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BÜRK MOBATIME Der digitale Wandel eilt mit großen Schritten voran und hat längst 
auch die Zeiterfassungs-Branche erreicht. Dinge zu überdenken und auch zu hinterfragen 
und dabei immer offen bleiben für Neues, darin sehen wir die Chance 4.0. 

Mit neuen Consulting- und Service-Lösungen setzt sich die Idee BÜRK MOBATIME 
fort. Ein breiter Fundus an Vertrauen, jahrzehntelange Erfahrung und ein natürlich 
gewachsenes Verständnis für die Materie stützen den Wandel von BÜRK MOBATIME 
im Prozess der Digitalisierung hin zu Ihrem Systemanbieter für Zeiterfassung.

Erfolg, Individualität und Effizienz sind dabei die kleinsten gemeinsamen Nenner für 
zeitgemäße Systeme der Erfassung und Verarbeitung von Arbeitszeit. Denn im Grunde 
gibt es bei der Zeiterfassung nur eine Lösung: die, die zu Ihnen passt!

INDUSTRIE Projekte mit viel Platz nach oben sind die Spezialität von BÜRK  MOBATIME. 
Denn schließlich soll Ihre Zeiterfassung Sie entlasten, damit Sie ungestört Ihren Ge-
schäften nachgehen können. Wir helfen Ihnen dabei, Ihren Bedarf auch für die Zukunft 
zu ermitteln und bieten die passende Lösung für Sie. 

Die Werner Esslinger oHG Offsetdruck baute in Villingen Vocken hausen einen zweiten 
Produktionsstandort mit 2.800 qm Produktionsfläche. Der neue Standort sollte vom 
Stammwerk möglichst unabhängig sein, um die Logistik zwischen den Standorten mög-
lichst gering zu halten. Das war auch für die Zeiterfassung eine echte Herausforderung. 

ANFORDERUNGEN 
• zentrale Verwaltung der Zeiterfassung von zwei dezentralen Standorten  
• Berücksichtigung von Berufsschulzeiten, Dienstreisen, Urlaubs- und  Krankheits - 

zeiten im Zweischichtbetrieb

DIE BÜRK MOBATIME LÖSUNG  
• Mitarbeiter können sich an beiden Standorten an- und abmelden 
• Mitarbeiter können ihr eigenes Arbeitszeitkonto einsehen
• Abrechnungen, Kalkulationen und Auswertungen erfolgen zentral 
• Echtzeiterfassung und Verfolgung der Registrierung bzw. der Stempelvorgänge
• günstiges Preis- / Leistungsverhältnis

Jürgen Esslinger, 
vertretungsberechtigter 
Gesellschafter der 
Esslinger oHG Offsetdruck

„Wir sind sehr zufrieden mit dem System. Für uns stand das Preis-
Leistungsverhältnis, aber auch natürlich die zuverlässige Handhabung im 
Vordergrund und hier ist einfach alles drin, was wir erwartet haben.“

AUCH BEI DER ZEITERFASSUNG
FÜR NACHHALTIGKEIT –

„Nachhaltiges Wachstum 
ist für uns wichtig. Deshalb 
sind wir auf unsere neue 
Offsetdruckmaschine 
der Heidelberger Druck-
maschinen AG besonders 
stolz. Sie bildet mit acht 
Farbtürmen und Lackwerk 
eine komplette zweite 
Produktionslinie.“  
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LIEGT DIE CHANCE
IN DER HERAUSFORDERUNG

GASTRONOMIE Nischen, wie die Gastronomie, stellen für ein Zeit er fas-
sungs system oft eine ganz besondere Herausforderung dar. Unterschied - 
liche Milieus und Räumlichkeiten sowie eine hohe Dynamik bei den 
 Arbeitnehmern stellen hohe Anforderungen an Praktikabilität und Flexi-
bilität des Zeiterfassungssystems.  

