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Freuen wir
uns auf die
Zukunft!
Was jetzt zu tun ist: Konsolidieren – investieren – konsumieren, statt in Schockstarre gegen die Krise anzusparen.
Wecken wir Optimismus bei Kunden und Mitarbeitern, führen wir konstruktive Gespräche. Überzeugen wir durch positive Ausstrahlung, statt den Kopf hängen zu lassen. Mut
und Zuversicht sind die wesentlichen Bausteine für den
Aufschwung. Augen auf und durch!
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Homeof ce top, Arbeitszeiterfassung Flop
Lobende Worte prasseln auf Unternehmen ein, die Flexibilität und Technologie in Einklang und ihre
Mitarbeiter ins Homeof ce gebracht haben. Doch auch zu Hause und auch in Kurzarbeit gelten Regeln –
unter anderem bei der Arbeitszeiterfassung. 350 Prüfer sind im Lande unterwegs, um diese zu analysieren
und eventuelle Unzulänglichkeiten aufzudecken. Standhalten kann der, der automatisierte Prozesse einführt,
die teure Arbeitszeit sparen.
Zusammenspiel für bessere Teams

Diese Klarheit verbessert auch den Zusammenhalt im Team. So sitzen in den Tausenden Büros und Sekretariaten ausgebildete
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die meist
eher ungern Urlaubsanträge verwalten, Stundenlisten übertragen, Spesen abrechnen.
Denn: Die Anträge der Kollegen wirken
chaotisch, keiner hält sich an Vorgaben oder

Software schafft Synergien – auf
Knopfdruck

Transparenz auch von Mitarbeitern
gewünscht
Aktuelle Auswertungen auf Knopfdruck,
Einhaltung der gesetzlichen Schutzvorschriften und nun die Kurzarbeitsregelungen müssen nachweisbar sein, um nicht die Förderungen zu verlieren oder sogar wegen Subventionsbetrug belangt zu werden. Genau
jetzt ist die richtige Zeit, um den „Drive“ und
die Dynamik mitzunehmen. Mitarbeiter sind
extrem exibel und möchten dennoch im eigenen Sinne nach Regeln, Prozessen und
vereinbarten Zielen arbeiten. Denn: Sie
möchten Transparenz bei den Gehältern,
faire Behandlung bei Urlauben und Zeitarbeitsmodellen, Vergleichbarkeit und einfache, mobile Lösungen.

Prozesse, alles muss zigmal nachgefasst oder
nachgefragt werden. Wiederum diese Kollegen sind draußen beim Kunden, füllen
p ichtgemäß Zettel aus und sind genervt von
dem Aufwand – und den genervten Gegenspielern im Büro! Wer hier Software einsetzt,
beschleunigt alle Arbeiten in jedem Bereich,
schafft ein besseres Klima im Team und außerdem eine Basis für zielführende Mitarbeitergespräche.

Jürgen Kolb, Geschäftsführer
bei ART Digital Solutions HandelsgmbH
www.artimer.at
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Unternehmensberater ebenso wie speziell
ausgebildete Angestellte, die die Mehrwerte
aus einer Organisation heben und nach möglichen Kosteneinsparungen suchen, sind gerade für kleine und mittelständische Firmen
häu g nicht bezahlbar. Manchmal aber
braucht es sie auch gar nicht – wenn man
selbst Kosten und Nutzen gegenüberstellt.
Im Falle der Arbeitszeiterfassung zeigt sich
schnell, dass der Nutzen ebenso groß ist wie
die Einsparung bei kostenintensiver Arbeitszeit. Wird zum Beispiel eine Software wie
ARTimer aus dem Mostviertel verwendet,
kann diese mit BMD Lohn verbunden und
somit für mehrere aufwendige Arbeitsschritte genutzt werden. Sogar ein Zutrittssystem kann mit der Zeiterfassung gekoppelt
oder die mobile App auf dem Smartphone
genutzt werden. Der Nutzen ist mit einigen
Klicks geschaffen.
❚❚
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Werbung

S

eit mehreren Wochen arbeiten viele
Österreicher vom heimischen Sofa aus
und stellen sich der Kindererziehung,
mobilem Arbeiten und Videokonferenzen
gleichzeitig. Nachdem KMU, Handwerk und
Selbstständige diese Hürde genommen haben, stehen sie bereits vor der nächsten: der
Arbeitszeiterfassung. Wie werden die Stunden erfasst? Mittelständler, Handwerker,
Kanzleien oder Agenturen arbeiten oft bereits „halbdigital“ mit Excel. Die Grenzen
dieser Lösung sind jedoch direkt erreicht:
Zugriffe, Datenschutz, die Kontrolle von
Fehleingaben, Manipulationsschutz und vieles mehr sind einfach nicht möglich.
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