Elektronische Zeiterfassung
und Kostenkontrolle
schaffen Sicherheit
Omlin Metallbau AG, Davos Dorf GR
Mitten in der Alpenstadt Davos liegt das Unternehmen Omlin
Metallbau AG, das seit 1973 im Besitz der Familie Omlin ist.
Heute wird sie von Michael Omlin geführt, der die Metallbaufirma von seinem Vater übernommen hat. In Davos, weit weg
von den Ballungsräumen der Industriezentren, ist die Konkurrenz noch überschaubar.

www.brz.eu/ch

Erfolgsgeschichte

Elektronische Zeiterfassung und Kostenkontrolle schaffen Sicherheit.

Elektronische Zeiterfassung

"Olivenblatt" aus Chromstahl
Für die Vereinigung amerikanischer Pilotenveteranen aus dem 2.
Weltkrieg hat die Firma Omlin Metallbau eine Plastik gefertigt, die jetzt im
Davoser Kurpark steht. Mit diesem
Kunstwerk bedanken sich die damals
in Davos internierten Piloten für die
gute Aufnahme, nachdem sie in der
Schweiz notlanden mussten.

diese Firma eine Spenglerei, die vor allem
Carosserien gebaut hat. 1973 übernahm
Omlin Metallbau setzt eine elektronische
mein Vater die Firma. Ich stiess nach einigen
Zeiterfassung ein. Jeder Auftrag erhält einen
Wanderjahren 1988 dazu. Der Vater machte
Barcode. Die Mitarbeiter haben einen BarcoFahrzeugbau und ich Metallbau. Wir fuhren
deleser in Form eines Schlüsselanhängers.
also zweigleisig und begannen 1992
Sie loggen sich am Morgen im jeweils aktuelWintergärten zu bauen und seit 1995
len Auftrag ein und bei Arbeitsschluss oder
Beschneiungsanlagen. 1999 habe ich das
mit Beendigung des Auftrages wieder aus.
Geschäft übernommen. Zudem kommen anSo wird die Arbeitszeit pro Auftrag, aber auch
dere Metallbauer aus Davos für die Blechbedie unproduktive Zeit, elektronisch erfasst
arbeitung zu uns. Das müssten sie sonst im
oder eben nicht erfasst. Einmal pro Woche
Unterland machen lassen, was die Kosten
werden die Daten in die BRZ-Bausoftware
erhöhen würde. Dann haben wir das grösste
eingelesen und sogleich auf den richtigen
Profillager von Davos. Viele Betriebe und
Auftrag verbucht. So erfassen alle Mitarbeiter
Gemeindeabteilungen kaufen bei uns ein.
ihre "Saläre" selbst und zusammen mit den
Das geht einfach und unkompliziert. Pro Tag
Kreditoren ergibt das eine Kostenübersicht
laufen 20 bis 30 Leute rein und kaufen Matepro Baustelle. Auch fremdsprachige Anrial aus unserem Lager. Die Einkäufe werden
gestellte können diese Stundenerfassung
auf einem Rapport notiert, später machen wir
problemlos bedienen. "Es ist einfach," sagt
dann die Rechnung mit der
Frau Hohl, "Lohn gibt es für die erfassten
BRZ-Bausoftware.
Stunden. Das braucht etwas Disziplin, aber
es zahlt sich für beide Seiten aus, für den
Es geht uns also gut, wir haben vor allem in
Mitarbeiter wie für den Arbeitgeber."
den Sommermonaten eine überdurchschnittliche Auslastung und arbeiten oft noch am
Eine Kostenkontrolle schafft Sicherheit Wochenende. Wir kommen vor allem auch
dort zum Einsatz, wo Spezialitäten gefragt
"Bei unserer Betriebsgrösse", sagt Michasind wie zum Beispiel ausserordentliche
el Omlin, "ist es mir möglich, alle Aufträge
Küchenumbauten in Chromstahl, welche der
in etwa im Kopf zu kalkulieren." Sicherheit
schaffe aber nur die Kostenkontrolle über die Küchenbauer nicht im ordentlichen Programm hat."
BRZ-Bausoftware und er sei froh, dass sie
die Zahlen aus dem System holen können.
Ein Unternehmer könne ohne elektronische
Hilfsmittel wohl nur ungenügend abschätzen,
wie sich die betriebliche Situation darstelle.
Leicht ginge doch etwas vergessen, würde
Material eingekauft und nicht richtig oder
nicht rechtzeitig verbucht."
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Als ehemaliger Präsident der Sektion
Graubünden der Schweizerischen
Metallunion kam er mit vielen Unternehmern
ins Gespräch. Viele Betriebe würden immer
noch mit Patchwork-Lösungen arbeiten. Die
gleichen Daten müssten mehrmals erfasst
werden und Programme seien nicht kompatibel.

Ihre Vorteile der BRZ-Bausoftware
• Modularer Aufbau
• Bedürfnisgerechtes Lizenzierungsmodell
• Elektronische Dokumentenverwaltung
• Hosting-Lösung
• Kompetente Helpline
• Persönliche Ansprechpartner
Branchenlösung für
• Haustechnik
• Gebäudehülle
• Holzbau
• Maler / Gipser

Eine komfortable Situation
"Unsere Firma besteht schon sehr lange",
sagt Michael Omlin weiter. "Als mein Vater
aus der Innerschweiz nach Davos kam, war

• Metallbau
• Plattenleger
• Bauunternehmungen
• Generalunternehmungen

