
Dezentral installierte, multifunktionale Betriebs-Terminals oder
Industrie-PCs (IPCs) dienen nicht nur zur Datenerfassung, z.B.
zur Ermittlung von Arbeitszeiten, sondern haben für den Mitar-
beiter einen Nutzen: er erhält aktuelle Informationen, beispiels-
weise über geleistete Arbeitszeiten (Zeitsalden), Betriebsergeb-
nisse und firmeninterne Veranstaltungen. Bei dem Einsatz in
der Fertigung werden auch andere Betriebsdaten wie Auftrags-
und Maschinenzeiten erfasst. An Eingängen können solche Ge-
räte auch zur Zutrittskontrolle genutzt werden. Mit einer Bu-
chung wird die Anwesenheit erfasst und gleichzeitig die Zu-
trittsberechtigung überprüft.

Notwendigkeit und Information statt Kontrolle

Personalzeitwirtschaft (PZW) und Personalzeiterfassung (PZE)
werden noch vielfach mit der Kontrolle von Mitarbeitern gleich-
gesetzt. Bei einigen Entscheidungsträgern von mittleren und
großen Unternehmen, aber auch bei einigen Beratern herrscht
immer noch die alte Vorstellung von restriktiven, kontrollinten-
siven PZW-Systemen.

Einige Unternehmen haben mit Argumenten wie „mündige Ar-
beitnehmer“ oder „gleiches Recht für Vorgesetzte, Angestellte
und Arbeitnehmer“ Zeiterfassungssysteme demontiert. Sie
glauben mit „Selbststeuerung und Vertrauen“ ihre Betriebsan-
gehörigen zu motivieren, dies aber zu Lasten einer meist ein-
geschränkten flexiblen Arbeitszeitregelung, eines hohen Ab-
rechnungsaufwands sowie einer mangelhaften Personalein-
satzplanung (PEP).

Heute besteht über die Notwendigkeit einer modernen PZW
mit vorgelagerten PZE-Systemen fast überall Einvernehmen,
auch wenn es in Detailfragen mitunter zu Diskussionen kommt.
Die zunehmende Anzahl unterschiedlicher Arbeitszeit-, Lohn-
und Gehaltsmodelle sowie Arbeitszeitgesetz, Altersteilzeitge-
setz, Steuerrecht, Sozialversicherungsrecht, Betriebsvereinba-
rungen und Tarifverträge mit immer komplexeren, wenig über-
schaubaren Regelungen, erfordern leistungsfähige und sehr
flexible PZW-Systeme.

Insbesondere der extrem hohe Abrechnungsaufwand für die
Mitarbeiter schlägt über die Gemeinkosten auf die Stückkosten
jedes einzelnen Produkts durch und gefährdet damit die Wett-

bewerbsfähigkeit des Unternehmens. Automatisierte Datener-
fassung und -auswertung von Personalzeiten sind also kein
Weg zum „gläsernen Mitarbeiter“.

Ohne leistungsfähige Hard- und Software ist die IT-gestützte
PZW/PZE schon bei kleineren Betrieben nicht mehr wirtschaft-
lich zu realisieren. Von den angebotenen Lösungen profitieren
– bei richtiger Planung und Einführung – Mitarbeiter und Unter-
nehmen. Flexible Arbeitszeiten rechnen sich. Das Unternehmen
profitiert von der gleichmäßigen Auslastung seiner Kapitalin-
vestitionen. Die Arbeitnehmer erhalten mehr Freiheit für ihre
Arbeits- und Freizeitplanung. Selbst volkswirtschaftliche Vor-
teile sind erreichbar, sofern die Möglichkeiten flexibler Teilzeit-
arbeit genutzt werden. PZW-Systeme tragen daher sowohl zur
Kostensenkung als auch zur Sicherung von Arbeitsplätzen bei.

