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Personalzeiterfassung 
Betriebsdatenerfassung 
Zutrittskontrolle 
mobile Lösungen

Termintreue, kostenoptimierte Produk tion 
und hohe Flexibilität sind heute Grund  voraus
setzung für den Unternehmenserfolg. Viele 
kleine und mittelständische Unternehmen 
stehen vor der Anforderung, dass die 
gesamten Auftragsdaten erst nach Abschluss 
des Herstellungsprozesses zur Verfügung 
stehen. Erst die Nachkalkulation zeigt, ob ein 
Projekt erfolgreich war.

Deshalb ist es wichtig, die Auftrags- bzw. 
Stückkosten zu jedem Zeitpunkt überblicken zu 
können. Mit effizientem Controlling lassen sich 
auch variable Lohn- und Arbeitsplatzkosten planen 
und überwachen.

Controlling – leicht gemacht

Erfolgreiche Kostenkontrolle bedeutet also, 
Vorgaben zu erstellen und diese laufend mit den 
tatsächlichen Aufwänden zu vergleichen und das 
automatisiert. Nur so kann gewährleistet werden, 
dass im Falle einer Fehlkalkulation gegengesteuert 
werden kann.

Die parametrierbare Standardsoftware von 
clockwork production bildet den logischen Ablauf 
einer Auftragsbearbeitung ab. Der Umgang 
gestaltet sich sehr einfach und intuitiv.

Ein Mitarbeiter erhält einen Arbeitsauftrag. Für 
die Fertigstellung führt er eine oder mehrere 
Tätigkeiten aus.

 An einem bestimmten Ort – der Kostenstelle
 Am Ende einer Arbeit steht ein Produkt oder eine 
Dienstleistung – der Artikel

Genau nach diesen Vorgaben erfasst und berechnet 
das System Lohnzeiten nach Auftrag, Tätigkeit, 
Kostenstelle und/oder dem Artikel.

Eine Lösung, die sich rechnet

Betriebsdatenerfassung von clockwork 
ist eine Investition in die Zukunft Ihres 
Unternehmens. Schon nach kurzer Einsatzzeit 
hat sich clockwork production amortisiert und 
eine Ergebnisverbesserung von bis zu 20% 
erwirtschaftet.

clockwork production kann jederzeit mit einem 
Modul zur Personalzeiterfassung und -verwaltung 
erweitert werden.

Mit clockwork mobile ist die Betriebsdaten–
erfassung auch mit einem Handy möglich. Und das 
ortsunabhängig. Ideal geeignet für Außendienst 
und Monteure.

Fakten
 Laufende Kontrolle der Produktionsabläufe
 Aufzeichnung personal-, fahrzeug und maschinenbezogener Daten
 Automatische Berechnung der Lohnkosten je Auftrag
 Abgleich der entstehenden Aufwände mit den Sollvorgaben
 Schnittstellen zu bestehenden Systemen von Fremdanbietern
 Plattformunabhängig durch Webapplikation
 Betriebsdatenerfassung jederzeit über Intranet/Internet oder mobil über Handy
 Der Wartungsvertrag schützt Ihre Investition und garantiert nicht nur Unterstützung bei alltäglichen 
Fragen und individuellen Anforderungen, sondern auch die Aktualität Ihrer Software

clockwork production
die Betriebsdatenerfassung

clockwork
immer einen Schritt voraus


