In der Verbandsgemeinde Heidesheim am Rhein spielt die Softwarelösung
ZEUS® ihre Leistungsfähigkeit in Verwaltung, Schulen, Kindertagesstätten,
Bauhof und Reinigung so richtig aus.
Mit über 10.000 Einwohnern gehört die Verbandsgemeinde Heidesheim am Rhein, unweit der Landeshauptstadt
Mainz gelegen, zu den größten Gemeinden in Rheinhessen. Über 150 Beschäftigte kümmern sich darum, dass in der
Verbandsgemeinde alles seinen geregelten Gang geht. Vor einiger Zeit hatte man sich entschlossen, die Zeitwirtschaft zu modernisieren. Silvana Luckas, Leiterin der Zentralabteilung: „Dazu wollten wir auch diverse Außenstellen
einbinden. Da das alte System nicht servergebunden war, haben wir auf ZEUS® umgesattelt.“

Berechtigungen und Stammdaten werden für alle
Module nur einmal aufgenommen. “Zur Zeiterfassung buchen die Mitarbeiter des Verwaltungsgebäudes, des nahegelegenen Bauhofs sowie mehrerer
Kindertagesstätte am Terminal berührungslos über
einen Transponder oder einem Schlüsselanhänger”,
so Nils Multhaup, Vertriebsbeauftragter der ISGUS
Vertriebs GmbH in Frankfurt. Die Daten werden
direkt an den Server in die Zentralabteilung geleitet
und dort weiterverarbeitet. Per Schnittstelle werden
sie schließlich an das Lohn- und Gehaltssystem
übergeben.
Über 150 Zeitmodelle sind derzeit hinterlegt,
praktisch für jeden Mitarbeiter ein eigenes. „Ob Volloder Teilzeit, Überstunden, Zuschläge oder anderweitige Tarifdetails aus dem TVöD – die Software

sammelt zuverlässig die Daten und bereitet sie
übersichtlich auf, sodass sich zu jedem Zeitpunkt der
aktuelle Stundensaldo abrufen lässt“, so ISGUS
Vertriebsassistentin Claudia Wüst. Bei Außenstellen
ohne Terminal buchen die Mitarbeiter einfach per
Telefon.
Dazu gehört, dass bestimmte Mitarbeiter zwischen
8.30 und 18.00 Uhr mindestens dreieinhalb Stunden
anwesend sein müssen und dass von maximal 100
Überstunden die Hälfte jeweils bis zum 31. August
abgebaut sein müssen.“ Außerdem bietet das
System eine Übersicht, welcher Mitarbeiter gerade
anwesend oder dienstlich unterwegs ist bzw. sich auf
Fortbildung befindet. Das erleichtert beispielsweise
die Abstimmung von Gesprächsterminen – ein Blick
auf den Monitor genügt.

Im WebWorkflow stehen die eigenen Buchungsdaten
jedem, der Zugang zu einem PC hat, auf einen Blick
zur Verfügung. So lassen sich Fehlbuchungen
korrigieren oder Dienstreisen und Urlaub beantragen,
völlig papierlos. Der Antrag geht auf elektronischem
Weg zum Vorgesetzten, der zustimmt oder ablehnt.
Anschließend werden die Daten automatisch in
ZEUS® aktualisiert und an die Personalabteilung zur
Information weitergeleitet.

Dass zudem die Zutrittskontrolle über ZEUS®
abgewickelt wird, liegt nahe. Es genügen ein paar
Mausklicks, um verlorenen Transpondern die
Berechtigung zu entziehen oder um neue zu programmieren. Darüber hinaus lassen sich detaillierte
Zutrittsprofile für unterschiedliche Berechtigungsgruppen oder gar Einzelpersonen einrichten.
Auch hinsichtlich der Schließtechnik ist Heidesheim
am Rhein auf der Höhe der Zeit. An einzelnen
Außentüren in der Verwaltung sowie den Schulen
sind elektronische Knaufzylinder vom Typ ZEUS®
keyless installiert, die die mechanischen Schlösser
ersetzen. Der Knaufzylinder lässt sich zum Öffnen nur
drehen, wenn der Transponderchip dazu berechtigt.
Damit sind in der Heidesheimer Verwaltung also
mindestens sechs Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Die Zentralabteilungsleitung und deren Team
sind so zufrieden, dass mittlerweile auch das
Schulzentrum und die Kita´s angeschlossen sind.

Leiterin Silvana Luckas, die sich an die alte „Zettelwirtschaft“ noch gut
erinnern kann, urteilt: „Das ist eine enorme Arbeitserleichterung für den
Personalbereich, zumal sich auch alle Dienstvereinbarungen detailliert in
ZEUS® abbilden lassen.“

IM EINSATZ:
Software:
» ZEUS® Zeiterfassung
» ZEUS® Zutrittskontrolle
» ZEUS® WebWorkflow
» ZEUS® keyless
Hardware:
» 5 IT 400
» 3 IT 700
» 1 IT 7001
»1 IT 8001
» 22 Schließzylinder
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Auch die Mitarbeiter am Bauhof nutzen die Zutrittskontrolle am Terminal, im
Bildhintergrund das IT 7001.
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