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Digitalisierung, flexibles und 
mobiles Arbeiten sowie mehr 
Selbstverantwortung und eine 
aktive Einbindung der Mitar-

beiter stellen die prägenden Themen für 
die Zeit- und Zutrittsbranche dar. Auch 
Industrie 4.0 und die vermehrte Nut-
zung von Kennzahlen zur Steuerung der 
Produktions- und Einsatzplanungssyste-
me werden die Zukunft bestimmen. So 
der nahezu einheitliche Tenor führender 
Zeitwirtschaftsanbieter. Oder wie Rai-
ner K. Füess, Leiter Partnervertrieb und 
Marketing bei der Tisoware Gesellschaft 
für Zeitwirtschaft mbH formuliert: „Auf 
dem Weg zur Industrie 4.0 sehen wir die 
größte Nachfrage in den Bereichen Ar-
beitszeitflexibilisierung, physikalische 
Sicherheit und MES-Lösungen.“ 

Positive Branchentrends 

Das Personalmagazin hatte 15 Anbieter 
von Hard- und Software für Zeiterfas-
sung, Zutrittskontrolle und PEP nach ih-
ren Einschätzungen zur Marktentwick-
lung und nach den Bedürfnissen ihrer 
Kunden befragt. Neun Firmen antworte-
ten und machten deutlich: Intelligentes 
Zeit- und Zutrittsmanagement wird 2016 
stark nachgefragt. Nahezu alle Befagten 
erwarten für das laufende Jahr ein Um-
satzplus von über fünf Prozent. Ledig-
lich ein Anbieter ist zurückhaltender 
und geht von einem Umsatzwachstum 
von bis zu fünf Prozent aus. 

Die meisten Unternehmen bieten eige-
ne Hard- und Software an. Diejenigen, die 
sich auf jeweils ein Produkt konzentrie-
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ren, vertreiben dazu passende Hard- oder 
Software über Partner. Alle Befragungs-
teilnehmer haben Angebote für die Zeit-
erfassung und die Zutrittskontrolle in 
ihren Portfolios. Sieben der neun Unter-
nehmen stellen zudem Lösungen für die 
Personaleinsatzplanung bereit. 

Die Befragten zählen zu den großen 
Playern der Branche, mit teilweise deut-
lich über 1.000 Installationen in Deutsch-
land. Zwei Unternehmen, die aus der 

HR-Softwarebranche kommen, zählen 
rund 350 bis 500 Kunden. Darüber hi-
naus blicken die Firmen auf langjährige 
Erfahrung auf dem deutschen Markt zu-
rück. Die Mehrheit der Anbieter wurde 
in den 1980er-Jahren gegründet, einige 
sind bereits seit 40 Jahren und länger auf 
dem deutschen Markt aktiv.

Wie schätzen die Unternehmen die Be-
dürfnisse ihrer Kunden im Bereich Zeit, 
Zutritt und PEP ein? Gunda Cassens-

In der smarten Produktion spielt auch die Betriebsdatenerfassung eine Rolle.
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AG: „In der Personaleinsatzplanung 
merken immer mehr Unternehmen, 
dass die Steigerung in der Produk-
tion, der Versandabteilung oder 
anderen Bereichen auch von der Per-
sonalseite her weiter forciert werden 
muss. Hier wird zum Glück schnell 
erkannt, dass der effiziente Einsatz 
des wertvollsten Produktionsmit-
tels, der Mitarbeiter, richtig geplant 
werden muss. Die Einführung einer 
Personaleinsatzplanung ist in vieler-
lei Hinsicht der konsequente Schritt, 
um dieses Ziel zu erreichen.“ 

Mobil und Individuell 

Auch mobile Lösungen und Portal-
funktionen werden von den Kunden 
stark nachgefragt. Raphaele Rose, 
Vertriebsleiterin bei der SP_Data 
GmbH & Co. KG, meint: „Hier ist der 
Markt noch nicht gesättigt. Die Un-
ternehmen wünschen sich moderne 
Eingabemedien und Übersichten, 
auf die sie an jedem Ort und zu je-
der Zeit Zugriff haben. Arbeit in 
agilen Teams, flexibler Einsatz und 
wandelnde Arbeitsorte erfordern in 
vielen Firmen die Ablösung der be-
kannten Stempeluhr und den Griff 
zum Smartphone oder Tablet als 
Eingabemedium. Zudem erkennen 
wir bei unseren Kunden einen zu-
nehmenden Beratungsbedarf.“