Ein Ziel der PZW ist die optimale Abstimmung von individuellen
Arbeitszeiten mit betrieblichen Gegebenheiten. In vielen Unter-
nehmen wird gefordert, die Nutzungsdauer von Maschinen
und Anlagen nicht gleichzeitig mit den Arbeitszeiten zu verkür-
zen. Auch in Service und Vertrieb muss eine ausreichende Dau-
er von Geschäfts- und Ansprechzeiten gewährleistet sein. 

Der Wunsch nach größtmöglicher Freiheit bei der Arbeitszeit-
gestaltung geht bis zur völligen Aufhebung aller Arbeitszeit-
vorschriften. So haben viele Betriebe die Flexibilisierung so
weit vorangetrieben, dass es keinerlei feste Arbeitszeiten oder
Kernzeiten mehr gibt. Jeder Mitarbeiter kann – nach Abstim-
mung mit seinem Vorgesetzten – zu beliebigen Zeiten arbeiten.
„Natürliche“ Grenzen sind in Abteilungen mit Kundenverkehr
gegeben. 

PZW-Systeme interpretieren die erfassten An- bzw. Abwesen-
heiten im Vorfeld der Personalabrechnung. Hinzu kommen pla-
nerische Funktionen wie die Schicht-, Gleitzeit-, Personalein-
satz- oder Urlaubsplanung. Die gespeicherte Datenbasis, aus
Ist- und Sollzeiten, dient dem Management zugleich als Grund-
lage für Personalstatistiken und -informationen. Außerdem die-
nen die gespeicherten Zeitdaten zur Versorgung anderer Pro-
gramme über Schnittstellen.

Nutzenpotenziale zeigen sich, angefangen vom Mitarbeiter,
dem ein persönliches Aufschreibeverfahren erspart bleibt, über
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Vom Zeiterfassungs- 
zum Informationssystem
Nur durch den Einsatz von Personalzeitwirtschaftssystemen sind neue Konzepte zur Arbeitszeitflexibili-
sierung sowie die Realisierung unterschiedlicher Lohn- und Gehaltsmodelle möglich. Außerdem dient die
automatisierte Ermittlung und Auswertung von Personalzeiten zur Kosteneinsparung, Transparenz im
Unternehmen und zur Verbesserung der Personaleinsatzplanung. Neue, erfolgversprechende Arbeitsor-
ganisationen wie Jahresarbeitszeit, Gruppenarbeit und vollflexible Arbeitszeitmodelle werden so erst
wirtschaftlich.



Ersparnisse im Handling und manuellen Abrechnungsaufwand
bis zu zeitaktuellen Dispositionshilfen für die Vorgesetzten und
zur Personaleinsatzplanung. Hinzu kommt die automatisierte
und zeitnahe Abrechnung der Arbeitszeiten gemäß den be-
trieblichen, tariflichen und gesetzlichen Regeln, sowie die Ver-
fügbarheit der Ergebnisse für die Mitarbeiter und für die Ent-
geltabrechnung.

Gleichzeitig sichert die Zeiterfassung den Nachweis, dass der
Arbeitgeber seiner Fürsorgepflicht nachgekommen ist: Erleidet
ein Arbeitnehmer auf dem Heimweg einen Unfall, und besteht
der Verdacht der Übermüdung durch mehr als zehnstündige
Tätigkeit, kann der Arbeitgeber in Regress genommen werden.
Mit einem automatischen Abrechnungssystem ist dieser Nach-
weis kürzerer Arbeitszeit leicht zu führen.

PZE-Subsysteme

Das vorgelagerte PZE-Subsystem ist für die Ermittlung von An-
und Abwesenheiten und für sonstige Buchungen (z.B. Be-
triebs-, Kantinen-, Zugangsdaten) zuständig. Das PZW-System
nimmt die erfassten Bewegungsdaten entgegen und bewertet
sie, außerdem erfolgt hier auch die Stammdatenverwaltung.

