einzuscannen, damit wir immer aktuell wissen,
wie viel Asphalt von welcher Sorte auf welche Baustelle geliefert wurde.“
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Apps
für die
Baustelle.

ECHT
smart …

... dass die App von 123erfasst so viel
kann und so leicht zu bedienen ist –
damit habe ich nicht gerechnet.
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Marco Schoolmann,
Controller und Einkäufer,
Tell Bau GmbH

Angesichts des breiten Funktionsspektrums von 123erfasst entschloss sich die
Tell Bau GmbH (Norden), sich auf die Zeiterfassung, das Gerätemanagement und die
Fotodokumentation zu fokussieren. Seit 2016 gehört die Zeiterfassung per Papier
bei Tell Bau endgültig der Vergangenheit an.
„Das einfache Handling der App hat uns diese Entscheidung leicht gemacht“, so
Controller und Einkäufer Marco Schoolmann. „Die Mitarbeiter schätzen die Möglichkeit, Probleme auf der Baustelle über die Fotodokumentation unmittelbar mit Bauleiter
und Bauherren abstimmen zu können, das Bautagebuch nicht mehr aufzuschreiben,
sondern einzusprechen und direkte Einsicht in die eigenen Daten zu haben.“ Gerade einmal sechs Monate habe die Umstellung auf das neue Zeiterfassungssystem
benötigt – eine für ein Unternehmen dieser Größe beeindruckende Zeit, die selbst
Schoolmann überrascht hat: „Ich habe wirklich gedacht, dass eine enorme Zeit ins
Land gehen müsste, bis die neuen Mechanismen greifen.“
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Apps
für die
Baustelle.

VOLL
easy …

... ist die ausführliche BaustellenDokumentation, dank 123erfasst.
Thomas Gröne,
Koordinator für Hausanschlüsse,
Emil Tepe GmbH

123erfasst.de

Seit 2015 hat die Abteilung Kabel- und Rohrnetzbau der Emil Tepe GmbH (Dinklage)
die Software 123erfasst im Einsatz – nicht nur zur Zeiterfassung, sondern verstärkt
zur mobilen Projektdokumentation. Damit werden die Baustellen im Blick behalten,
einzelne Arbeitsschritte sowie verbaute Materialien dokumentiert und die erfassten
Daten in anderen Systemen weiterbearbeitet.
„Nur wenn man als Unternehmen auf die Digitalisierung setzt, ist man weiterhin
wettbewerbsfähig“, ist Thomas Gröne überzeugt. Der Diplom-Ingenieur managt zehn
bis vierzehn Teams täglich und lobt vor allem die einfache und flexible Handhabung
der 123erfasst-App für die komplexe Dokumentation seiner Baustellen. „Wir arbeiten
intensiv mit den Formularen und werden das noch verstärken. Durch die Möglichkeit, die Daten baustellenbezogen digital weiter zu verarbeiten, haben wir erhebliche
Vorteile.“ Der Nutzen liegt für das norddeutsche Elektrounternehmen ganz klar bei der
enormen Zeitersparnis sowie der Minimierung von Fehlern. „Außerdem lesen wir die
Daten mittels Schnittstellen für die Kostenkalkulation ein“, erklärt Gröne. So könne
jedes Projekt anhand exakten Zahlenmaterials schnell nachkalkuliert und die Daten
für die Kalkulation neuer Projekte genutzt werden.
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Apps
für die
Baustelle.

APP
SOLUT
im Flow …

... weil jeder auf alle Baustellen
Zugriff hat und sieht, was die
Kollegen machen.
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Thomas Dasenbrock,
Geschäftsführer,
Dasenbrock Rohr- und Kabelverlegung GmbH

Ende 2016 führte die Dasenbrock Rohr- und Kabelverlegung GmbH aus dem niedersächsischen Vechta das System zur Zeiterfassung und mobilen Projektdokumentation
von 123erfasst ein. Ziel war es, administrative Tätigkeiten zu verringern und die Baustellen rechtssicher zu dokumentieren.
„In der Vergangenheit haben wir die Mitarbeiter einmal die Woche über eine
gemeinsame Bauleitersitzung auf den neuesten Stand gebracht. Heute nimmt das
viel weniger Zeit in Anspruch“, so Firmenchef Thomas Dasenbrock. Für ihn sei die
rechtsichere Dokumentation der Baustellen neben der zeitnahen Abrechnung extrem
wichtig, erklärt der Unternehmer. „Die Rechnungen, denen die Bautagesberichte mit
der Fotodokumentation angehängt sind, lassen keine Fragen offen und sind somit
prüffähig.“ Der Aufwand für umfangreiche Kontrollen und Prüfungen gehöre, genauso
wie fehlerhafte Dateneingaben oder unleserliche Stundenzettel, der Vergangenheit
an – und das alles dank 123erfasst.
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Apps
für die
Baustelle.

LÄUFT
bei uns …

... mit 123erfasst jetzt ganz automatisch.
Ob Zeiterfassung, Bautagebuch oder
Lohnabrechnung – alles digital, mobil
und einfach smart.
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Lars Volquardsen,
Geschäftsführer und Bauleiter,
Bauunternehmung Edlef Jensen GmbH

Auf der Suche nach einer Software, die handschriftliche Aufzeichnungen unnötig
macht und Daten ohne Medienbruch ermöglicht, entschied sich die Edlef Jensen
GmbH für 123erfasst. Der darauffolgende Testlauf überzeugte sowohl Geschäftsführung als auch Mitarbeiter. Seitdem setzt das Sylter Bauunternehmen auf die Software
und erfasst alle Zeiten ausschließlich per App.
„Nach der erfolgreichen Testphase haben wir alle Mobilfunkverträge umgestellt,
weitere Smartphones angeschafft und dann eine Kolonne nach der anderen damit
ausgestattet“, berichtet Lars Volquardsen, Geschäftsführer und Bauleiter bei Edlef
Jensen. „Anfänglich waren die Kollegen noch skeptisch. Aber sie haben schnell gemerkt, dass die Stundeneingabe per App komfortabler ist, als Stundenzettel manuell
auszufüllen.“ Die Software spare dem Unternehmen viel Zeit und Aufwand, ist Lars
Volquardsen überzeugt. Neben der Zeit- und Lohnerfassung sei die App auch bei der
Einsatzplanung eine große Hilfe.
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