Tierisch gut!

Anwenderbericht

Die AGROBS GmbH entwickelt, produziert und vertreibt Futtermittel für
Pferde, Heim- und Nutztiere. Höchste Qualität und nachhaltiges Handeln
sind dabei selbstverständlich. Beim Zeit- und Zutrittsmanagement setzt
das bayerische Traditionsunternehmen auf zukunftsfähige Lösungen von
tisoware.

»S

eit fast 180 Jahren ist die Familie Berger
auf dem Rauscher-Hof in Degerndorf am
Starnberger See beheimatet und gründete aus dem
landwirtschaftlichen Betrieb heraus die AGROBS GmbH.
Entwicklung, Produktion und Vertrieb von hochwertigem
Futter für Pferde, Heim-, Nutz- und Zootiere stehen
heute im Mittelpunkt. Natürliche und artgerechte
Erzeugnisse aus Wiesenkräutern und -gräsern des bayrischen Alpenvorlands: Dieser nachhaltig ausgerichtete
Anspruch wird immer besser angenommen und macht
AGROBS® weit über die bayerischen Grenzen hinaus
bekannt. Seit Anfang 2019 unterstützt eine intelligente
Zeiterfassung und Zutrittskontrolle von tisoware das
Unternehmen.

Allgemeine Informationen
Mitarbeiter:

80

Firmensitz:

Degerndorf

Kunde seit:

2019

Branche:

Pferdefutter

Schwerpunkt
HR
Security

Mehr als HR, Security und MES!

„Die digitalisierten Prozesse bringen einen deutlichen Effizienzgewinn sowie mehr
Sicherheit und Transparenz.“
– Klaus Berger

Controlling

»M

it der Herstellung von Trockengrünfutter sind
wir in den letzten Jahren sehr schnell
gewachsen“, blickt Klaus Berger, zuständig für das
Controlling bei AGROBS® zurück. „Unser altes Zeiterfassungssystem kam da nicht mehr mit, zum Beispiel
bei den unterschiedlichen Schichtmodellen. Die Zutrittskontrolle musste ebenfalls modernisiert werden. Betriebsgeheimnisse sollen schließlich geheim bleiben.“ Daher
suchte das Unternehmen zunächst nach einer passgenauen
Zeiterfassung, die vor allem mit anderen Systemen kombinierbar und zentralisiert zu steuern sein sollte. Die Personalleiterin gab schließlich den richtigen Tipp: Sie hatte bei
ihrem vorherigen Arbeitgeber bereits sehr gute Erfahrungen
mit dem Reutlinger
Zeitwirtschaftsspezialisten tisoware gemacht, so dass man
sich nach zwei Ortsterminen und intensiven
Gesprächen mit dem
tisoware.TEAM rasch
einig wurde.

Arbeitszeiterfassung und Urlaubsplanung
-bequem, präzise, übersichtlich
In einem ersten Schritt wurde auf Grundlage von tisoware.
BASIS das Softwaremodul tisoware.ZEIT in Verwaltung und
Produktion implementiert. Arbeitszeiten werden nun via
RFID-Schlüsselanhänger an Terminals vom tisoware.PARTNER
dormakaba gebucht. Im Homeoffice loggen sich die Mitarbeiter über tisoware.WEB am PC ein. „Jeder hat nun seine Zeitkonten minutengenau und immer im Blick“, berichtet
Klaus Berger. Mit tisoware.WORKFLOW werden Administrationsaufgaben automatisiert bearbeitet. „Auch diese Lösung
ist für uns ideal, vor allem für die Bearbeitung und Bewilligung von Urlaubsanträgen oder Überstundenausgleichen
aus Messepräsenzen oder Geschäftsreisen. Anträge können
digital eingereicht, geprüft, bestätigt oder
abgelehnt werden“, so
der Controller, „kaum
vorstellbar, dass wir
das früher alles händisch mit Zetteln gemacht haben.“

Zutrittskontrolle
-sicher, verlässlich, flexibel
Unbefugter Zugang kann für Personal, Produkte und Daten
gefährlich werden. „Zu wissen, wer Zutritt zu welchen Bereichen hat und wer sich wann auf unserem weitläufigen Gelände befindet, ist daher entscheidend“, weiß Klaus Berger
aus der Praxis. Logischer nächster Schritt nach tisoware.ZEIT
war daher die Integration von tisoware.ZUTRITT. Mitarbeiter
weisen sich nun mit den bereits für die Zeiterfassung genutzten RFID-Schlüsselanhängern an den Türterminals aus.
Über tisoware.OFFLINE ist die elektronische Online-Zutrittssicherung mit den Schließkomponenten wie den berührungsfreien Elektroniktürbeschlägen von dormakaba verbunden und integriert. Da auf dem weitläufigen Gelände eine
Verkabelung nicht bei allen Zugängen möglich war, installierte das tisoware.TEAM extra Wireless Gateways für die
Zutrittskontrolle. Von der Ernte der Wiesengräser und
-kräuter über deren Trocknung, Häckselung, Pellettierung und
Lagerung arbeiten in der Regel auch viele externe Dienstleister mit. So entschied man sich bei AGROBS zudem für
die Lösung tisoware.BESUCHER. Dieses Softwaremodul
ermöglicht einen genauen Überblick, welche externen
Arbeitskräfte wo und wann arbeiten.

Transparente Zeitwirtschaft
-mehr Motivation und Effizienz
„Die tisoware-Lösungen sind bei uns nicht mehr wegzudenken“, resümiert Klaus Berger. „Denn die digitalisierten
Prozesse bringen einen deutlichen Effizienzgewinn sowie
mehr Sicherheit und Transparenz. Auch bei den Mitarbeitern
kommen die Systeme gut an. Arbeitszeiten werden automatisiert erfasst und sind jederzeit abrufbar; die Berechnung
von Urlaub oder Lohnzuschlägen, etwa beim Schichtbetrieb
ist präzise und gerecht definiert. Das sorgt für mehr Bindung
ans Unternehmen und steigert zudem die Motivation und
Effizienz unserer Belegschaft.“
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