Damit die Zeitkonten am PZE-Terminal angezeigt werden kön-
nen, ist ein täglicher Upload an das PZE-System erforderlich.
Umgekehrt müssen die erfassten Kommt-/Geht-Daten vom
PZE-System täglich oder permanent an das Vorverarbeitungs-
modul der Personalabrechnung weitergeleitet werden.

Bedingt durch die unterschiedlichen Aufgabenstellungen, fach-
lichen Anforderungen und das breite Spektrum an Hard- bzw.
Softwarekomponenten, haben sich die Anbieter auf bestimmte
Komplexe spezialisiert. Die Lieferanten von Zeitwirtschaftssys-
temen beschäftigen sich vorrangig mit der Entwicklung, Pro-
duktion und Installation der Anwendersoftware auf dem ent-
sprechenden Applikationsserver. 

Die PZE-Terminalanbieter kümmern sich um die Bereitstellung
passender Anbindungskonzepte an die überlagerten HR-Sys-
teme bzw. die Leitebene sowie um flexible Konfigurationsmög-
lichkeiten der Hardware. Moderne, integrierte Systeme setzen
ein „intelligentes“ Zusammenführen verschiedener Einheiten
voraus. Über standardisierte Schnittstellen kommunizieren
PZE-Subsysteme mit übergelagerten Organisationsebenen.
Vorrangig erfüllen Subsysteme folgende Aufgaben:

• Erfassung, Korrektur und Speicherung der Anwesenheits-
zeiten (Positivzeiterfassung)

• Prüfen der erfassten Daten auf Plausibilität und Berechti-
gungen

• Planungsunterstützung zur Festlegung eines Betriebskalen-
ders sowie von Urlaub, Brückentagen und Schichten

• Übernahme der Personalstammdaten vom überlagerten
Zeitwirtschaftssystems und Verteilung an die entsprechen-
den Betriebs-Terminals

• Steuerung und Überwachung der Systemfunktionen
• Abrufen und Anzeigen von ermittelten Ergebnissen wie Sal-
den und Mehrzeitguthaben an den Buchungsterminals
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• Anzeige von erfassten Buchungen, Zutritten, Fehlern und
Alarmsätzen

• Entlasten der Leitebene durch Dezentralisierung
• Einige Systeme bieten Zusatzfunktionen wie die Zutrittskon-
trolle, Videoüberwachung und Besucherverwaltung sowie
Schnittstellen mit Datenaustausch zu anderen Systemen
(siehe Grafik Seite 23).

Moderne Technik für einen erhöhten
Informationsbedarf

Der Bedarf an aktuellen Informationen für Mitarbeiter, über be-
triebliche Ergebnisse und Veranstaltungen, ist gestiegen. Dies
erfordert intelligente Terminals mit grafikfähigen Displays und
Netzanbindung, die neben den eigentlichen Datenerfassungs-
aufgaben für die Verteilung und Bereitstellung von Daten in Ar-
beitsplatznähe genutzt werden können. Der Mitarbeiter soll
künftig auch Informationen, die er benötigt, abrufen können.
Neben persönlichen Salden zur Monats- oder Jahresarbeitszeit
können betriebliche Mitteilungen als Text, Grafik oder in multi-
medialer Form abgerufen werden.

Moderne Techniken wie die globale Vernetzung ganzer Konzer-
ne, Internet, Intranet kommen diesen Anforderungen entgegen.
Ebenso gibt es sehr leistungsfähige, moderne, netzwerkfähige
Systeme am Markt. Sie arbeiten mit marktgängigen, beim Kun-
den oft vorhandenen Datenbanksystemen mit der Möglichkeit,
Informationen in beliebiger Form und beliebigen Inhalts für die
Mitarbeiter bereitzustellen.

Durch diese verbesserte betriebliche Kommunikation mit dem
Anwender wächst das Prozessverständnis und die Motivation
aller am Unternehmensprozess Beteiligten, somit erschließen
sich große Rationalisierungsreserven für das Unternehmen:
Motivation der Mitarbeiter, Zeitgewinn und Qualitätsverbesse-
rung.

