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Moderne Zeiten im Erzgebirge

Thalheim führt elektronische Zeiterfassung von
REINER SCT ein
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Stadt Thalheim im Erzgebirge
Rund 6.600 Einwohner zählt die Stadt
Thalheim im Erzgebirge unweit von Chemnitz. 1925 erhielt Thalheim das Stadtrecht
und entwickelte sich über die Jahre zur
sächsischen Strumpfmetropole. Über 50
aktive Vereine prägen das soziale Leben in
der „Perle des Zwönitztals“. Sehenswert
sind unter anderem die Miniaturschauanlage
„Rentners Ruh“, eine historische Ölmühle
aus dem Jahre 1838 sowie geschichtsträchtige Gebäude wie der Sakralbau der über
160-jährigen Evangelisch-Lutherischen
Kirche mit seiner imposanten Jehmlich-Orgel
oder der eindrucksvolle Ratssaal im über
einhundertjährigen Rathaus.
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timeCard ist idiotensicher.
Nico Dittmann, Bürgermeister

„Thalheim ist eine richtig schöne Stadt zum Leben“, sagt stolz ihr
Bürgermeister Nico Dittmann. Im Speckgürtel von Chemnitz gelegen, ist
Thalheim eine Wohnstadt mit sehr kompakter Fläche, herrlichem Waldgebiet
und starker sozialer Bürgerschaft. „Thalheim geht mit der Zeit“, sagt Dittmann.
So wurden einige Prozesse in der Stadt digitalisiert. Und da sollte auch die
Verwaltung nicht hinten anstehen, sondern mit gutem Beispiel voran gehen.
Zeit für eine effiziente Lösung
Ein Verwaltungsprojekt, das schnell und einfach umsetzbar war, war die
Zeiterfassung für die Mitarbeiter im Rathaus. Bis zum Jahr 2016 wurden die
Arbeitsstunden der 35 Mitarbeiter via Telefonanlage erfasst. „Das war ein
veraltetes, höchst unkomfortables und obendrein fehleranfälliges System mit
vielen Nachteilen. Es war analog, intransparent und verbunden mit viel Papier
und hohem Aufwand bei den vielen notwendigen Korrekturen“, so der
Bürgermeister. Es wurde Zeit für eine effizientere Lösung.
Dittmann holte moderne Alternativangebote ein, schrieb das Projekt gemäß
Vergabegesetz aus und definierte die Anforderungen der Stadt: Es sollte am
Eingang eine zentrale Buchungsstelle für Kommen, Gehen und Dienstgänge
geben in Kombination mit der Erweiterungsmöglichkeit für eine
Zutrittskontrolle bzw. elektronischen Schließanlage. Zudem sollte das System
mit entsprechenden Zugriffsrechten elektronisch verwaltet werden können und
es sollte manipulationssicher sein, um die Gerechtigkeit bei der Arbeitszeiterfassung zu erhöhen.
„timeCard ist idiotensicher“
Bei der Ausschreibung gewann das timeCard-System der Firma REINER SCT.
„Das System ist absolut idiotensicher, passt exakt zu unseren Anforderungen
und auch die darüber hinausgehenden Funktionen sind phänomenal“, so
Dittmann, „Wir nutzen timeCard seit Dezember 2016 und unsere Arbeitsprozesse haben sich seit dem um geschätzte 80 Prozent beschleunigt“.
35 Nutzer – Mitarbeiter in der Verwaltung, dem Sekretariat und dem Bauhof –
wurden im System angelegt. Noch nicht alle nutzen es vollumfänglich;
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timeCard ist ein absolut tolles
Handwerkszeug – transparent, preisgünstig und einfach.
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Monatlich kündbar
Keine Update-Kosten
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Lösungen aber nur minimal“, wertet Dittmann.
Online- und App-Buchung möglich

Zum System: Die Highlights
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