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Nie wieder Stundenzettel
Papier passé

Mit der WinWorker Mobilen Zeiter fassung sind handschriftliche 
Eintragungen auf Papier passé. Die Mitarbeiter erfassen ihre 
Arbeitszeiten mit dem Smartphone direkt auf der Baustelle!  
Das können allgemeine Buchungen sein wie hier rechts in Bild1. 
Sie können aber auch auf Leistungspositionen oder sogar 
Arbeitspaketen mitschreiben lassen oder freie Eingaben für 
Regiearbeiten machen. 

Die Daten werden automatisch - sobald eine Verbindung besteht 
- auf den Rechner im Büro übertragen. Damit wird das lästige 
Abtippen überflüssig, es wird nichts doppelt erfasst, und Fehler 
werden vermieden. 

Arbeits-, Pausen, Fahrtzeiten und Tagesabschlüsse - mit der 
mobilen Stundenmitschreibung dokumentieren Sie jeden 
Abschnitt Ihres Arbeitsalltags. (Bild2)

In unserem Beispiel ist es der Geselle Willi Arich, den wir auf die 
Baustelle begleiten. 

Mit Ihrem Smartphone können Sie auch von unterwegs die 
Mitar bei ter übersicht ab ru fen. Dort ist für jeden im Team  
auf gelistet, ob er zum Beispiel gerade beim Aufräumen oder 
vielleicht schon auf der Rückfahrt ist. Nicht im Angebotsumfang 
enthaltene Arbeiten wer  den schneller erkannt, denn Sie können 
sehen, wenn ein Mit arbeiter auf abweichende Tätigkeiten bucht. 
Sie können sofort reagieren und noch einen Mitarbeiter für 
eventuell anfallende Zusatzarbei ten einsetzen. So wird die teure 
Arbeitszeit auf den Baustellen produktiver genutzt. 

Haben Sie Ihr Büro unterwegs dabei
Berichte, die Sie wirklich brauchen

Zusatzarbeiten
Alles dokumentieren

Die Satellitenanlage ist doch nicht wie vereinbart vorab 
demontiert worden.

Praktisch: Willi Arich kann die nun anfallende Zusatzarbeit 
mit dem Handy gleich vor Ort als freie Texteingabe erfassen, 
ein Foto machen und sogar – wenn es ganz schnell gehen 
soll – eine Sprachnotiz aufnehmen. In seinen Bildnotizen 
kann Willi auch ganz einfach mit dem Finger eventuelle 
Besonderheit markieren - so weiß wirklich jeder, worum es 
gehen soll.

So ist der Chef immer bes tens informiert, und alles ist für 
die Abrechnung zum Projekt dokumentiert.
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Natürlich kommen Sie mit der mobilen Zeiterfassung auch 
allen Vorgaben des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes (AEntG) 
ordnungsgemäß nach.



Wenn Sie NFC-fähige Smartphones nutzen, können Sie auch 
darüber Arbeitszeiten erfassen: Einfach mit dem Handy einen 
vorab programmierten NFC-Chip scannen – schon startet zum 
Beispiel die Fahrzeit im Firmenfahrzeug oder die Tätigkeit auf 
der Baustelle. So einfach!

Ihre Mitarbeiter können auch ihre eigenen Mobiltelefone zur 
Erfassung der Arbeitszeiten nutzen.

Für weitere Infos wenden Sie sich an unseren Vertrieb unter 
02823/4256-200 oder unter vertrieb@winworker.de.

Die mobil erfassten Arbeitszeitdaten und die Mate rial mit-
schreibung fließen in Auswertun gen nach verschiedenen 
Gesichtspunkten ein. Ob Sie den Deckungsbeitrag für das  
aktuelle Projekt oder das bisher erreichte Jahreser gebnis für 
Ihren Betrieb ermitteln möchten – die Berichte stehen mit 
einem Klick zur Verfügung und bieten schnelle Übersicht über 
den Stand der Dinge.

Dieses Projekt liegt deutlich im grünen Bereich.  
Das zeigt, wie gut und sicher die Aufträge mittlerweile kalkuliert 
werden können. Die mobile Zeiterfassung ist ein wesentlicher 
Baustein für diesen Erfolg.

NFC-Technik
Perfekte Übersicht

Nachkalkulation
Immer im Bilde mit dem Lean Controlling

[1901102] Abelsmayer – Wohnzimmer

Aktivitätsübersicht
Klarer Überblick

Im Büro und mobil haben Sie dank klarer Aktivitäts übersichten 
den Überblick über die Tätigkeiten Ihrer Leute und können 
sehen, wie die Projekte in der Zeitplanung liegen.
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