Für seine drei Fürstenberg Irish Pubs in Tuttlingen, Villingen und Schwen-
ningen brauchte Michael Steiger ein neues Zeiterfassungssystem. Eine 
besondere Herausforderung war das Mindestlohngesetz: Danach müssen 
sämtliche Arbeitszeiten, auch die von Minijobern, erfasst werden.  

„Eine effiziente und schlanke Verwaltung und motivierte Mit-
arbeiter, das war für uns wichtig. Deshalb haben wir uns für ein 
Zeiterfassungssystem von BÜRK MOBATIME entschieden, das wird 
auch von den Mitarbeitern akzeptiert.“

Michael Steiger, Pub-
Betreiber aus Villingen

ANFORDERUNGEN 
• zentrale Zeiterfassung über drei Standorte, mit getrenntem Verwalten 

und Auswerten einzelner Standorte 
• Erfassen von 100 Mitarbeitern nach dem Mindestlohngesetz, davon 

ein Drittel fest angestellt und zwei Drittel Aushilfen
• spezielle Anforderungen an Funktionalität und Ergonomie aufgrund 

von Umwelteinflüssen einer Schankwirtschaft sowie Mitarbeitern 
unterschiedlicher Muttersprachen

DIE BÜRK MOBATIME LÖSUNG  
• optimal in die Arbeitsabläufe des Gastronomiebetriebes integrierte 

Zeiterfassung dank nutzerfreundlicher PIN-Lösung
• Daten aller Mitarbeiter können problemlos per Mausklick abgerufen, 

überprüft und an das Lohnbüro weitergeleitet werden
• Überblick darüber, wer wie viele Stunden gearbeitet hat und noch 

arbeiten darf
• hohe Planungssicherheit und Gestaltungsfreiheit auch bei hoher 

Fluktuation in der Belegschaft
• Möglichkeit, Daten aller Standorte getrennt zu verwalten und auszu-

werten
• immer aktuelle Software, auch im Hinblick auf mögliche gesetzliche 

Änderungen

„Rustikales Ambiente, 
bierselige Gemütlichkeit 

und eine lockere Atmo- 
s phäre: Bei Irish Folk und 
einem Glas Guinnes in die 

Ferne schweifen. Echte 
Kneipenkultur, wie die von 

der Grünen Insel, funk-
tioniert heute genauso wie 

vor 150 Jahren.“



IN DER HERAUSFORDERUNG



HANDEL Was den Handel antreibt? Umsatz, Wettbewerb, Gewinn! Da lohnt es sich,  
gerade bei der Zeiterfassung, ganz besonders genau hinzusehen. Denn am Ende steht 
die Bilanz und nur eine effiziente, professionelle Zeiterfassung sichert den entschei-
denden strukturellen Vorteil. Und auf den sollten Sie nicht verzichten! 

Ein Einzelhändler möchte sein Filialnetz weiter ausbauen und einen schnellen und 
einfachen Überblick über alle seinen Angestellten und Arbeitszeiten. 

ANFORDERUNGEN 
• Zeiterfassung mehrerer hundert Mitarbeiter in unterschiedlichen Filialen 

DIE BÜRK MOBATIME LÖSUNG
• zentrales, individuelles Erfassen und Auswerten der Arbeitszeiten  

einzelner Arbeitnehmer
• weniger Verwaltungsaufwand und einfacheres Handling der Arbeitszeiten
• mehr Effizienz, Transparenz und Wirtschaftlichkeit bei den Personalkosten

IHR GOLDENER WEG
BEI DER ZEITERFASSUNG

„Im Einzelhandel stehen wir in scharfem Wettbewerb. Eine individuelle 
Zeiterfassung  von BÜRK MOBATIME war da unsere erste Wahl. Die ist effizient, 
erleichtert uns das tägliche Geschäft und gibt uns Planungssicherheit.“ 
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HANDWERK Handwerk hat goldenen Boden. Aber vor allem sind Hand werker viel un-
terwegs, an unterschiedlichen Einsatzorten. Das stellt besondere Heraus forderungen 
an das Zeiterfassungssystem. Zusätzlich erforderlich sind, wegen der oft gestressten 
Bauherren, die schnelle und unkomplizierte Erfassung der Arbeitszeiten. 

