Besser informiert dank
mobiler Zeiterfassung
Hecht Holzbau AG in Sursee
Der Besuch einer BRZ-Veranstaltung war ausschlaggebend:
die Hecht Holzbau AG aus Sursee hat sich für eine weitere
BRZ-Lösung entschieden. Nebst Bausoftware und Ressourcenplanung nutzt das qualitätsbewusste HolzsystembauUnternehmen jetzt auch die mobile Zeiterfassung und gewinnt
dadurch an Effizienz und Information. Das Team schätzt das
Rapportieren mit mobilen Endgeräten und profitiert von einem
Plus an Eigenverantwortung und Selbstständigkeit.

www.brz.eu/ch

Mehr Zeit für das Kerngeschäft mit Hilfe der mobilen Zeiterfassung.

Hecht Holzbau AG
Die Hecht Holzbau AG ist ein
Holzsystembau-Unternehmen
für individuelle Lösungen aus
Schweizer Holz für die Bereiche Neubau, Anbau, Umbau,
Aufstockung, Sanierung,
Renovation, Fassadenverkleidung und Innenausbau.
Vertrauen, Respekt und
Freude an der Arbeit mit Holz
verbindet das kompetente
Team von 31 Mitarbeitenden
und 13 Lernenden.
www.hecht-holzbau.ch
info@hecht-holzbau.ch

Ob in der Werkstatt, auf der Baustelle oder im Büro: Die Mitarbeitenden rapportieren
geleistete Stunden auf zeitsparende Weise. Nicht mehr auf Papier, sondern mit Hilfe
eines mobilen Endgeräts. Ein Vorgang, der einfach in der Bedienung und schnell ist.

Ziel

Wiederkehrende Eingaben können
als Favoriten hinterlegt werden.

Im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung ist es heute

Ausgangssituation in Statementform

zeitgemäss, Stunden mobil zu rapportieren.

Das Team der Hecht Holzbau AG rapportiert Arbeitsstunden elektronisch. Das
war nicht immer so: «Früher hat unser Chef am Samstag viel Zeit damit verbracht, handgeschriebene Rapporte zu kontrollieren», sagt Erica Bucher, Verantwortliche Personal- und Rechnungswesen. Mit der heutigen Lösung muss
nicht mehr ermittelt und erfasst werden, wo, wann und wie lange der Mitarbeitende im Einsatz war. Denn dieser erfasst seine Stunden selber und ordnet sie
täglich mittels Tablet oder Handy direkt einem Auftrag oder einer Baustelle zu.

Die mobile Lösung schafft Transparenz in den Projekten durch
eine fortlaufende Kontrolle der geleisteten Arbeitsstunden.

Hecht Holzbau AG steht für massgeschneiderte Qualitätslösungen.

Durch die transparente Übersicht fallen Ungereimtheiten sofort auf. Zum Beispiel, wenn auf einer Baustelle viele Überstunden geleistet werden. Der Projektleiter kann so rechtzeitig eingreifen. Auch der Mitarbeitende ist selbstständiger,
weil er seine geleisteten Stunden fortlaufend mit den Vorgabezeiten abgleichen
kann. Diese variieren saisonal und werden zentral hinterlegt. Nebst den produktiven können auch nicht verrechenbare Arbeitszeiten wie Betriebsferien zentral
vorerfasst und den Mitarbeitenden gesammelt zur Freigabe übermittelt werden.

Der persönliche Faktor bleibt: die mobile Stundenrapportierung
wird zum täglichen Treffpunkt für das Team.

Das Team tauscht sich täglich über
laufende Projekte aus.

Geschäftsführer Hubert Hecht ist es wichtig, dass auch im digitalen Zeitalter der
persönliche Austausch nicht verloren geht. Für die Zeiterfassung hat er deshalb
einen Pool an Tablets beschafft, die im Pausenraum deponiert sind. Am Feierabend trifft sich das Team, tauscht sich über das Tagesgeschehen aus und
rapportiert geleistete Stunden. Nebst der Geselligkeit ist so gewährleistet, dass
die Stundenerfassung täglich erfolgt und korrekt abgerechnet werden kann.