Ziele der Hersteller von Industrie-PCs oder Betriebsterminals
sind mehr Benutzerfreundlichkeit und geringere Kosten bei der
Ausstattung und Einbindung in vorhandene Netzwerke. Hohe
Prozessorleistungen zu sinkenden Preisen und Quasi-Stan-
dards machen integrierte und anwendungskonforme Lösun-
gen möglich. Es gibt unterschiedlichste Ausführungen und
Konfigurationen, die für die jeweiligen Aufgaben (PZE, BDE
etc.) und den Einsatzort (Büro, Lager, Fertigung etc.) zugeschnit-
ten sein sollten.

Die ergonomische Gestaltung des IPCs oder Terminals als
Mensch-Maschine-Schnittstelle ist wesentlich für die Akzep-
tanz. Besonders einfach und einprägsam gestaltete Dialoge
und Bedieneroberflächen führen dazu, dass ein solches System
vom Anwender akzeptiert und mit Erfolg eingesetzt wird. Mo-
derne und optisch ansprechende Systeme werden mit unter-
schiedlichen Aufstellungs- und Montagevarianten für den
Tisch, die Wand oder auf einer Säule angeboten. Bei modular
aufgebauten Systemen hat der Anwender die Wahl zwischen
unterschiedlichen Lesesystemen, Tastaturen und Displays, zei-
len- oder grafikorientiert – ganz nach seinem Bedarf.

Der Einsatz eines Touchscreens gestattet die flexible Definition
der Anzahl, Größe und Lage von Funktionstasten: Auf dem Dis-
play als Softkeys oder außerhalb davon als frei programmier-
und beschriftbare Tasten. Softkeys bieten den Vorteil, dass Tas-
tenfunktionen in verschiedenen Sprachen oder als Pictogramm
angezeigt werden können. Außerdem erhalten die Mitarbeiter
immer nur die Auswahl-Optionen geboten, die in der jeweiligen
Situation sinnvoll sind. So sind relativ komplexe BDE-Systeme
zu realisieren, deren Bedienung trotzdem einfach und sicher
bleibt. Die verbesserte Kommunikation mit dem Anwender be-
wirkt gleichzeitig eine Motivation der Mitarbeiter, Zeitgewinn
und Qualitätsverbesserung.

Da codierte Mitarbeiter- oder Werksausweise mittlerweile nicht
nur zur Identifikation, sondern auch als elektronischer Daten-
träger eingesetzt werden, sind multifunktional nutzbare Ident-
träger (Ausweise oder Transponder) und Terminals erforder-
lich. Die Verfügbarkeit les- und beschreibbarer Ausweise, z.B.
mit RFID- und kontaktbehaftetem Chip, und entsprechender Le-
segeräte in den Terminals, vermeidet ein bisher weit verbreite-
tes Problem in Unternehmen und Verwaltungen: Die Mitarbei-
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Bild 1: Beispiel für ein PC-basierendes Info- und Buchungster-
minal in der Fertigung [Foto PCS Systemtechnik]

Bild 2: In rauen Umgebungsbedingungen muss das Betriebs-
Terminal über eine Schutzart verfügen und auch mittels
Handschuh bedienbar sein. [Foto PCS Systemtechnik]
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ter müssen nicht mehr über mehrere,
untereinander nicht kompatible Karten-
typen verfügen, wie ein Ausweis zur Kan-
tinen- oder Personalzeiterfassung und
ein anderer für die Zutritts- und/oder Zu-
gangskontrolle. 

