POWERSEC setzt auf ARTimer
Nie mehr Personalverwaltung mit Excel-Tabellen

Wenn die Stromversorgung ausfällt, hat das meist
verheerende Folgen für Betriebe - in der Produktion,
der IT oder bei der Infrastruktur. POWERSEC hilft
Unternehmen seit 10 Jahren dabei, Stromausfälle zu
vermeiden.
Umfangreiche Beratung, schnelles Service und
höchste Verfügbarkeit sind für einen so sensiblen
Bereich überaus wichtig - genau wie bei der
Zeiterfassung mit ARTimer.

Lösung

Herausforderung

Projektziel

Überblick & Zeitersparnis

ARTimer Basispaket

Steigende Mitarbeiterzahl
erfordert ein vernünftiges
System, um den Überblick
in der Personalverwaltung
zu behalten:

Einfache, flexible und
kostengünstige Lösung für
die Zeitverwaltung, die
auch für das Serviceteam
unterwegs funktioniert.

Am PC oder mobil - im
Basispaket können neben
Zeiterfassung, Urlaubsanträgen & Co. auch Reisezeiten erfasst & Spesen
berechnet werden.

Excel-System

+ veraltetes Excel-System
+ Zeitaufwändige Eingabe
+ rechtliche Aspekte (EUDSGVO) problematisch

+ guter Überblick über die
Personalressourcen
+ Zeit-/Kosteneinsparung
+ Datenschutz

Umfassende Übersichten
und Reporting-Optionen
runden das Paket ab.

Thomas Wimmer, Geschäftsführer Powersec
„Bei POWERSEC haben wir 10 Jahre Erfahrung, wenn es darum geht,
Stromausfälle zu vermeiden. Gute Beratung, schnelles Service und höchste
Verfügbarkeit sind dabei immens wichtig. Das Gleiche erwarten wir auch
von unseren Partnern.
Mit ARTimer haben wir eine flexible Lösung für unsere Zeiterfassung
gefunden, die sich sehr schnell umsetzen ließ. Die Betreuung ist kompetent,
alle unsere Fragen werden zeitnah beantwortet. Eine Empfehlung!“
www.artimer.at

Umsetzung und Ergebnis
Verwaltungsaufwand reduzieren – Überblick bewahren

Rasche Implementierung, flexible Handhabung
Für Powersec war wichtig, das System möglichst schnell
und ohne großen Aufwand einsetzen zu können. ARTimer
war rasch implementiert und an die Unternehmensstruktur
angepasst.
Die große Flexibilität des Systems ist dabei ein Vorteil. Alle
Optionen können individuell angepasst werden: z.B. kann
man Arbeitszeitmodelle für das gesamte Unternehmen oder
für jeden Mitarbeiter einzeln hinterlegen.
Die intuitive Bedienung und übersichtliche Oberfläche von ARTimer sorgten für eine schnelle Einarbeitungsphase, sowohl für die Admin-Nutzer als auch alle anderen Mitarbeiter.

Zeit- und Kosteneinsparung, volle Rechtssicherheit
Mit ARTimer können alle Mitarbeiter auch unterwegs ihre Zeiterfassung über die App erledigen, und
haben immer volle Übersicht und Kontrolle über Ihre Arbeitszeitsalden. Toll findet man bei Powersec
auch, dass man die Reisekostenabrechnung gleich im System miterledigen kann.
Insgesamt sorgte ARTimer bei Powersec für einen geringeren Administrationsaufwand,
sowie eine hohe Zeitersparnis für die Mitarbeiter. Durch die umfangreichen Erfassungs- und
Auswertungsmöglichkeiten sind alle wichtigen Informationen mit wenigen Klicks zugänglich.
Geschäftsführer Thomas Wimmer freut sich, ein österreichisches Produkt gefunden zu
haben, dass all seine Anforderungen bestens erfüllt. Alle österreichischen Rechtsvorgaben
werden garantiert eingehalten: ARTimer ist 100% DSGVO-konform. Der Betrieb erfolgt in
ISO 27001-zertifizierten, österreichischen Rechenzentren, alle Daten bleiben im Land.

Auf Seiten der Powersec-Geschäftsführung hat die Struktur von ARTimer sofort gestimmt. Auch die
Mitarbeiter sind sehr zufrieden mit ARTimer. Sie schätzen besonders das tagesaktuelle Überstundensaldo und die klar strukturierte Urlaubsverwaltung auf Knopfdruck.

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

