
Schreiner IT modernisiert Zeitverwaltung
ARTimer gewinnt als regionalenAnbieter denAuftrag

Die Schreiner IT GmbH ist ein Mostviertler IT-
Dienstleistungs- und Beratungsunternehmen für
Gewerbekunden, Schulen und Kommunen mit dem
Schwerpunkt Netzwerk- und IT-Security.

Die Vorteile von digitalem Office-Management
liegen für ein IT-Unternehmen klar auf der Hand.
Dass ARTimer in einem zertifizierten Rechen-
zentrum in Österreich läuft, und auch der Support
deutschsprachig ist, hat letztlich überzeugt.

www.artimer.at

Projektziel
Zeiterfassung von jedem
Gerät aus
Die neue Lösung sollte eine
schnelle und übersichtliche
Zeiteingabe von jedem
Endgerät aus ermöglichen.

Umstellung von Excel-
Listen auf gesetztes-
konforme Zeiterfassung mit
gutem Überblick für die
Mitabreiter.

Ablöse der bestehenden
Excel-Listen

Herausforderung Lösung
ARTimer-Basispaket mit
Upgrade-Paket #01
Das Basispaket bietet um-
fassende Funktionen für
Zeiterfassung& -verwaltung.

Das Paket Reporting &
Verrechnung vereinfacht u.a.
Abrechnungen an den
Kunden.

Franz Schreiner, Geschäftsführer

„Für mich als Unternehmer war wichtig, unsere neue
Zeiterfassung bei einem lokalen Anbieter zu beschaffen.
So bleibt dieWertschöpfung in der Region. Auch der
deutschsprachige Support und die kurzenWege sind
für uns einMehrwert.“
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Interview mit Franz Schreiner
Geschäftsführer, Schreiner IT GmbH

www.artimer.at

ÜBER ARTIMER

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 ihrWachstum vorantreiben möchten.

Die flexible Zeiterfassung für Ihr Unternehmen

Wir haben ARTimer bei uns eingeführt, um zum einen die gesetzlichen Vorschriften der
Zeiterfassung einzuhalten und zum anderen eine gute und schnelle Übersicht über geleistete
Stunden, Urlaub und Krankenstände zu haben.

Warum haben Sie ARTimer eingeführt? Welche Probleme
gab es bei der Zeiterfassung?

Es war für alle eine Erleichterung im Vergleich zu den zuvor geführten Excel-Listen.

Wie wurde ARTimer von Ihren Mitarbeitern angenommen?

Besonders gut finden wir den schnell reagierenden, deutschsprachigen Support. Es war uns von
Beginn an ganz wichtig, ein regionales Unternehmen beauftragen zu können. Auch die schnelle und
übersichtliche Zeiteingabe von jedem Gerät aus ist ein wichtiges Feature für uns.

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

Wir nutzen das Basispaket samt dem Upgrade-Paket #01 - Reporting & Verrechnung.

Welche Module haben Sie im Einsatz?

Unsere Ansprechpartner von ARTimer sind immer gut erreichbar, hilfsbereit und freundlich.

Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit mit dem ARTimer-Team?


