
Übersichtliche Abrechnung bei Mayr Delikatessen
ARTimer-Team überzeugt mit freundlichem Service

Unsere Liebe zu hervorragenden Produkten, zur 
Zusammenarbeit mit engagierten Produzenten 
und zum Austausch mit unseren Kunden sind 
unser Antrieb. Und das ist auch für unsere Gäste 
am Kutschkermarkt spürbar, bei jedem Besuch.

„Aus Liebe zu gutem Essen und den Menschen, 
die es herstellen.“ Wir sehen es als unsere 
Aufgabe, stets neue Kleinstbetriebe und 
handwerkliche Produkte zu finden und diese zu 
fördern.

Herausforderung
Umständliche Abrech-
nung, ungenau.

Die bisherige Lösung zur 
Stundenabrechnung war 
umständlich und unüber-
sichtlich. Deshalb traten 
auch immer wieder Unge-
nauigkeiten auf.

Projektziel
Abrechnung erleichtern, 
Übersicht.

Aufzeichnungen und Über-
stunden immer im Blick 
haben. Das neue System 
soll für die Mitarbeiter 
möglichst  einfach zu be-
dienen sein.

Lösung
Einführung ARTimer 
Basispaket.

Das Basispaket bietet um-
fassende Funktionen für die 
Zeitwirtschaft. Alle ge-
wünschten Informationen 
sind jederzeit in übersicht-
licher Form verfügbar.

Mag. Ines Mayr
Geschäftsinhaberin Mayr Delikatessen

„ARTimer hat uns die Stundenabrechnung enorm 
erleichtert. Unsere Mitarbeiter kommen gut mit dem 
neuen System zurecht.

Vom ARTimer-Team werden wir sehr gut und freundlich 
betreut. Unsere Anliegen werden immer schnell 
bearbeitet.“

www.artimer.at



Interview mit Mag. Ines Mayr
Geschäftsinhaberin Mayr Delikatessen am Kutschkermarkt

www.artimer.at

ÜBER ARTIMER
Die flexible Zeiterfassung für Ihr Unternehmen
Die österreichische ART Digital Solutions GmbH mit Sitz in Amstetten entwickelt und vertreibt die Zeiterfassungs-
Software ARTimer. Das Angebot richtet sich insbesondere an Klein- und Mittelbetriebe aus Handel, Handwerk und 
Dienstleistungsbranche, die digitale Prozesse im Bürobetrieb einführen und ihr Wachstum vorantreiben möchten. 

Warum haben Sie ARTimer eingeführt? Welche Probleme gab es bei der Zeit-
erfassung?

Wir haben das System zur Erleichterung der Stundenabrechnung eingeführt. Davor waren die 
Aufzeichnungen oft nicht so genau, wie wir uns das gewünscht hätten.

Wie wurde ARTimer von Ihren Mitarbeitern angenommen?

Das neue System ist intuitiv und benutzerfreundlich - unsere Mitarbeiter kommen gut damit zurecht!

Was sind für Sie die größten Pluspunkte bei der Nutzung von ARTimer?

Auf jeden Fall die Übersichtlichkeit: Jetzt haben wir die Überstunden bzw. Mehrstunden unserer 
Mitarbeiter immer im Blick.

Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit mit dem ARTimer-Team?

Die Zusammenarbeit ist sehr gut. Wenn wir Unterstützung brauchen, hilft uns das ARTimer-Team 
immer schnell und kompetent weiter.

Würden Sie ARTimer weiterempfehlen? Warum?

Auf jeden Fall! Besonders zufrieden sind wir mit der sehr guten und freundllichen Betreuung durch 
das ARTimer-Team. Unsere Anliegen werden immer schnell bearbeitet.


