Gebündelte Kompetenz
aus einer Hand

Anwenderbericht

Die Schmidbaur Unternehmensgruppe nutzt tisoware rund um die
Themen Zeitwirtschaft, Betriebsdatenerfassung und Zutrittskontrolle

Q

ualität, Service, Flexibilität und Termintreue –
mit diesem Erfolgsrezept setzt die Schmidbaur
Unternehmensgruppe – und damit die Schmidbaur
Schaltanlagen GmbH und Schmidbaur Systemtechnik
GmbH – seit der Gründung 1995 auf kontinuierliches
Wachstum. Vom neuen, gemeinsamen Standort im
bayrischen Eching aus betreuen die Unternehmen
noch flexibler und schneller international renommierte Kunden unterschiedlichster Industrie-Branchen.
Größere Geschäftsräume und Fertigungsflächen
mit kurzen Wegen sorgen hier für mehr Effizienz.
Gleichzeitig unterstützen zukunftsfähige tisowareLösungen optimierte Betriebsabläufe in den Bereichen Personalwesen, Fertigung und Zutrittssicherung in den neuen Firmengebäuden.

Allgemeine Informationen
Mitarbeiter:

250

Firmensitz:

Eching

Kunde seit:

2014

Branche:

Anlagenbau

Schwerpunkte
HR
Security
Industry

„Über die Mehrmandanten-Lösung können wir die Personalzeiten
und Betriebsdaten für unsere beiden Unternehmen und
Produktionen getrennt voneinander managen.“
– Stefan Schmidbaur Geschäftsführer
Mehr als HR, Security und MES!

„Die Schnittstelle zu DATEV ermöglicht uns, für jedes
Unternehmen die Rohdaten aus den Arbeitszeitkonten fehlerfrei
an unsere Lohn- und Gehaltsabrechnung zu übergeben.“
– Stefan Schmidbaur Geschäftsführer

Vielseitigkeit im Leistungsspektrum ist die Stärke
der zwei, rechtlich selbstständigen Schmidbaur Unternehmen. Diese bieten
Full-Services auf höchstem
Qualitäts- und Sicherheitsniveau, einschließlich Planung, Programmierung, Entwicklung und Konstruktion
sowie der Fertigung, Installation und Wartung. Dabei
konzentriert sich die Schmidbaur Schaltanlagen GmbH im Kerngeschäft auf Schaltanlagen und Steuerungen für die Leit-, Automatisierungs- und Anlagentechnik und den Sondermaschinenbau. Die
Bandbreite reicht von Verteiler- und Kompensationsanlagen, Trafostationen über Niederspannungs-Schaltanlagen bis zu Steuerungsanlagen für die Gebäude- oder Produktionsautomatisierung. Die
Schmidbaur Systemtechnik GmbH ist ausgerichtet auf Spezial- und
Fahrzeugkabinen, Kabinen für Kräne und den Bausektor, aber auch
E-Container, Maschinenhäuser oder Schallschutzhauben und Sondergehäuse. „Durch unsere stetige Weiterentwicklung und kontrolliertes Wachstum konnten wir uns bis heute zu einem namhaften,
mittelständischen Unternehmen entwickeln und die Marktposition
auf nationaler und internationaler Ebene erweitern“, erklärt Geschäftsführer Stefan Schmidbaur. „Mit dem Umzug 2014 an unseren neuen
Firmensitz in Eching haben wir die Basis für weiteres Wachstum
geschaffen. Gleichzeitig stellten wir unsere internen Unternehmensprozesse, zum Beispiel die Zeit- und Betriebsdatenerfassung und
Zutrittskontrolle, auf den Prüfstand. In dem Zuge optimierten wir die
Soft- und Hardware-Infrastruktur. Hierbei war entscheidend, keine
Insellösungen zu nutzen, sondern eine hochintegrierte Lösung,
die sämtliche Bereiche bedarfsgerecht auch in Zukunft abbildet.
In tisoware haben wir dafür den richtigen Partner gefunden. Das vielseitige Portfolio bietet uns skalierbare Module, die sich nahtlos in das
übergeordnete ERP-System von SAP einbinden lassen.“
Hier greift eins ins andere:
Flexibel, individuell und zukunftssicher
Heute setzt die Schmidbaur Unternehmensgruppe nahezu das
gesamte Produktportfolio von tisoware ein. Im Bereich Human
Ressource sorgt tisoware.ZEIT für einen schnellen Überblick über
Personalzeiten, Arbeits- und Überstunden sowie Urlaub von rund 250
Mitarbeitern. Über tisoware.SPESEN lassen sich zudem die Zeiten
und Zuschläge bei Außeneinsätzen von Monteuren und Technikern
auf den Baustellen einfach buchen und Reisekosten abrechnen. Mehr
Flexibilität verschafft tisoware.WORKFLOW durch automatisierte
Administrationsaufgaben, etwa bei der Urlaubsgenehmigung per
Online-Formular. Darüber hinaus bietet tisoware.WEB Mitarbeitern
der Personalabteilung flexiblen Zugriff auf Arbeitszeitkonten über einen Internetzugang vom PC oder Smartphone aus. Auch die Personaleinsatzplanung lässt sich komfortabel mit tisoware.PEP steuern.
„Über die Mehrmandanten-Lösung können wir die Personalzeiten und

Betriebsdaten für unsere beiden Unternehmen und Produktionen getrennt voneinander managen“, erklärt Stefan Schmidbaur. „Die Schnittstelle zu DATEV ermöglicht uns, für jedes Unternehmen die Rohdaten
aus den Arbeitszeitkonten fehlerfrei an unsere Lohn- und Gehaltsabrechnung zu übergeben. Darüber hinaus greifen wir in der Fertigung
über die zertifizierte SAP-Schnittstelle auf auftragsbezogene Daten zu.
Über die Betriebsdatenerfassung mit tisoware.BDE melden wir den
jeweils aktuellen Istzustand an das ERP-System SAP zurück. Somit
sorgt tisoware für mehr Transparenz und ermöglicht eine optimierte,
flexible Steuerung unserer Produktions- und Managementprozesse
je nach Bedarf.“ Über das Softwareterminal tisoware.ET erhalten
die verantwortlichen Mitarbeiter schnell und einfach Zugang zu den
aktuellen Auftragsdaten in der Fertigung.
Sicherheit nach Maß
In den neuen Gebäuden in Eching ist außerdem eine zuverlässige Zutrittskontrolle unerlässlich; geregelt wird diese über
tisoware Software-Module und Hardware des tisoware Partners Kaba.
„Über Legic-Ausweismedien und mithilfe von tisoware.ZUTRITT
können wir die Zutrittsrechte für Mitarbeiter und Besucher individuell managen, sperren und verändern“, so Geschäftsführer
Schmidbaur. „Damit sichern wir sensible Unternehmensbereiche.
Mit dem Sicherheitsleitstand tisoware.ZUTRITTvisual behalten
wir im Blick, wenn unberechtigte Personen sich Zutritt zu geschützten Bereichen verschaffen. Zudem managen wir durch
tisoware.SCHLIESSPLAN den Zugriff und Verbleib unserer im Einsatz
befindlichen Schlüssel und Medien. Für uns bedeutet dies ein deutliches Plus an Sicherheit. Insgesamt sind wir mit tisoware also bestens
für die Zukunft gerüstet.“
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