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten

Durch das Zusammenfügen von PC-
Elektronik mit klassischen Komponenten
von ZK-, PZE-und BDE-Terminals wie Ge-
häusen, Kartenlesern, Tastaturen und Pe-
ripheriemodulen ergibt sich die Verknüp-
fung von Eigenschaften eines modernen
PCs mit  denen eines bewährten Betriebs-
Terminals. Damit steht ein kompaktes und
für alle Umgebungsbedingungen nutzba-
res, kombiniertes Identifikations- und In-
formationssystem auf Terminalbasis zur
Verfügung: nutzbar für ZK, PZE und BDE,
zusätzlich als betriebliche Informations-
börse. Die Einbindungsmöglichkeit in
 moderne Kommunikations-Netze sowie
Multimedia ermöglichen zusätzlich die
elek tronische Besucheranmeldung mit
komfortablem Gäste-, Veranstaltungs-
und Kongressmanagement.

Aufgrund dieser Geräteausstattung er-
geben sich viele Einsatzmöglichkeiten,
die auch in Kombination über ein und
dasselbe Betriebs-Terminal abgedeckt
werden können, wie die folgenden Bei-
spiele zeigen:

Die Zutrittskontrolle lässt sich oft mit der
PZE koppeln. Aus Kostengründen ist hier
die Nutzung des gleichen BDE-Terminals
sinnvoll. Mit nur einem Buchungsvor-
gang erhält der Mitarbeiter Zutritt und
seine Anwesenheit und der Arbeitsbe-
ginn werden erfasst. Aufgrund der sen-
siblen Aufgabenstellung muss die Hard-
ware Schutz vor Sabotage, Vandalismus
und Umgebungseinflüssen, z.B. bei Ein-
satz im Freien, gewährleisten. Hierzu ge-
hört, dass das Gerät nicht unbefugt ge-
öffnet werden kann und Kabelanschlüs-
se unzugänglich montiert sind.

In Verbindung mit der entsprechenden
Anwendersoftware muss das Terminal
erkennen, ob eine Tür, Schleuse oder
Schranke nach erlaubtem Durchtritt wie-
der geschlossen wurde oder ob die Tür
offen blieb und somit ungesichert ist.
Außerdem muss natürlich zwischen ei-

nem erlaubten Öffnen der Tür und einem
Aufbruch unterschieden werden.

Ein entsprechend leistungsfähiges Sys-
tem kann am BDE-Terminal jedem Aus-
weis, und damit jedem Mitarbeiter oder
Besucher, in wenigen Sekunden beliebi-
ge Berechtigungen zuordnen. Neben
den räumlichen Berechtigungen sind zu-
sätzliche, zeitlich begrenzte Zutritte mög-
lich. Beispielsweise bekommen externe
Monteure Zutrittsberechtigungen nur
bis zum voraussichtlichen Ende ihres
Einsatzes auf dem Werksgelände. Die
versehentlich mitgenommene oder ge-
stohlene Karte verschafft anschließend
keinen Zutritt mehr. Verlorene Karten
sind sofort sperrbar, die Kosten sind mi-
nimal.

Zur Erfassung von Betriebs- und Maschi-
nendaten wird das Terminal als ferti-
gungsnahe Peripherie eingesetzt, die in
der Lage sein muss, unterschiedlichste
Meldungen über Funktionstasten oder
Beleg-/Ausweisleser – unter industriel-
len Bedingungen – aufzunehmen. Für
den Anschluss von z.B. Maschinen, Waa-
gen, Druckern, abgesetzte Lesern, Dis-
plays etc., werden zusätzliche Schnitt-
stellenmodule im Terminal integriert.
Beispielsweise können Maschinendaten
von technischen Steuerungen der Pro-
duktionseinrichtungen übernommen
werden. Mittels On line-Überwachung
werden Mengen, Produktionszeiten und
Maschinenstörungen automatisch er-
mittelt.

