FALKEmedia wechselt Zeiterfassung
ARTimer überzeugt mit guter persönlicher Betreuung

FALKEmedia GmbH ist eine Werbeagentur mit Fokus
auf Digitalisierung und bietet neben klas-sischen
Werbeleistungen zu Marke, CI und Print auch OnlineMarketing-Tools und Web-Kompetenz.
FALKEmedia schafft vielfältige, starke Geschichten für
Ihr Unternehmen und transportiert die Botschaf-ten
dorthin, wo potenzielle Kund:innen zu finden sind:
online, offline, in sozialen Netzwerken oder auf Messen.
FALKEmedia navigiert Unternehmen sicher durchs
Marketing-Universum, hin zu mehr Erfolg.

Herausforderung

Projektziel

Lösung

Stundenweise
Urlaubserfassung

Umfassendes & nutzerfreundliches System

ARTimer-Basispaket

Die alte Zeiterfassungslösung sollte ersetzt
werden. Wichtig war, den
Urlaub auch stundenweise
buchen zu können.

Die neue Lösung sollte
umfassend sein und viele
Funktionen bieten, aber
trotzdem einfach zu
handhaben sein.

Sandra Grafender, Büroleitung
„Die gute Übersicht über Mitarbeiter, Urlaubsstände usw. ist sehr
„hilfreich. Und endlich können die Mitarbeiter ihren Urlaub auch
„stundenweise eintragen – das war bei unserer letzten Software
„immer ein großer Kritikpunkt. Insgesamt ist ARTimer ein
„arbeitszeitsparendes, gut verständliches Tool!“

www.artimer.at

Das Basispaket bietet umfassende Funktionen für die
Zeitwirtschaft, wie z.B. die
automatische Resturlaubsberechnung oder das Hochladen von Arztbestätigungen.

Interview mit Sandra Grafeneder
Büroleitung, FALKEmedia GmbH

Warum haben Sie ARTimer eingeführt? Welche Probleme
gab es bei der Zeiterfassung?
Wir wollten ein umfassendes Zeiterfassungssystem, das einfach und selbsterklärend handhabbar ist
und es uns erlaubt, Urlaub auch stundenweise aufzeichnen zu können.

Wie wurde ARTimer von Ihren Mitarbeitern angenommen?
Die Software bzw. App wurde von allen schnell akzeptiert. Die optische Darstellung der Monatsberichte hat uns nicht so gefallen, aber ansonsten wurden die vielen Vorteile rasch erkannt.

Was sind fü r Sie die grö ßten Pluspunkte bei der Nutzung von ARTimer?
Die Software bietet sehr viele Möglichkeiten. Ich traue mich nicht zu behaupten, dass ich alles schon
100%ig durchschaut habe. Aber ich weiß, dass ich jederzeit fragen kann, und das ist der größte
Pluspunkt. Es ist auch eine große Erleichterung, dass der neue Urlaub automatisch aufgebucht wird
und ich nicht daran denken muss. Die Berechnung von Resturlaub nach Beendigung eines
Dienstverhältnisses erfolgt ebenso automatisch. Gut ist auch, dass man die maximalen Tagesstundenanzahl und Wochenüberstunden festlegen kann. Somit entfällt der Kontrollaufwand in dieser
Hinsicht. Die Möglichkeit zum Hochladen von Arztbestätigungen u. ä. schätze ich auch sehr.

Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit mit dem ARTimer-Team?
Sehr freundlich und einfach. Ich bekomme schnell Antworten auf meine Fragen. Sabrina Lasch ist
immer sehr um eine verständliche Erklärung bemüht und nimmt Rückfragen auch immer zum Anlass,
intern eine Verbesserung bzw. Weiterentwicklung des Produktes anzuregen

Würden Sie ARTimer weiterempfehlen? Warum?
Ja, auf jeden Fall. Hauptsächlich wegen der guten persönlichen Betreuung. Software gibt es ja wie
Sand am Meer. Den Unterschied macht immer noch der Mensch!

ÜBER ARTIMER
Die flexible Zeiterfassung für Ihr Unternehmen
Die österreichische ART Digital Solutions GmbH mit Sitz in Amstetten entwickelt und vertreibt die ZeiterfassungsSoftware 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.
www.artimer.at