Dass die Unternehmen immer grö-
ßeren Wert auf individuell passende 
– und individualisierte Lösungen 
legen, stellt auch Wolfgang Blender, 
Business Developmanagement & Pro-
duktmanagement bei der Kaba GmbH, 
fest: „Große Nachfrage herrscht nach 
kundenindividuellen Lösungen, die 
zum Beispiel an das CI des Kunden 
angepasste Terminaloberflächen 
haben. Auch ein hoher Funktions-
umfang wie eine Anzeige von Intra-
net-Informationen, Staumeldungen, 
Börsenkursen und elektronischen 
Zeitnachweisen am Terminal sind 
verstärkt gefragt.“ Als Anbieter von 
Hard- und Software stellt sein Unter-

Röhrig, Geschäftsführerin der GFOS 
mbH, gibt einen Einblick: „In den 
nächsten Jahren wird sich der Trend 
fortsetzen, dass einfachere Tätig-
keiten vermehrt wegfallen und dafür 
der Bedarf an qualifizierten Fach-
kräften weiter steigt. Die Zeitwirt-
schaft wird vor diesem Hintergrund 
eine Art ‚notwendiges Übel‘ bleiben, 
um gesetzliche Anforderungen bei-
spielsweise rund um den Mindest-
lohn zu erfüllen und entsprechende 
Daten für den Lohn bereitzustellen“, 
meint sie. 

Darüber hinaus würden die Motiva-
tion und Zufriedenheit der Mitarbeiter 
noch stärker zu Schlüsselfaktoren für 
unternehmerischen Erfolg, weshalb 
eine transparente, bedarfsoptimierte 
und gerechte Planung unerlässlich 
werde, so Miriam Czepluch-Staats. 
Ihre Schlussfolgerung: „Flexible 
Arbeitseinsätze, die am Bedarf des 
Unternehmens, aber auch an den Be-
dürfnissen der Arbeitnehmer ausge-
richtet werden, werden immer stärker 
in der Produktion Einzug halten. Eine 
flexible, leistungsstarke, nach belie-
bigen Parametern ausgerichtete Per-
sonaleinsatzplanung wird in Zukunft 
in keinem wettbewerbsorientierten 
Unternehmen fehlen.“

Ähnlich sind die Erfahrungen 
von Jorrit Fabricius, Assistent der 
Geschäftsleitung der AZS System 
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VIDEO

Wie „Near Field Communication“ 
funktioniert, sehen Sie in einem Video 
in der App.
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nehmen auch eine verstärkte Nachfrage 
nach vollintegrierten Systemen für Zeiter-
fassung und Zutrittskontrolle in SAP ERP 
fest. Und Wolfgang Blender berichtet von 
zunehmenden Migrationen der Kunden in 
neue Technologien, die neue Hardware-
Investitionen erfordern. Als Beispiel 
nennt er die Zugangslösung Legic Advant. 

Mehr Sicherheit, mehr Komfort

Das Thema Sicherheit wird ebenfalls 
das Jahr 2016 prägen: „Im Bereich der 
Zutrittskontrolle sind firmenweite Si-
cherheitskonzepte für die Innen- und 
Außenhautsicherung, eine Ergänzung 
der Zutrittskontrolle durch die Einbin-
dung von Videoüberwachung und den 
Einsatz von Zufahrtkontrolle über Kenn-
zeichenerkennung gefragt“, erklärt Ute 
Hajek, Leiterin Marketing Communica-
tions und Events, bei der PCS System-
technik GmbH. „Auch die Kombination 
von Online-Lesern und Offline-Türtermi-
nals und der Einsatz von Besucherma-
nagement-Systemen sind zentrale The-
men bei unseren Kunden. Im Bereich 
der Zeiterfassung stellen wir immer 
häufiger fest, dass auch kleine Unter-
nehmen elektronische Erfassungssyste-
me einführen“, berichtet sie. 

