Bunt, sicher, effizient

Anwenderbericht

Die MIPA SE ist ein innovativer, international agierender Lack- und Farbenhersteller mit Hauptsitz im niederbayerischen Essenbach. Das mittelständische
Unternehmen setzt konsequent auf Wachstum – und damit in der Zeitwirtschaft auf tisoware.

»G

egründet 1948, als Paul Mittermayer GmbH,
Lack- und Farbenfabrik, bezeichnet sich die
Firma MIPA SE heute zu Recht als Spezialist für Professional Coating Systems. Ihre hochwertigen Farben
und Lacke kommen in nahezu allen Bereichen von
Industrie, Gewerbe und Verarbeitung zum Einsatz.
Dafür entwickelt und produziert MIPA an insgesamt
acht Produktionsstandorten. Weltweit beschäftigt
die MIPA Gruppe rund 1.300 Mitarbeitende und beliefert eigene Niederlassungen sowie Partner in über
100 Ländern auf allen Kontinenten. Um weltweit am
Markt zu expandieren, bauen die Essenbacher ihre
Strukturen seit Gründung konsequent aus. Dazu zählt
auch die Zeitwirtschaft, bei der man seit über zehn
Jahren auf tisoware vertraut.

Mehr als HR, Security und MES!

Allgemeine Informationen
Mitarbeitende:

1150

Firmensitz:

Essenbach

Kunde seit:

2010

Branche:

Industrie und
Produktion

Schwerpunkte
HR
Security

„Die Lösungen sind bedienerfreundlich, gut durchdacht und genau an unsere
Anforderungen angepasst. Ich arbeite gerne mit den tisoware Systemen“.
– Magdalena Puscher

Personalabteilung

-

„Ich selbst war zwar damals noch nicht bei MIPA tätig“, blickt Magdalena Puscher von der Personalabteilung bei MIPA zurück.„Ich
weiß aber, dass wir auf der Suche nach einem modernen, zukunftsorientierten Zeiterfassungssystem verschiedene Anbieter im
Rahmen einer Messe kontaktiert hatten. Dazu war ein Pflichtenheft erstellt worden. tisoware hat uns überzeugt, sowohl durch die
Software-Module an sich als auch durch das breite Lösungsportfolio.“

Komfortabel und transparent:
moderne Zeiterfassung
Die Zusammenarbeit startete mit der Zeiterfassung. Auf Basis
von tisoware.BASIS wurde tisoware.ZEIT implementiert. Gebucht wird an Erfassungsterminals der PCS Systemtechnik GmbH
aus München, einem langjährigen tisoware.PARTNER. „Mit
tisoware.LG können wir die gesammelten Daten in unser Lohnund Gehaltsystem HS übernehmen“, ergänzt Magdalena Puscher.
„Ebenfalls sehr nützlich ist das Modul tisoware.WEB, mit dem
unsere Mitarbeitenden beispielsweise ihre Arbeitszeitkonten
jederzeit bequem einsehen können. Wir Personaler haben mit
tisoware auf Knopfdruck alle Zeitkonten im Blick. Anhand der
jeweiligen Salden sehen wir sofort, ob jemand zu viele Überstunden macht, wo Schicht- und Nachzulagen anfallen, wo es Betriebsunterbrechungen oder Krankmeldungen gibt – und das alles ohne
manuelle Auswertungen.“ Wiederkehrende Vorgänge wie Urlaubsanträge werden mit tisoware.WORKFLOW automatisiert und
übersichtlich dargestellt. Unterstützung bei der systematischen
Auswertung von Leistungen bietet das Modul tisoware.REPORT.

Absicherung unserer Belegschaft und sämtlicher sicherheitsrelevanter Informationen entscheidend. Daher setzen wir auf ein
integratives zukunftsfähiges System, mit intelligenter Vernetzung von Zeiterfassung und Zutrittskontrolle.“ So sorgen in der
Verwaltung und Produktion die Module tisoware.ZUTRITT und
tisoware.ZUTRITTplus für eine verlässliche Zutrittssicherung.
Durch tisoware.AUSWEIS lassen sich Ausweiskarten für Personal und Besucher automatisch im Haus produzieren. „Um die
Zutrittsberechtigungen je nach Mitarbeiter festzulegen und nachzuvollziehen, haben wir mit tisoware.SCHLIESSPLAN ein hilfreiches Software-Tool an die Hand bekommen“, so Magdalena
Puscher. Mit tisoware.OFFLINE ist die elektronische OnlineZutrittssicherung mit den digitalen Schließkomponenten wie den
berührungsfreien Elektronik-Türbeschlägen von PCS an 56 Türen
verbunden und integriert. Dabei fungieren die MIFARE-Chipkartenbasierten RFID-Ausweise als Schlüssel.

„Wir sind ein international aufgestelltes Unternehmen und nutzen daher zusätzlich tisoware.MEHRFIRMEN“, erklärt Magdalena
Puscher. „Somit behalten wir auch die administrativen Prozesse
unserer Tochterunternehmen im Blick und gewährleisten eine
einheitliche Verwaltungsstruktur.“

Smart und sicher: skalierbare Zutrittskontrolle

Bei MIPA SE ist man in der Verwaltung und Produktion von
tisoware überzeugt: „Die Lösungen sind bedienerfreundlich,
gut durchdacht und genau an unsere Anforderungen angepasst“,
resümiert die Personalerin. „Durch die digitalisierte Zeit- und Zutrittskontrolle beispielsweise sind nun sämtliche Informationen,
wer wie lange und wo arbeitet, gebündelt hinterlegt und abrufbar. Die Software verarbeitet alle Ereignisse in Echtzeit, sodass
ich diese sofort im System einsehen kann, und zwar orts- und zeitunabhängig. Das verleiht mir die Flexibilität, die ich mir gewünscht habe. Ich arbeite gerne mit den tisoware Systemen.

„Eine der wichtigsten Lösungen für uns, neben der Zeiterfassung, ist und bleibt die Zutrittskontrolle“, erläutert Magdalena
Puscher. „Als stark wachsendes Unternehmen ist für uns die
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