Ein Gas- / Wasserinstallateur möchte zusätzliches Personal einstellen und bei der 
Gelgen heit seine Zeiterfassung auf ein mobiles Zeiterfassungssystem umstellen.  

ANFORDERUNGEN
• gleichzeitiges und zentrales Erfassen mehrerer Mitarbeiter  

an unter  schiedlichen Standorten 
• einfache und schnelle Auswertung von Arbeitszeiten
• keine zusätzliche Belastung durch interne Hard- und Softwarethemen

DIE BÜRK MOBATIME LÖSUNG
• mobile Zeiterfassung für Mitarbeiter via Smartphone
• schnelle, zentrale Datenauswertung ohne Zusatzaufwand 
• effizientes Kapazitäts- und Auslastungsmanagement
• ausgelagerte IT-Infrastruktur

BEI DER ZEITERFASSUNG

„Klar muss man mit der Zeit gehen! Und die Vorteile der modernen Systeme 
liegen auf der Hand. Aber bei den vielen Angeboten brauchen wir jemanden 
mit Erfahrung, der unseren Bedarf kennt und eine passende Lösung bietet.“  



ZEITGEMÄSS. ZEITGERECHT. Zeiterfassungssysteme sind, neben dem 
Einsatz zeitgemäßer Technologien, auch eine Frage von Erfahrung, Know-
how und Verständnis für die Materie „Zeit“. Nur so werden Einfallsreichtum 
und Innovationskraft langfristig gewährleistet. Ein entscheidender Teil 
bei der Implementierung Ihres passenden Zeiterfassungssystems entfällt 
deshalb auf Beratung und Planung. So entsteht eine passende Lösung, die 
allen Anforderungen einer zweckmäßigen und effizienten Zeiterfassung 
gerecht wird.   

ZWS PROFESSIONAL
SICHER, KOMFORTABEL, 
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ZEITERFASSUNG
MIT SYSTEM

ZEITERFASSUNG

PRODUKTHIGHLIGHTS 

• professionelle Zeiterfassung 
und Zutrittskontrolle 

• für alle Branchen geeignet
• hohe Produktivität, max. Zeit- 

und Kosteneffizienz 
• menügesteuert, passwortge-

schützt, mehrplatzfähig
• Erstellen von Tages- / Wochen-

plänen; mitarbeiter-,  gruppen- 
und abteilungsbezogen; Schicht-
verwaltung

• Zuschläge genau berechnen
• detaillierte Benutzerverwaltung
• Buchungsschlüssel und Zeit-

konten frei definierbar
• Inbetriebnahme, Schulung und 

Service online und „vor Ort“

WOCHENÜBERSICHTSTEMPELUNG PER FINGERPRINT

IMMER DIE PASSENDE LÖSUNG ZWS Professional ist unsere Kom-
plettlösung für eine leistungsfähige und flexible Zeitwirtschaft in kleinen 
und mittleren Unternehmen, Verwaltungen und Institutionen. Sie bietet 
professionelle Zeiterfassung und Zutrittskontrolle für optimalen Perso-
naleinsatz, höhere Produktivität und maximale Zeit- und Kosteneffizienz.  
Von der günstigen Einstiegslösung bis zum komplexen System sind wir Ihr 
Partner für Lieferung, Inbetriebnahme, Schulung und Service. 