Ein zunehmendes Bedürfnis der Un-
ternehmen nach mehr Sicherheit und 
einem höheren Komfort hat ebenso 
Wencke Sarrach, Marketingleiterin der 
Interflex Datensysteme GmbH & Co. 
KG, erkannt: „Geht es um einen verbes-
serten Nutzerkomfort, ist der Einsatz 
von Smartphones sicherlich eines der 
prägnantesten Beispiele. Das Mobiltele-
fon dient nicht nur der Zutrittskontrolle, 
sondern auch zunehmend der mobilen 
Zeiterfassung. Mitarbeiter werden fle-
xibler und wollen dies auch in ihrer Zeit-
erfassung sehen.“

Thomas Wolf, kaufmännischer Ge-
schäftsführer bei der Wolf & Jostmeyer 
- Informationssysteme - GbR, sieht auch 
die Zeiterfassung per Smartphone oder 
Tablet auf den Wunschlisten der Un-
ternehmen weit oben. Seine weiteren 
Erfahrungen: „Mitarbeiterportale wer-

den generell immer mehr gefordert – 
Stichwort: digitaler Workflow. Auf der 
Hardwareseite wird die Erfassung per 
Fingerprint Fortschritte machen.“

Zurückhaltung bei Bluetooth 

Neue Technologien wie der Einsatz von 
NFC-fähigen Smartphones oder die Nut-
zung der Bluetooth-Technologie kommen 
nicht bei allen Anbietern gut an. Im Ge-
gensatz zur Bluetooth-Technologie, die 
eine Datenübertragung per Funktechnik 
über eine Reichweite von einigen Metern 

ermöglicht, beschränkt sich NFC (Near 
Field Communication) auf eine Daten-
übertragung innerhalb von wenigen Zen-
timetern. Diese Nähe soll verhindern, 
dass die Daten durch Dritte abgefangen 
werden können.  

Der Bluetooth-Technik steht die Mehr-
heit der Hersteller eher ablehnend 
gegenüber. Viele bieten diese Übertra-
gungstechnologie wegen Sicherheitsbe-
denken nicht an. Das sagt auch Thomas 
Wolf von Wolf & Jostmeyer Informati-
onssysteme: „Hinsichtlich des Daten-

ADP Employer Services GmbH www.de.adp.com

Alina – EVV Studio Alina GmbH www.alina.de

Atoss Software AG www.atoss.com 

Cobalt Software GmbH www.cobalt.de

CSS GmbH www.css.de 

Digital-Zeit GmbH www.digital-zeit.de 

Eurodata AG www.eurodata.de

GDI Gesellschaft für Datentechnik und Informations-
systeme mbH

www.gdi.de 

GFOS mbH www.gfos.com

Isgus GmbH www.isgus.de 

Kaba GmbH www.kaba.de 

MPDV Mikrolab GmbH www.mpdv.de 

PCS Systemtechnik GmbH www.pcs.com 

Protime WFM GmbH www.protimewfm.de 

Rexx Systems GmbH www.rexx-systems.com

SP_Data GmbH & Co. KG www.spdata.de

Syllwasschy GmbH www.syll.de 

Timesys GmbH www.timesys.de 

Tisoware Gesellschaft für Zeitwirtschaft mbH www.tisoware.com 

VRG HR GmbH www.vrg-hr.de 

Wolf & Jostmeyer - Informationssysteme - www.time-info.de 
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austauschs zum Beispiel bei der 
Zutrittskontrolle schätzen wir Blue-
tooth als nicht sicher genug ein.“ 

Jorrit Fabricius von AZS System 
ergänzt: „Sowohl Bluetooth als auch 
NFC-Technologien werden bei uns 
vorerst nicht eingesetzt. Die Proble-
matik ist der derzeit noch fehlende 
Branchenstandard. Gleichzeitig ist 
die Nachfrage von Kundenseite her 
gering und die Zulieferer sind noch 
nicht alle mit entsprechenden Pro-
dukten ausgestattet.“ Auch Rainer 
K. Füess von Tisoware berichtet von 
einer fehlenden Nachfrage bei bei-
den Technologien. „Unsere Kunden 
nutzen RFID-Technologien und bio-
metrische Lösungen“, sagt er. 

