SUCCESS STORY

Mobile Zeitwirtschaft in Romont
Tagfertige Information über Arbeitseinsätze
In der Gemeinde Romont ist ein Team von sieben Personen für den Betrieb, die Instandhaltung und die Pflege der rund fünfzehn gemeindeeigenen Gebäude verantwortlich. Sie sind ständig unterwegs. Dank der flexiblen Lösung der ZEIT AG erfassen sie ihre Arbeitszeiten
direkt beim Gebäudeeingang. Zeitnah werden die erfassten Stunden ins presento.pro zur Weiterverarbeitung übertragen.

Ständig unterwegs
Die Freiburger Gemeinde Romont mit knapp
4.700 Einwohnerinnen und Einwohnern besitzt rund fünfzehn Immobilien, die in der
ganzen Gemeinde verteilt sind:
Drei Verwaltungsstandorte, zwei Schulgebäude, Turnhallen, Kirchen, die Feuerwehrstation, das Strassenbauamt, die Mülldeponie und drei historische Türme gehören
dazu. Ein Team von sieben Mitarbeitenden
ist für den Betrieb, die Instandhaltung und
die Pflege dieser gemeindeeigenen Gebäude verantwortlich. Sie sind den grössten
Teil ihrer Arbeitszeit unterwegs – in den Gebäuden und auch ausserhalb.
Diese Mitarbeitenden – Teilzeitangestellte
im Stundenlohn – füllten zum Nachweis
ihrer Arbeitszeit von Hand Stundenzettel

aus, die sie einmal pro Monat in der Gemeindeverwaltung für die Lohnabrechnung
abgaben. Eine Person aus der Administration erfasste die Stundenzettel anschliessend in der Lohnbuchhaltung.

„Die Mitarbeitenden, die für die Bewirtschaftung der Gebäude unserer Gemeinde
zuständig sind, eilen von einem Einsatz
zum nächsten. Sie müssen ihre Arbeitszeiten deshalb möglichst ohne Aufwand und
zeitnah erfassen können.“

Der Dokumentenfluss von der tatsächlich
geleisteten Arbeit, der Stundenerfassung
und der Verfügbarkeit der Stunden bis
zur Weiterverarbeitung in der Personaladministration war sehr lang. Eine aktuelle
Übersicht über Arbeitszeiten oder die
Zuordnung der geleisteten Stunden auf
die einzelnen Gebäude war nicht herstellbar. Für die Mitarbeitenden selbst war die
Zeiterfassung aufwändig und durch die
Zeitverzögerung zwischen Arbeitseinsatz
und Stundenerfassung zum Teil ungenau.

Yves Bard, Gemeindeschreiber Romont
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Das Wichtigste:
• Sieben Personen sind in der Gemeinde
Romont für den Betrieb, die Instandhaltung und die Pflege der über 15 gemeindeeigenen Gebäude zuständig.
			

• Sie erfassen ihre Arbeitszeiten auf
ihrem persönlichen ZEIT AG tPocket
beim Betreten des Gebäudes mit einem
RFID-Code. Einmal wöchentlich übermitteln sie die Arbeitsstunden.

• Unabhängig von der Erfassungsart
werden die Stunden aller Mitarbei-		
tenden der Gemeinde Romont im zentralen Zeit- und Absenzenmanagementsystem presento.pro weiterverarbeitet.
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Mobile Zeiterfassung
Gemeinsam mit der ZEIT AG hat die
Gemeinde Romont eine Lösung eingeführt,
welche die Zeitbewirtschaftung sowohl für
die mobilen als auch für die stationären
Mitarbeitenden umfasst:
Jeder der sieben Mitarbeitenden der Gebäudebewirtschaftung ist mit einem mobilen Zeiterfassungsgerät tPocket ausgerüstet, das über einen RFID-Leser verfügt.
Am Eingang der über fünfzehn gemeindeeigenen Gebäude befindet sich ein
RFID-Code. Vor dem Betreten des Gebäudes hält der Mitarbeitende den tPocket an
den RFID-Code und registriert damit seinen
Arbeitsantritt. Beim Verlassen des Gebäudes
meldet er sich in gleicher Weise wieder ab.

Einmal pro Woche übertragen die Mitarbeitenden ihre Daten in das zentrale Zeit- und
Absenzenmanagementsystem presento.pro,
indem sie den tPocket mit dem PC bzw.
presento.pro synchronisieren. Die Arbeitszeiten der rund dreissig Mitarbeitenden
in der Administration werden mittels Stempeluhren, die in den beiden Verwaltungsgebäuden stehen, erfasst und ebenfalls im
presento.pro gespeichert.
Im presento.pro stehen sämtliche Arbeitszeiten für die Weiterverarbeitung im
Controlling und der Lohnadministration
zur Verfügung.
Das mobile Zeiterfassungsgerät tPocket

Zeitnaher Überblick über Arbeitszeiten
Der Belegfluss zwischen geleisteter Arbeit,
Erfassung der Stunden und Weiterverarbeitung in der Lohnbuchhaltung konnte erheblich beschleunigt werden. Statt nur Ende
Monat kann sich der Gemeindeschreiber
tagfertig einen Überblick über die Arbeitszeiten aller Mitarbeitenden verschaffen.
Durch die „Anmeldung“ am Gebäude ist
eine Zuordnung und zum Teil Verrechnung
der Stunden auf die einzelnen Immobilien
möglich.

Die mobilen Mitarbeitenden werden von
der administrativen Nacherfassung ihrer
Arbeitszeit entlastet. Ihre geleisteten
Stunden sind zeitnah, korrekt und ohne
merklichen Zusatzaufwand verfügbar. Dank
der Flexibilität der Zeitbewirtschaftungslösung der ZEIT AG, die die Anforderungen
der mobilen aber auch der stationären
Mitarbeitenden gleichermassen berücksichtigt, fliessen sämtliche Arbeitszeiten in
ein System, wo sie weiterbearbeitet werden
können. Damit spart die Gemeinde Investitions- aber auch Betriebskosten.
Saldenübersicht presento.pro

Gemeinde Romont
Romont ist eine politische Gemeinde und
Hauptort des Distrikts Glâne des Kantons Freiburg. 36 Mitarbeitende kümmern sich in der
Gemeindeverwaltung um das Wohl der knapp
4.700 Einwohner.

„Die mobile Zeitbewirtschaftungslösung
der ZEIT AG verkürzt den Informationsfluss
zwischen geleisteter Arbeit, der Stundenerfassung und der Weiterleitung an die
Administration.“
Yves Bard, Gemeindeschreiber Romont

Zeitwirtschaft für eine dauerhaft menschliche Arbeitswelt — Der erste Schritt zu einem modernen Zeitmanagement und einem erfolgreichen Fehlzeitenmanagement ist Ihre Kontaktaufnahme mit uns. Erfahren Sie, wie wir Sie dabei unterstützen können, für Sie und Ihr
Unternehmen einen dauerhaften und messbaren Nutzen zu erzielen.
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