timeCard®
Mitarbeiter-Zeiterfassung… … einfach, flexibel,
professionell, wirtschaftlich!

Wozu brauchen Sie eine Zeiterfassung?
Die Arbeitswelt hat sich in den vergangenen Jahren
stark gewandelt. Es ist noch nicht lange her, dass die
Werkssirene Arbeitsbeginn, Pausen und Feierabend
verkündet hat. Doch heute wird Flexibilität gefordert –
von Seiten der Kunden, die dringend auf Ihre Lieferung
warten und von Seiten der Mitarbeiter, die Arbeit und
Privatleben durch individuelle Arbeitszeitmodelle
besser miteinander verbinden wollen. Somit ist es

unerlässlich – und darüber hinaus in vielen Ländern
gesetzlich vorgeschrieben – Arbeitszeiten zu erfassen.
Zahlreiche Unternehmen, ob Konzerne oder Familienbetriebe, nutzen dies, um durch moderne Gleitzeitvereinbarungen die Motivation Ihrer Mitarbeiter zu erhöhen, die Produktivität im Unternehmen zu steigern
und so letztlich die Rentabilität zu verbessern.

Wie können Sie Arbeitszeiten erfassen?
Die Erfassung von Arbeitszeiten ist kein neues Thema.
Schon seit Jahrzehnten arbeitet man mit Handaufzeichnungen oder Stempelkarten. Allerdings erfüllt
keine der beiden Methoden die heutigen Ansprüche an
Flexibilität und Bequemlichkeit.
Gleichzeitig gibt es Zeiterfassungssysteme, die auf die
Bedürfnisse von Großkonzernen ausgerichtet sind. Die
damit verbundenen extrem hohen Kosten, machen
solche Lösungen für mittelständische Unternehmen unattraktiv.

Das Zeiterfassungssystem timeCard® ist konsequent auf
die Bedürfnisse kleiner und mittelständischer Betriebe
ausgerichtet. timeCard® schont das Investitionsbudget
und bietet dennoch alle Funktionen die von einem professionellen Zeiterfassungssystem erwartet werden
können.
Dieses ausgeklügelte System ermöglicht es, ohne aufwändige Verkabelung eine moderne, leistungsfähige
Zeiterfassung aufzubauen. Alle Daten werden mit Hilfe
von Chipkarten oder Tokens bequem elektronisch erfasst und in einer leistungsfähigen Software automatisch
ausgewertet.
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Für wen ist timeCard® geeignet?
Ob in der Arztpraxis oder in der Schreinerwerkstatt, im
Büro oder in der Fabrik: Das Zeiterfassungssystem
timeCard® wird allen Anforderungen gerecht.
Bei der Entwicklung von timeCard® wurde auf zwei
Dinge besonderen Wert gelegt: auf einfache Bedienung
und auf hohe Leistung!

Die Software ist komplett in der Programmiersprache
JAVA entwickelt und benutzt mit der SAP-Datenbank
ein System, welches höchsten Ansprüchen an Sicherheit und Stabilität genügt, egal ob 3, 30 oder 300 Mitarbeiter verwaltet werden sollen.

Was spricht für timeCard®?
Bedienung: einfach und intuitiv

Modularer Aufbau

Das Programm ist logisch aufgebaut und bietet eine
sehr übersichtliche Bildschirmdarstellung. Das heißt für
den Anwender: auspacken, anschließen, loslegen!

timeCard® ist ein Zeiterfassungssystem, das mit den Bedürfnissen mitwächst. Deshalb muss nichts gekauft werden, was (noch) nicht gebraucht wird. So entsteht ein
günstiger Preis bei maßgeschneiderten Funktionen.

Preis-/Leistungsverhältnis
Für den Preis eines Stempelkartenterminals erhält man
mit timeCard® ein hochmodernes Komplett-System, das
sich vor teuren Konzern-Lösungen nicht verstecken muss.

Erweiterungsfähigkeit
Die Zeiten ändern sich! Deshalb kann timeCard® zu
jedem Zeitpunkt auf höhere Versionen umgestellt oder
mit zusätzlichen Funktionen nachgerüstet werden. So
bleibt timeCard® immer aktuell.