Zukunftsaussichten 

Eine andere Meinung hat Wolfgang 
Blender von Kaba: „Die Bluetooth-
Technologie ist zukunftsträchtig, da 
diese für die Benutzer einen hohen 
Komfort bietet. Wir setzen Bluetooth  
für mobile Zutrittssysteme für Hotels 
ein. Hotelgäste können ihre Zimmer-
tür mit dem Smartphone öffnen. Für 
den Gast ist das bequem und einfach. 
Hotelbetreiber erhalten den direkten 
Kontakt zum Kunden und können zu-
sätzliche Services anbieten.“

Ute Hajek von PCS sieht Bluetooth 
Low Energy (BLE) als Technologie mit 
Zukunftspotenzial an. Im Vergleich 
zur klassischen Bluetooth-Technolo-
gie soll BLE einen deutlich geringeren 
Stromverbrauch und Reichweite von 
etwa zehn Metern haben. „Bei BLE 
sehen wir die Möglichkeit, dass sich 
diese Technologie für unseren Markt 
eines Tages für spezielle Anwen-
dungen durchsetzen kann. Wir verfol-
gen diese Technologie mit Interesse. 
Es wird aber noch ein bis zwei Jah-
re dauern, bis sichere Lösungen am 
Markt verfügbar sind.“ Der Nutzung 
von NFC für die Zutrittskontrolle oder 
Zeiterfassung bescheinigt sie dage-
gen keine Perspektiven: „Nachdem es 
über zehn Jahre lang nicht gelungen 

ist, einen Standard für alle mobilen 
Geräte mit NFC zu etablieren, haben 
wir dieses Thema ad acta gelegt.“

Geteilte Meinung zu NFC

Die Ansichten der Anbieter zu NFC 
sind geteilt. Auch Elke Jäger, Direc-
tor Marketing bei der Atoss Software 
AG, sieht keinen spezifischen An-
wendungsbedarf bei den Kunden-
unternehmen. Deshalb setze Atoss 
auch nicht auf diese Übertragungs-
technologien. Aus ihrer Sicht sind 
für die Unternehmen eher eine akti-
ve Einbindung der Mitarbeiter durch 
Portale und mobile, flexible und auf 
Selbstverantwortung basierende 
Anwendungen weitaus wichtiger. 
„Auch das Interesse der Kunden an 
Cloudlösungen steigt“, berichtet sie. 

NFC wird laut Gunda Cassens-
Röhrig von GFOS in manchen Kun-
denunternehmen bei Terminals und 
Maschinen eingesetzt. „Bluetooth ist 
aus Gründen der Datensicherheit ak-
tuell nicht im Einsatz“, berichtet sie. 
Ähnlich die Erfahrung von Raphaele 
Rose von SP_Data: „Bluetooth spielt in 
unserer Kundenklientel keine Rolle. 
Das Interesse scheint gering zu sein, 
da aufgrund der Distanzthematik der 
Nutzen nur sehr gering ist. Hier ver-
zeichnen wir kaum Anfragen und se-
hen auch keine Einsatzgebiete. NFC 
ist dagegen bei uns im Einsatz. Inner-
halb der Terminals ist ein NFC-Reader 
integriert. Das Thema wird in Zukunft 
mit Sicherheit interessanter – auch 
in Anbetracht der stetig wachsenden 
Smartphone-Nutzung.“

Eine andere Auffassung herrscht 
bei Interflex vor. Dazu Wencke Sar-
rach: „Auch wenn der NFC-Hype abzu-
flauen scheint, setzen wir nach wie vor 
auf die sichere Übertragungstechnik 
von NFC. Darüber hinaus arbeiten wir 
an einer Lösung mit Bluetooth, weil 
diese wegen der größeren Reichweite 
und der Nutzung sämtlicher mobiler 
Endgeräte einen höheren Benutzer-
komfort bietet.“  


