
22

 Vor kurzem hat sich das 
Appenzeller Unternehmen Koch 
Kälte entschlossen, die neue Zeit 
erfassungslösung von Abacus ein
zusetzen. Es ging beim Ent scheid 
nicht nur darum, die veraltete 
Stempeluhr durch ein zeitgemäs
ses, modernes System zu er  set zen, 
sondern ihren Service tech  nikern, 
die extern bei Kunden ihrer Tätig
keit nachgehen, die Zeiter  fassung 
mit Hilfe mobiler Geräte zu ermög
lichen.

Die Lösung: AbaClocK und 
AbaCliK
 Die bisher eingesetzte Stem
peluhr, mit der Mitarbeitende ihre 
Kommen/GehenZeiten im Unter 
nehmen festgehalten haben, be 
scher te der Administration regel

AbacusSoftware war bei Koch 
Kälte bis dahin keine im Ein  satz. 
Trotzdem nahmen die Ins  tal la tion 
und Inbetriebnahme der Abacus
Lösung AbaClocK we  nig Zeit und 
Aufwand in An  spruch. Zu  erst wurde 
beim Eingang zur Pro  duktion eine 
Erfas sungs station installiert und 
entsprechend konfiguriert. Sie be 
steht aus einem iPad und einem 
integrierten Kartenlese  gerät. Damit 
einhergehend erfolgte die Ins tal la
tion der AbacusLohn  software mit 
Zeiter fassung, in der sämtliche 
Stamm daten der 13 Mit  arbeitenden 
er  fasst wurden. Damit war mit ge 
ringem Zeit und Mate rialaufwand 
garantiert, dass die Mitarbeitenden 
im Unterneh men be  reits am darauf 
folgenden Tag selber ihre Arbeits
zeiten mit den ihnen ausgehändig
ten Karten vornehmen konnten. 

mäs sig am Monatsende einen be 
trächtlichen Arbeitsaufwand. So 
mussten die einzelnen Tagesstem
pelungen für jeden Mitarbeitenden 
manuell mit einem Taschenrechner 
zusammengezählt werden. Dazu 
ka    men auch die Monatsrapporte 

der vier Service techniker, die je 
weils auf Papier formularen ihre Ar 
beitseinsätze dokumentieren muss 
ten. Waren einmal alle Ar  beits  zei
ten, Überstunden und Ab  senzen 
kontrolliert, mussten diese für die 
zeitgerechte Lohnab rech nung hän
disch zusammengetragen werden; 

Wie einfach und günstig die 
Zeiterfassungslösung von Abacus  
installiert und in Betrieb genommen 
werden kann, lässt sich bei der auf  
die Produktion und den Service von 
Kühlschränken für den Medizinal
bereich spezialisierten Firma Koch 
Kälte AG gut einsehen. "Einfach  
und schlank", ist das Motto der Zeit
erfassungslösungen von Abacus, was 
auch den Aufwand für die Inbetrieb
nahme dieser Lösungen betrifft.
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Mobile Zeiterfassung schnell einführen –  
kostengünstiges Abacus-Angebot für KMU

Die Investition in die 
Abacus-Zeitwirtschaft 
inklusive Lohnsoftware 

kostete Koch Kälte  
weniger als  

4'000 Franken.



Abacus PAGES 2 / 2017

Aus der Praxis für die Praxis – Branchenlösungen 23

Den vier Servicetechnikern wurde 
auf deren iPhoneSmartphone die 
für die Zeiterfassung zuständige 
AbacusApp AbaCliK geladen und 
so eingestellt, dass auch sie nach 
einer kurzen Instruktion ihre Ar 
beits     zeiten erfassten konnten.

Inklusive Benutzerkomfort 
 Damit die Mitarbeitenden 
ihre Pausen nicht jedes Mal eben
falls per Badge registrieren müs
sen, wurde als reguläre Pause die 
Zeit von 9:00 bis 9:15 Uhr bestimmt. 
Diese wurde in der Grund kon fi gu
ration der AbacusZeiterfassung im 

soft  ware übertragen, so dass keine 
Batch verar bei tungen über Schnitt 
stellen nötig sind.