Flexible Software + Solide Hardware
= Komplettes System
Ob sich ein Nutzer für die Professional- oder für die
Premium-Variante entscheidet, eines bleibt immer
gleich: Mit den timeCard®-Paketen erhält er eine ideale

Das ist alles drin:
Software auf CD, Chipkarten, cyberJack® time,
serielles Kabel, Netzteil für cyberJack® time,
Wandhalterung inkl. Befestigungsmaterial, Standfuß.

Komplettlösung für die Zeiterfassung. Mit wenigen Handgriffen ist das System mit dem Zeiterfassungsterminal
cyberJack® time und der Software sofort einsatzbereit!

Kluge Features – Starkes System!
Die timeCard®-Pakete bieten ein umfangreiches Leistungsspektrum, das die Zeiterfassung zu einer einfachen und komfortablen Angelegenheit werden lässt.

Erfassungsterminal cyberJack® time
Am cyberJack® time nehmen die Mitarbeiter ihre
Zeitbuchungen vor. Nach dem Einstecken der
Mitarbeiter-Chipkarte wird die Buchung am Display
angezeigt und durch das Ziehen der Karte bestätigt.
Dabei bietet das robuste Gerät zwei Optionen:
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Offline-Option: Das Zeiterfassungsterminal wird im
Eingangsbereich an der Wand montiert. Dabei wird
lediglich ein Stromanschluss benötigt. Im Terminal
können bis zu 10.000 Zeitbuchungen zwischengespeichert werden.
Online-Option: Über das mitgelieferte RS-232 PCVerbindungskabel kann das Terminal an einen PC angeschlossen werden. Die Zeitbuchungen erfolgen in diesem Fall als Onlinebuchungen und werden direkt an die
Zeiterfassungssoftware übertragen.
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Kommen/Gehen-Automatik
Das System merkt sich die Buchung und
schlägt z. B. nach einer „Kommen“-Buchung
automatisch „Gehen“ vor. Über diese Taste kann
der Buchungsvorgang vom Mitarbeiter verändert
werden (z. B. auf Projekt).

Das Herz einer modernen Zeiterfassung: Die Software
Die timeCard®-Software ist übersichtlich aufgebaut und
sehr leicht zu bedienen. Alle Funktionen werden über
eine Hauptmaske gesteuert. Einfacher geht es nicht!

Mitarbeiterverwaltung
Hierüber werden die Mitarbeiter
angelegt und verwaltet.

Abwesenheitsgründe
Die wichtigsten Abwesenheitsgründe, Krankheit,
Urlaub und Berufsschule sind bereits angelegt.
Darüber hinaus können je nach betrieblichen
Erfordernissen weitere Abwesenheitsgründe
frei definiert werden.

Support
Wenn es doch einmal Fragen gibt, stehen wir Ihnen selbstverständlich jederzeit mit Rat und Tat zur Seite. Schicken Sie uns ein
Mail an support@reiner-sct.com.Wir antworten umgehend,
spätestens innerhalb eines Werktages.

Zukunft inklusive – Die Erweiterungsoptionen
Mitarbeiter-Modul
Wenn das Unternehmen wächst, kann die
Anzahl der zu verwaltenden Mitarbeiter
entsprechend erhöht werden.

Der cyberJack® time kann mit der zum Lieferumfang gehörenden Wandhalterung ganz einfach
im Eingangsbereich montiert werden.

LAN-Ethernet-Adapter
Über dieses Modul kann der cyberJack®
time in ein bestehendes Firmennetzwerk
eingebunden werden.

-Tool

Nachrichten erreichen
eiter bei jedem
organg am Terminal.

Mail-Modul
LAN-Ethernet-Adapter

eige am Terminal

Mit dieser Erweiterung ist es möglich,
einfach über ein Handy oder per E-Mail
Arbeits- oder Projektzeiten zu erfassen. Das
ideale Modul für Mitarbeiter im Außendienst, Baustellen…

er können jederzeit
Stand ihres Zeitkontos
ium-Version).