Ob zentral oder dezentral, feste, gleitende oder variable Arbeitszeiten, das 
softwaregestützte ZWS Professional erfasst und verarbeitet Arbeitszeiten 
einfach und benutzerfreundlich. So sparen Sie sich nicht nur die aufwän-
dige Errechnung der Arbeitszeiten nach Stempelkarten, sondern erhalten 
viele zusätzliche Funktionen und Möglichkeiten, wie z. B. die Führung von 
Arbeitszeitkonten. Durch flexible, benutzerdefinierbare Zeitmodelle und 
die Erweiterbarkeit des Systems sind Sie auch für die Zukunft gerüstet. 



GLOBAL GEDACHT Digitalisierung ist auch eine Herausforderung 
für Systeme moderner Zeiterfassung. Da sind cloud gestützte 
Web-Lösungen erste Wahl. Damit sind Arbeitszeiten rund um 
den Globus einfach und zentral erfass- und verwertbar – und das 
mit minimalem Aufwand. 

Sicherheit und Diskretion müssen dabei nicht hintanstehen. Mit 
gesicherten Online- Speichern in deutschen Rechenzentren erzielt 
unser ZWS Web optimale Werte bei der Sicherheit. Sie konzentrie-
ren sich also einfach auf Ihr Kerngeschäft – wir machen den Rest!

Auch hier bieten wir Ihnen eine umfangreiche Beratung, damit 
Sie unter all den vorteilhaften Features auch die wählen, die Sie 
brauchen, wie z. B. diverse softwaregestützte Funktionen und Aus-
wertungen, das Anlegen von verschiedenen Arbeitszeitprofilen usw. 

VERTRAUENSWÜRDIG 
ZWS WEB

PRODUKTHIGHLIGHTS  

• geeignet für gewerbliche und 
industrielle Betriebe

• niedrige Betriebskosten, da 
 keine IT-Infrastruktur erfor-
der lich

• Software und Daten werden 
zentral verwaltet 

• gesicherter Online- Speicher in 
deutschen Rechenzentren

• Terminals rund um den Globus 
platzierbar 

• kundenspezifische Anpassung 
dank Baukastenprinzip 

BUCHUNG MENÜ TÄGLICHE ANSICHT
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UNSER GLOBALES

DIE ZEITERFASSUNG VON MORGEN ZWS Web ist unsere 
leistungsstarke Online-Lösung für die automatisierte Zeiter-
fassung und zugänglich über eine Web-Schnittstelle. Dadurch 
entfällt jede Server- und Softwareinstallation im eigenen 
Betrieb. Niedrige Betriebskosten, eine einfache Installation 
und deutliche Zeitersparnis sind das Resultat. 

Das ZWS Web besticht aber auch durch Design und Ergonomie. 
Die Inbetriebnahme erfolgt in nur wenigen Schritten. Eine 
resistente Kunststoffabdeckung sorgt beim Terminal für 
hohe Stabilität, ein 7" TFT-Touchscreen für gute Ablesbar-
keit. Die Erfassungsgeräte sind geeignet für Temperaturen 
von -20 bis +50 °C. Das macht das ZWS Web vielseitig und 
flexibel einsetzbar. Mit unserem ZWS Web wählen Sie eine 
Zeiterfassung, mit der Sie Zukunft leben.  

KONZEPT

   PRODUKTHIGHLIGHTS 

• Software und Hardware „aus 
einer Hand“

• Outsourcing mit höchster Ver-
fügbarkeit und  Sicher heit

• Anwesenheit am Arbeitsplatz 
an allen Standorten in Echtzeit

• Arbeitszeitprofile können in-
dividuell erstellt und jedem 
Mitarbeiter zugeordnet werden

• geeignet für bis zu 2.000 Mit-
arbeiter u. v. m.



 Ihr autorisierter BÜRK MOBATIME Vertriebs- und Servicepartner:

 BÜRK MOBATIME GmbH 
Postfach 3760

78026 VS-Schwenningen
Telefon +49 7720 85 35-0

Telefax +49 7720 85 35-11
buerk@buerk-mobatime.de

www.buerk-mobatime.de