Zeiterfassung muss nicht 
teuer sein
 Die Investition in die Abacus
Zeitwirtschaft inklusive Lohnsoft
ware kostete Koch Kälte weniger 
als 4'000 Franken. Die Installation 
beanspruchte nicht einmal einen 
halben Tag, bis die Lösung be 
triebs   bereit gewesen ist.

Programmmodul "Pausen regle men
te" eingegeben. Um die effektive 
Ar    beitszeit zu ermitteln, werden 
vom Programm die Pausen von den 
rapportierten Arbeitszeiten ab  ge 

zogen. Sämtliche so ermittelten 
Ar    beitszeiten und auch die Arbeits
leis tun gen bei Kunden werden 
auto  matisch in die AbacusLohn 

Auch für Kleinfirmen 
lohnt sich der  

Einsatz der Abacus- 
Zeit erfassung.

Koch Kälte AG

Das Appenzeller Unternehmen produziert seit 1987 Kühlschränke für 
Spitäler und Labore sowie Kühlgeräte für Brauereien und die Gastro
nomie. Durch die eigene Metallwerkstatt können auch individuelle 
Kundenwünsche realisiert werden. Um ein umfassendes Sortiment für 
den Spital und Pharmabereich anzubieten, umfasst das Angebot ver
schiedene Handelsprodukte wie Ultra Tiefkühlschränke bis 86 °C, 
Ultra Tiefkühltruhen bis 150 °C, Gefriertrockner, Wärmeschränke, 
Blut     plasmafreezer, Eismaschinen, Inkubatoren, Klimaschränke, Brut
schrän ke und KryoAnlagen mit flüssigem Stickstoff. Auf sämtlichen 
Geräten bietet Koch Kälte die technische Betreuung mit 24hService 
und War tung. 
 

                                                      www.kochkaelte.ch
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Fazit
 Auch für Kleinfirmen lohnt 
sich der Einsatz der AbacusZeit 
erfassung, zumal sie zu attraktiven 
Konditionen zur Verfügung steht 
und zudem schnell und überall pro
blemlos installiert werden kann. 
Mit  arbeitende und Ge  schäfts   leiter 
profitieren da  von gleichermassen: 
Niemand muss sich damit mehr
mals pro Tag für Kaf  fee oder Mit 
tags pausen ein und ausstempeln. 
Für die Er  stellung der mo  nat  lichen 
Lohnab rech nun gen werden sämt 
liche relevanten Zah  len in Form ef 
fek  tiver Ar  beits zeiten für jeden 
Mit  arbei tenden einzeln be  rechnet 
und aufbereitet, was Ver  ant wort 
liche be  sonders zu schätzen wis
sen. 

Für Auskünfte zum beschriebenen 
Projekt wenden Sie sich an:

Data Service AG
Daniel Pfister
Egelmoosstrasse 1
CH8580 Amriswil
Telefon +41 71 577 08 88
daniel.pfister@dataserviceag.com
www.dataserviceag.com

Implementierung und Kosten für 
Zeitwirtschaft bei Koch Kälte AG

Implementierungs und Schulungsaufwand  3 Stunden
Lohnsoftware für maximal 25 abrechenbare  CHF 2‘500.–
Mitarbeitende  
AbaClocKErfassungsterminal CHF 790.–
3 Franken pro Monat und Mitarbeiter CHF 39.–/Monat

Mario Solenthaler, 
Verkaufsinnendienst/Disposition, 
Koch Kälte AG

"Die neue Zeiterfassung mit AbaClocK und AbaCliK erspart uns viel 
Zeit, weil unsere Mitarbeitenden ihre Arbeitszeiten selbst erfassen und 
wir diese sofort in der Abacus-Software übersichtlich dargestellt ha -
ben. Dank der einfachen Bedienung brauchte es keine lange Schulung."




