
»Gegründet 1964, entwickelte sich die allstar 
Fecht-Center GmbH & Co. KG rasch zum 

führenden Hersteller von Fechtsportartikeln. Nur ein 
Jahr nach Gründung war das Unternehmen bereits 
Ausstatter für nationale wie internationale Fech-
ter*innen bei Weltmeisterschaften – und ist es heute 
noch. Von Degen und Floretten über Bekleidung und 
Schuhe bis hin zu elektronischem Zubehör: Spitzen-
fechter*innen der ganzen Welt schwören auf die Aus-
rüstung mit dem roten allstar-Logo. Die erfolgreiche 
Firmengeschichte wird bereits seit über 22 Jahren 
vom Zeitwirtschaftsspezialisten tisoware begleitet.

AnwenderberichtEf� zienz im Visier
allstar ist weltweit die unbestrittene Nummer eins auf dem Gebiet der 
Fechtausrüstung. Das Unternehmen steht für höchste Qualität, beste 
Performance und exklusive Designs – höchste Standards, die sich auch 
in der Zeitwirtschaft widerspiegeln. Und die kommt von tisoware.

Allgemeine Informationen

Mitarbeitende: 50

Firmensitz: Kusterdingen

Kunde seit: 1999

Branche:  Handel

Schwerpunkte

HR

Security

Mehr als HR, Security und MES!



-
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„Wir würden uns immer wieder für die Reutlinger Spezialisten entscheiden. 
Für uns alle sind durch die Lösungen viele Abläufe im Arbeitsalltag einfacher und 
transparenter geworden.“
– Corinna de Falco Lohn- und Finanzbuchhaltung

„Da kamen gleich mehrere Gründe zusammen, warum wir vor 
23 Jahren ein neues Zeiterfassungssystem eingeführt haben“, er-
innert sich Corinna de Falco, zuständig für die Lohn- und Finanz-
buchhaltung. „Es war abzusehen, dass die Belegschaft wachsen 
und damit auch unsere herkömmliche manuelle Erfassung nicht 
mehr praktikabel sein würde. Außerdem war damals schon klar: 
Der Zugriff auf die Zeitwirtschaft muss auch mobil möglich sein. Ich 
denke da zum Beispiel an unsere Geschäftsleitung, die ja viel auf 
Fechtturnieren unterwegs ist.“ Was wir suchten, war also ein ver-
lässliches und zukunftssicheres System, das Prozesse vereinfacht, 
den administrativen Aufwand reduziert und redundante Daten-
pflege vermeidet.

Mehr Transparenz und Eigenverantwortung 

Die ersten Kontakte zu tisoware wurden, wie nicht weiter ver-
wunderlich, über den Fechtsport geknüpft. Schließlich sind beide 
Unternehmen mit dem Sport seit Jahren eng verbunden. Und 
die Reutlinger konnten bei allstar einen schnellen Treffer landen: 
Bereits seit 1999 regelt am Standort Kusterdingen, südöstlich 
von Tübingen, tisoware.ZEIT die digitalisierte Erfassung von 
Arbeitszeiten. Grundlage ist dabei wie immer das Grundmodul 
tisoware.BASIS. An Erfassungsterminals  vom langjährigen Hard-
warepartner dormakaba werden Arbeitszeiten und Abwesen-
heiten berührungslos erfasst. Hierfür nutzen die Mitarbeiter 
Schlüsselanhänger mit integriertem RFID-Chip. „Das System 
ermöglicht uns einen guten Überblick über alle Personalzeiten“, 
erklärt Corinna de Falco. Ein weiterer Vorteil: „Um die Einhaltung 
gesetzlicher, tariflicher und betrieblicher Regelungen brauchen 
wir uns nicht mehr zu kümmern – all dies wird von tisoware 
automatisch überwacht.“ Über tisoware.WEB haben Mitarbeiter 
und Vorgesetzte Einblick in die jeweiligen Zeitkonten. So werden 
beispielsweise zu viele Überstunden oder Fehlzeiten vermieden. 
Eine weitere Erleichterung für das Tagesgeschäft bei allstar ist 
das Modul tisoware.REPORT. Hiermit lassen sich verschiedenste 
digitale Auswertungen von Verwaltungsprozessen generieren 
und als Report aufbereiten, etwa Urlaubs- oder Bilanzübersichten.
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Flexibilität ist Trumpf – 
auch bei der Zutrittskontrolle 

„Mitte 2021 sind wir innerhalb von Kusterdingen in ein neues 
modernes Verwaltungs- und Produktionsgebäude umgezogen“, 
berichtet Corinna de Falco. „Dabei entschied man sich, neben der 
Zeiterfassung auch die Zutrittskontrolle und das Besucher-
management mit tisoware Lösungen zu regeln. Den Zutritt zum 
Betriebsgelände und zu einzelnen Räumlichkeiten steuern nun 
die Module tisoware.ZUTRITT und ZUTRITTvisual. Mitarbeiter 
weisen sich mit den bereits für die Zeiterfassung genutzten 
RFID-Chips an den Tür-Terminals aus. Um die Zutrittsparameter 
von Kunden, Reinigungskräften und Besuchern nachzuvollziehen, 
nutzt das Unternehmen die Software tisoware.BESUCHER.

 „Mit tisoware.WEBmobile kann unsere Geschäftsleitung alle 
wichtigen Daten flexibel auf dem Smartphone oder Tablet ein-
sehen. So lassen sich unterwegs oder im Homeoffice beispiels-
weise die Zutrittsberechtigungen zu bestimmten Bereichen in 
Verwaltung und Produktion oder auch die An- und Abwesen-
heiten von Mitarbeitenden einfach und schnell erfassen, bear-
beiten und digital auswerten.“

Auch nach 22 Jahren sind Corinna de Falco und ihre Kollegen immer 
noch überzeugt von der integrierten, rationellen Zeiterfassung 
und der verlässlichen Zugangskontrolle: „Wir würden uns immer 
wieder für die Reutlinger Spezialisten entscheiden. Für uns alle 
sind durch die Lösungen viele Abläufe im Arbeitsalltag einfacher 
und transparenter geworden“, resümiert de Falco. „Aber auch 
der Support und das jederzeit erreichbare tisoware.TEAM über-
zeugen uns immer wieder – touché, tisoware!“
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