Erfassen von Kantinendaten: Die tägli-
che Essensdisposition für die Bestellpla-
nung der Kantine kann ebenfalls am Be-
triebs-Terminal über entsprechende
Funktionstasten erfolgen. Hierbei wird
nach Erfassung des Werksausweises der
Mitarbeiter identifiziert und die Berechti-
gung des Mitarbeiters überprüft. Mittels
Ziffern- oder Funktionstasteneingabe
kann eines der auf dem Display ange-
zeigten Menüs ausgewählt werden. Der
Menüwunsch wird automatisch als Bu-
chungssatz mit entsprechenden Kenn-
zeichen abgespeichert und je nach Kon-
figuration des Gerätes mit Ausdruck
eines Bons quittiert.

Zur Fuhrpark- und Tankdatenerfassung
wird an einem speziell dafür vorgesehe-
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nen Terminal nach der Erfassung des Werksausweises die Be-
rechtigung überprüft und eine Codeeingabe erwartet. Für
Dienstfahrzeuge kann zusätzlich die Eingabe des Kilometer-
standes verlangt werden, danach wird die entsprechende Tank-
säule freigegeben. Nachdem der Zapfhahn wieder eingehängt
ist, wird ein Buchungssatz mit Ausweisnummer, Datum, Uhr-
zeit, Buchungskennzeichen, Kraftstoffart, Menge, Kfz-Nummer
und Kilometerstand erstellt sowie eine Tankquittung ausge-
druckt.

Einsatz als POI-Terminal (Point-of-Information): Trotz der ver-
fügbaren Informationstechnologien, Intranet und Internet,
 sowie des Trends nach arbeitsplatznaher Information findet
man in den Betrieben weiterhin das sogenannte „Schwarze
Brett“. Abgesehen vom manuellen Aufwand bezüglich der Ver-
waltung und Anbringung von Hinweisen, Notizen und Ankün-
digungen, sind diese Mitteilungen meist veraltet. Hier bieten
PC-basierende Betriebs-Terminals oder Industrie-PCs, die üb -
licherweise in der Nähe von Eingängen installiert sind, einen
optimalen Ersatz als elektronische Tafel oder betriebliche Infor-
mationsbörse.

PC-basierende Werks-Terminals bieten noch weitere Vorteile:
In den Firmen sind heute viele Freelancer oder Zeitarbeitneh-
mer beschäftigt, denen über das Display beispielsweise eine
kurzfristig einberufene Sitzung mitgeteilt werden kann. Über

einen Button „Info Betriebsrat“ können Mitarbeiter auch Infos
über Betriebsversammlungen erhalten. 

Die Info-Funktionen können aber auch, wie bereits erwähnt, für
Mitteilungen zur Geschäftspolitik genutzt werden, etwa über
neue Produkte und Vertriebserfolge – was zur Motivation der
Mitarbeiter beitragen kann. 

Über ein Foyer- oder Eingangsterminal könnte sich ein Besu-
cher z.B. darüber informieren, ob ein entsprechender Mitarbei-
ter anwesend ist, zusätzlich könnte noch eine Wegebeschrei-
bung angezeigt werden. Soweit das Terminal noch mit einer
Digital-Kamera ausgestattet ist, könnte über das betriebliche
Intranet auch eine Personenidentifikation erfolgen und eine Be-
suchsberechtigung erteilt werden.
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Bild 3: Beispiel für ein PZE- und Info-Terminal im Foyer 
[Foto PCS Systemtechnik]

Seminar-Hinweis

Im Seminar „Zutrittskontrolle und Perimeterschutz“ am
28.9.2011 im Haus der Technik in Essen wird die aktuell ver-
fügbare Sicherheitstechnik, auch im Einklang mit ange-
messenem Perimeterschutz, aufgezeigt. Dabei werden alle
Einflussfaktoren bei der Auswahl und Einführung solcher
Systeme und Techniken praxisnah erörtert. Unverbindliche
Infos dazu sind erhältlich unter information@hdt-essen.de. 

Autor: 
WERNER STÖRMER,  Geschäftsstellenleiter der 
PCS Systemtechnik GmbH, Essen
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