
TIM.NET –  Stechuhr 

Nichts ist einfacher als die „synchrone Zeiterfassung“ mit der 
GEORG.NET Stechuhr !

✔ netzwerkfähige Stechuhr für beliebig viele Be-
nutzer

✔ keine Investitionskosten für  teure Erfassungs-
hardware (Stechuhren)

✔ gleichzeitige Erfassung von  Arbeits- und  An-
wesenheitszeiten aller Mitarbeiter

✔ Online Zeiterfassung inkl. Pausen und Organi-
sation ohne zusätzlichen Eingabeaufwand

✔ Arbeitsunterbrechungen oder  längere  Tele-
fonate  über Pseudobuttons, z.B. 09ORG

✔ reine  Erfassung  der  Anwesenheitszeiten z.B. 
für Ihren  Außendienst

✔ Zeiten  der  Außendienstarbeiten werden 
nachträglich (abends) automatisiert über die 
Formulareingabe "eingeschoben"

✔ autom. Übernahme aller Datensätze des Ta-
ges bei Arbeitsende

Ein wichtiges Thema in wirtschaftlich angespannten Zeiten ist die Überwachung der Effektivität 
von Aufträgen,  also  das  harmonische Verhältnis  von  Arbeits-  und Kostenaufwand  zum wirt-
schaftlichen Ertrag.

Wir können Ihnen hierzu unser TIM.NET Stechuhrsystem vorstellen, dessen Eingabeaufwand mini-
mal ist und damit im Büro schnell akzeptiert werden wird. Optimale Datensicherheit durch sofor-
tiges Speichern in einer temporären Mitarbeiter-Datei mit späterer Übergabe an TIM erreicht.

Bei der TIM.NET Stechuhr erfolgt die Erfassung der Arbeits- und  Anwesenheitszeiten der Mitarbei-
ter über ein mitlaufendes Zusatzprogramm am PC, indem der Mitarbeiter den Start der Arbeit 
zum Auftrag über den Startbutton registriert, Leer- und Telefonzeiten über Pseudobuttons ein-
schieben kann und seine Pausen- und Schlusszeiten ebenfalls sehr simpel generiert. Die notwen-
digen Tätigkeitsarten,  z.B.  „Auswertung der  Messergebnisse“,  werden aus  vorbereiteten Listen 
entnommen, die Sie beliebig anpassen können. 
Neben der eingebauten Analoguhr wird der Arbeitstag des Mitarbeiters als Zeitbalken darge-
stellt (Auftragszeiten rot , organisatorische Arbeiten grün,  Pausenzeiten blau). Die Editierung der 
registrierten Arbeitszeiten und Tätigkeitsbeschreibungen kann über ein Recht zugelassen wer-
den.

Über den Stop-Button werden die registrierten Zeiten abends automatisch an TIM.NET überge-
ben und stehen sofort für alle weiteren Auswertungen zur Verfügung. 

Die TIM.NET Stechuhr ist nach kürzester Zeit ein unverzichtbares Instrument zur Eingabe Ihrer Ar-
beits- und Anwesenheitsstunden ganz ohne merklichen Eingabeaufwand.


