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synergie kommunal GmbH
Lösungen für Ihre unternehmerischen Ziele

diTime
Die moderne Zeiterfassung

Personalzeit im Überblick

Eine Zeiterfassung ist aus den heutigen Geschäftsab-
läufen nicht mehr wegzudenken – im kommunalen
genauso wenig wie im gewerblichen Bereich. Um im
Preiskampf zu bestehen, muss die wertvolle Ressource
Arbeitszeit so effizient wie möglich genutzt werden.
Sie gewinnen durch die Zeiterfassung detaillierte Daten
für Ihre Führungsarbeit, belastbare Zahlen für Projekt-
nachkalkulationen und Sie geben Ihren Mitarbeitern das
Vertrauen in die korrekte Abrechnung ihrer Leistung.

Dabei ist eine genaue Stundenzuordnung von besonde-
rem Interesse. Ob es um die Stunden eines Mitarbeiters
für einen bestimmten Auftrag oder um die leistungsbe-
zogene Mitarbeiterbezahlung geht, mit der Software
diTime geben Sie auf einfache Weise exakte und nach-
vollziehbare Auskünfte. Hierfür stehen Ihnen viele
Standardberichte zur Verfügung, die auch auf Ihre be-
sonderen Wünsche hin angepasst werden können.

Die Zeiterfassung mit diTime reduziert Ihren adminis-
trativen Zeit- und Arbeits-
aufwand.

diTime
Warum eine Zeiterfassung

synergie kommunal GmbH ist auf die Beratung, Auswahl
und Einführung von Softwarelösungen spezialisiert.
Wir bieten alles, was Unternehmen und Verwaltungen an
Software, Organisation und Wissen benötigen.
synergie kommunal GmbH besteht aus einem Team von
Spezialisten für Informationstechnik, Recht und Betriebs-
wirtschaft. Damit bilden wir eine ideale Schnittstelle
zwischen IT-Organisation und Verwaltung Ihres Unter-
nehmens. Unser Ziel ist es, Ihre Wirtschaftlichkeit und
Effizienz zu verbessern.
synergie (griechisch: zusammen arbeiten, fördern) hat
es sich zum Ziel gesetzt, dass das Ganze mehr als die
Summe seiner Teile ergeben soll – damit Sie auch Zeit
finden zu gestalten, statt nur zu verwalten.

Ihr synergie-Team informiert Sie gerne auch über

• Auswahl und Integration von weiteren Verfahren
• Schnittstellenlösungen zu verschiedenen Programmen
• Modernes Betriebsdatenmanagement
• Erkennen von Potentialen in Ihren Betriebsabläufen
• Prozessoptimierungen
• Bedarfsgerechte Lösungen

17" und 19"-Touchscreen-
Monitore zur Erfassung von
Personalzeiten und Projekt-

daten.

Idsteiner Straße 78
65232 Taunusstein

Telefon 06128 - 2467 80
Telefax 06128 - 2467 89

info@synergie-kommunal.de
www.synergie-kommunal.de

Wenn die Zukunft
schon heute beginnt



diTime Betriebsdaten

Jederzeit kann der aktuelle Auftragsfortschritt angezeigt
oder ausgedruckt werden. Die lückenlose Erfassung Ihrer
Betriebsdaten sorgt für Transparenz in der Fertigung.
Zeitaktuell und präzise erhält das Controlling wichtige
Informationen zum Projekt, den aktuellen Kosten und
produzierten Mengen. Nachkalkulation und Soll/Ist-Ver-
gleich sind somit jederzeit in diTime BDE (Betriebsdaten-
erfassung) möglich.

Der Mitarbeiter dokumen-
tiert seine Leistungen wie
gewohnt mittels papier-
gebundener Formulare, die
er mit einem speziellen
Stift (ePen), in Form und
Größe mit einem normalen
Kugelschreiber vergleich-
bar, ausfüllt. Die Formulare

sind wie bisher durchschlagfähig, so dass nach Abschluss
des Einsatzes das Original der Buchhaltung übergeben
und die Durchschläge an die entsprechenden Stellen ver-
teilt werden. Der Stift wird via USB Schnittstelle ausgele-
sen und steht in diTime sofort für Personalabrechnungen
und Auftragsabrechnungen zur Verfügung.

diTime BDE ermöglicht die auftragsindividuelle Kosten-
kalkulation und schafft einen permanenten Überblick
über vorhandene Zeitres-
sourcen.
Durch das Scannen der Auf-
tragspapiere oder Strichcode-
Label mit einer Barcode-
Lesepistole werden alle not-
wendigen Daten eingelesen.

Flexibilisierung von Arbeitszeiten

Mit diTime erhalten Sie für Ihr Unternehmen eine kom-
fortable und leistungsstarke Software für die Erfassung
und Verarbeitung von Zeitdaten.

Sie können dabei beliebige Erfassungssysteme nutzen:
• Zeiterfassungsterminal
• mobile und stationäre
Handlesegeräte

• mobile CE-PDA's
• Web-Client

Damit Ihre betriebliche Personalzeit einfach funktioniert,
stehen die elektronisch erfassten Buchungen jederzeit
für individuelle Auswertungen und Übersichten in der
Zeiterfassungssoftware diTime zur Verfügung. Frei defi-
nierbare Zeitmodelle, interaktive, grafische Übersichten
und die intuitive Bedienung garantieren ein Höchstmaß
an Flexibilität in der Zeiterfassung.
Darüber hinaus bestehen bereits zahlreiche Schnittstel-
lenmodule zu Lohn-, Personalplanungs- und Kostenrech-
nungsprogrammen.

diTime
Die umfassende Lösung

Unsere Leistungen für Sie:

1. Analyse
Die Erstellung von Anforderungsprofilen und Zieldefi-
nitionen sind für den späteren Ablauf eines Projektes
von essentieller Bedeutung, weshalb sie auch zu den
Grundaufgaben einer jeden Softwareeinführung von
uns gehören.
• Projektierung
• Erarbeitung von benötigten Schnittstellenlösungen
• Qualifikation der Mitarbeiter

2. Organisation
• Strategische Zielberatung
• Beratung aller Fachbereiche
• Produktorientierte Beratung
• Integrationsbewusste Beratung
• Kommunikative Beratung

3. Umsetzung
• Installation der beschriebenen Produkte
• Projektüberwachung
• Schulung Ihrer Mitarbeiter/innen
vor Ort oder in unserem Schulungsraum

• Unterstützung der betrieblichen Abläufe und
Prozesse direkt durch die Software

• Auswertung / Berichtswesen
• Endabnahme
• Hotlineservice für Ihre Fragen

Wir begleiten Sie durch den kompletten Prozess, von
der Auswahl bis zur Inbetriebnahme.Monatsabschluss

synergie kommunal GmbH
Technik und Organisation aus einer Hand

Mitarbeiterchip
zum Scannen

Timeboy
zur mobilen Zeit- u. Datenerfassung

Der BDE-Master ist ein statio-
näres Terminal fu ̈r̈ alle Daten-

erfassungsaufgaben.

Mit dem PZE-Master sind 
Personal- u. Projektzeiterfas-
sung sowie Zutrittskontrolle 

gleichzeitig möglich.


