IT-SOLUTIONS

Zeitwirtschaftssysteme

APG2000 swissedition bei der kantonalen Verwaltung Nidwalden

Wenn Zeitwirtschaft hält,
was sie verspricht
gen waren schwindendes Vertrauen und
eine Häufung der Beschwerden von aufgebrachten Mitarbeitenden.

• Arbeitszeitmanagement-Lösungen mit
umfassenden Möglichkeiten, Tagesund Schichtmodelle abzubilden

Berechtigte Skepsis

• Web-Workflow zur Erfassung, Verwaltung und Übertragung von Arbeitszeiten via Internet oder Intranet

So überrascht es nicht, dass Herr Niedrist
zunächst mit Skepsis reagierte, als Dirk Lothal, Geschäftsführer der Lothal Datentechnik & Partner AG, das leidige Thema
anschnitt und von einer neuen Zeitwirtschaftslösung namens APG2000 swissedition zu schwärmen begann. Auch wohlklingende Schlagwörter wie «branchenführend», «technisch erstklassig», «einfachste
Handhabung» schienen ihre Wirkung bei
Herrn Niedrist zu verfehlen.
Peter Niedrist, Personalchef der Verwaltung
des Kantons Nidwalden

Rückblick auf ein Jahr
APG2000 swissedition
Im Büro von Peter Niedrist, Personalchef
der Verwaltung des Kantons Nidwalden,
herrscht eine angenehm offene und herzliche Atmosphäre. Wir sind gekommen,
um über das Zeitwirtschafts- und Betriebsdatenerfassungssystem APG2000
swissedition zu sprechen, mit dem die
rund 1’000 Mitarbeitenden der kantonalen
und kommunalen Verwaltungen von Nidwalden seit gut einem Jahr arbeiten.
«Herr Niedrist, wie zufrieden sind Sie und
Ihre Mitarbeitenden mit APG2000 swissedition?» fragen wir gleich zu Beginn. «Sehr
zufrieden. Alles läuft problemlos», lautet
die kurze und klare Antwort, hinter der
weit mehr steckt, als zunächst vermuten
lässt. Denn (viel zu) lange galt das Thema
Zeitmanagement für Peter Niedrist als rotes Tuch. Die bis vor einem Jahr installierte
Zeitwirtschaftslösung war zu einem besorgniserregenden Risikofaktor geworden.
Immer wieder hatten es deren Entwickler
versäumt, versprochene und längst fällige
Verbesserungen auszuführen. Statt den
Arbeitsalltag zu erleichtern, haftete dem
System der unrühmliche Ruf eines Zeitfressers mit hoher Fehlerquote an. Die Fol2
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Was kann APG2000 swissedition?
Dennoch war Peter Niedrists Neugier geweckt, weshalb er kurzerhand der Einladung an eine Informationsveranstaltung
über APG2000 swissedition folgte. Nebst
Dirk Lothal, der APG2000 swissedition exklusiv in der Schweiz vermarktet, war auch
Jens Gronemeyer anwesend, seinerseits
Gründer des renommierten Höxter Unternehmens «Gronemeyer Gesellschaft für
Datentechnik, EDV & Organisationsberatung mbH» und Entwickler von APG2000
swissedition.
Schnell wurde klar, dass APG2000 swiss
edition kein EDV-Produkt von der Stange
ist. Vielmehr handelt es sich um ein branchenneutrales Zeitmanagementsystem,
das mit seiner durchdachten Konzeption
und Anwenderfreundlichkeit neue Massstäbe setzt. Die Devise lautet: Leistungsmaximierung und Kosteneffizienz bei
minimalem Aufwand für die Produkt
anwender. Dabei werden Flexibilität und
Sicherheit stets oberste Priorität eingeräumt. APG2000 swissedition umfasst
verschiedene Module, die sich nach Bedarf
individuell zusammenstellen und konfi
gurieren lassen.
Zu den beeindruckenden Features von
APG2000 swissedition gehören:

• Personaleinsatzplanung (PEP) zur
Optimierung der Schichtplanung bei
gleichzeitiger Reduktion des dafür
nötigen Arbeitsaufwandes
• Betriebsdatenerfassung (BDE) zur
Erfassung und Verwaltung von einzelnen
Aufträgen, Arbeitsplätzen oder Kostenstellenwechseln in der Produktion
• Auftrags- und Projektzeiterfassung zur
Unterstützung bei Angebots- und
Nachkalkulationen und Sicherstellung,
dass sich Projekte auch wirklich lohnen
• Zutrittskontrolle zur Sicherung Ihres
Betriebes vor unbefugtem Zutritt bei
gleichzeitiger Reduktion des personellen
und logistischen Aufwandes für die
Wahrung der Sicherheit
Die Knacknuss
Herr Niedrist verliess die Informationsveranstaltung mit einem äusserst positiven
Gefühl. Von der einfachen Handhabung
und Real-Time Zeiterfassung bis zum ästhetischen Design schien APG2000 swiss
edition alle Erwartungen an ein Zeitwirtschaftssystem zu übertreffen. Doch ein
gebranntes Kind scheut bekanntlich das
Feuer, und bevor er sich auf ein neues Zeitmanagement-Experiment einliess, wollte
Peter Niedrist Fakten und Beweise für die
Tauglichkeit des Produkts.
Zu diesem Zweck hatte er auch gleich
eine echte Knacknussaufgabe für die Entwickler von APG2000 swissedition parat:
Die komplexe Zeit- und Personaleinsatzplanung für den Schichtbetrieb bei der
Polizei, mit den unterschiedlichen Zuschlägen und Vergütungen je nach Situa-
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tion, Ort und Zeitpunkt des Einsatzes.
Eine wichtige Voraussetzung war die Einbindung in das bestehende Leitsystem,
über welches die Schichtplanung zentral
ausgeführt wird.
Damit stand das Gronemeyer-Lothal Gespann vor einer schwierigen Herausforderung, für die es indes weder Zeit noch
Müh’ scheute, um schliesslich mit einer
durchwegs überzeugenden und absolut
zuverlässigen Lösung aufwarten zu
können. Nach dieser bestandenen Be
währungsprobe war auch Herr Niedrist
überzeugt, mit APG2000 swissedition
zeitgemäss und zeitbewusst in die Zukunft gehen zu können.
Eine Zeitwirtschaft, die hält,
was sie verspricht
Ein Zeitwirtschaftssystem soll in erster
Linie dazu da sein, die Nutzer zu ent
lasten, Abläufe zu optimieren und einen
sorgenfreien Umgang mit der Zeitplanung zu gewährleisten. All das hatte
Peter Niedrist jahrelang vermisst. Umso
mehr schätzt er die Freiräume, die seit
der Einführung von APG2000 swissedition
entstanden sind und die er heute für an-

dere Aufgaben nutzen kann. Auf dem
Personalamt Nidwalden ist Zeitwirtschaft
heute zu 90% Sache des Lehrlings, der
bestens Bescheid weiss über APG2000
swissedition und zur wichtigsten Anlaufstelle sowohl für die Mitarbeitenden als
auch bei allgemeinen Fragen geworden
ist. Im Bereich Personal- und Leistungszeit werden das schnelle, einfache und
akkurate Erfassen der persönlichen Arbeitszeiten und deren Verteilung auf Leistungen und Teilleistungen via Inter- und
Intranet besonders geschätzt. Aber auch
die verschiedenen Auswertungsmöglichkeiten, sowohl standardisiert als auch
massgeschneidert, sind ein echter Gewinn für die Anwender.

Eine Zeitmanagementlösung ist letztendlich nur so gut wie das Unternehmen, das
sie anbietet. Hinter dem Namen Lothal
stecken fünfzehn Jahre Erfahrung im
Markt für Zeitmanagement. Lothal weiss,
dass langfristiger Erfolg eine auf Offenheit
und Respekt gründende Zusammenarbeit
voraussetzt. Zu den wichtigsten Grundsätzen des Lothalschen Teams gehören
denn auch Ehrlichkeit, Nachhaltigkeit und
eine offene Kommunikationskultur. Das
Unternehmen Lothal versteht sich als
System-Dienstleister. Dabei sind Kunden
orientierung, Anwenderfreundlichkeit und
Fachwissen ebenso unverzichtbar wie Produktqualität, erstklassige Technik und innovatives Denken.

Lothal Datentechnik & Partner AG

Mehr über APG2000 swissedition erfahren
Sie unter www.lothal.ch oder telefonisch
(044 455 60 50). Das Lothal Team freut
sich auf Ihren Anruf.

Sorgen um die Zeitwirtschaft macht sich
Peter Niedrist heute keine mehr. Für die
nahe Zukunft wünscht er sich eine weitere
Konsolidierung des Systems. Über die
Frage, weshalb er damals bereit war, sich
auf APG2000 swissedition einzulassen,
denkt er nicht lange nach: «Herr Lothal
war eine Schlüsselfigur. Ich schätzte von
Anfang an seine Ehrlichkeit und Verlässlichkeit. Die Vertrauensbasis war da.»