Transponder-Technik
timeCard® bietet auch modernste Transponder-Technik! Mit diesem Kontaktlos-Set
kann das System ganz einfach auf RFID
umgestellt werden. Zeitbuchungen erfolgen
mit dem Schlüsselanhänger. Bequemer geht es nicht!
Transponder-Technik

Filial-Modul

Auswertungen
Hier werden Monatsübersichten pro Mitarbeiter mit Tagesbuchungen, Monatssaldo und
Gesamtsaldo erstellt und ausgedruckt. Eine
Ausgabe als Excel-Datei für den Import in
Abrechnungssysteme ist ebenfalls möglich.

Kalender
Monatsübersicht für den
ausgewählten Mitarbeiter.

Auch die Mitarbeiter von Außenstellen erfassen Arbeitszeiten und übertragen über
dieses Modul die Daten in das Hauptsystem.

Schicht-Modul
Dieses Modul wurde für Betriebe, die in
mehreren Schichten arbeiten, konzipiert.
Damit werden wechselnde Schichten ohne
Aufwand erfasst, wobei die Software den
jeweiligen Gegebenheiten angepasst werden kann.

Projekterfassung/-auswertung
Projektzeiten können mit beliebigen
Projektnummern erfasst und verwaltet
werden. Die Verwendung bestehender
Nummernkreise ist möglich.

Bei timeCard® selbstverständlich: Auch bei bestehenden Systemen ist die Umstellung jederzeit möglich!

Auf einen Blick!
Die Zeiterfassung timeCard® gibt es in zwei Varianten.
Ganz nach eigenen Wünschen, kann die am besten geeignete Variante gewählt werden. Um die Entscheidung

zu erleichtern haben wir die Funktionen von timeCard®
professional und timeCard® premium hier im Vergleich
aufgelistet:

timeCard® professional und timeCard® premium im Vergleich:
Leistungsmerkmale / Paket

timeCard® professional

timeCard® premium

Istzeiten

x

x

Sollzeiten

x

x

Aktuelle An-/Abwesenheitsanzeige

–

x

Monats-Stundenkonto

–

x

Überstundenberechung

x

x Saldenanzeige am Terminal

Saldo/Übertrag editierbar

x

x

Urlaubsplanung und Jahreskalender

–

x

Frei definierbare Abwesenheitsgründe

–

x

Flexible Arbeitszeitmodelle/ -gruppen

x

x

Feiertage für alle Bundesländer

x

x

Geburtstagsliste / Jubiläen

–

x/x

Projektzeiterfassung

x

x

Automatischer Pausenabzug

x

x

Message-Tool

x

x

15 (erweiterbar)

25 (erweiterbar)

Mitarbeiter Chipkarten

15 Stk.

25 Stk

Netzwerkfähig Software

–

x

x/x

x/x

Mail-Modul als Zubehör erhältlich

x

x

Schnittstellen TXT/ASCII

–

x

Variabler Tagesbeginn (für Nachtschicht)

–

x

Netzwerk-Adapter für das Terminal

–

x

Log-Daten (Sicherung der übertragenen Daten)

x

x

Online-Hilfe

x

x

Mitarbeiter

®

cyberJack time Terminal Online/ Offline mit RS 232 Kabel

als optionales Zubehör erhältlich

Systemvoraussetzungen: IBM-kompatibler PC mit mindestens Pentium II-Prozessor, 64 MByte RAM (besser 128 MB), mind. 300 MB freier Festplattenspeicher,
Bildschirmauflösung 1024x768, 65535 Farben (High-Color-Modus), serielle Schnittstelle zum Anschluss des Chipkartenlesers, CD-ROM-Laufwerk, Windows
95/98/ME/NT/2000/XP.
Lizenzbedingungen erscheinen bei der Installation der CD-ROM. Änderungen vorbehalten.

Industriestr. 8
CH-8618 Oetwil a/S.
T: +41 43 844 94 00
info@ehag.ch
F: +41 43 844 94 01
www.ehag.ch

Licensed by

Reiner Kartengeräte
GmbH & Co. KG
Goethestraße 14
D-78120 Furtwangen

Telefon (0 77 23) 50 56-0
Fax (0 77 23) 50 56-78
E-Mail mail@reiner-sct.com
URL www.reiner-sct.com

