
 

  

bedatime®.MOBI  
Leistungsbeschreibung 



  
bedatime®.MOBI – Die Leistungsbeschreibung               12.x 
 

 

Seite 1 
 

Allgemein 
 

Arbeitszeiten werden in der Regel mittels Buchung mit einem Ausweismedium an einem stationären 
Terminal oder per Mausklick an dem eigenen PC erfasst. Diese beiden Erfassungsmöglichkeiten 
finden ortsgebunden an einem festen Arbeitsplatz statt. Oftmals stellt sich heute die Anforderung an 
ortsungebunden an wechselnden Plätzen Arbeitszeiten zu erfassen. 

bedatime®.MOBI bietet die Möglichkeit mittels eines mobilen Gerätes Arbeitszeiten ortsunabhängig 
mobil zu erfassen.  

bedatime®.MOBI ist als Web-APP ausgeführt. Das bedeutet es muss nicht installiert oder über einen 
APP-Store erworben werden. Der Aufruf ist mit den Browsern aktueller Smartphones aller Hersteller 
möglich. Mit der Erstellung einer Verknüpfung auf dem Home-Bildschirm ist die Web-APP jederzeit 
schnell im Zugriff. 

 

 

 

 

 

Für bedatime®.MOBI wird keine spezielle Infrastruktur benötigt. Wir stellen bedatime®.MOBI als 
Dienst im Internet bereit. Das Smartphone erkennt den Benutzer und nimmt dessen Buchungen 
entgegen. Parallel dazu fragt die lokale bedatime® Installation regelmäßig auf dem bedatime®.MOBI-
Server nach ob neue Buchungen vorhanden sind. Da dies über Standard-Protokolle läuft müssen 
keine neuen Ports geöffnet werden. Ihr Netzwerk bleibt sicher. 

Die abgesetzten Buchungen werden sofort über das mobile Internet zum bedatime®.MOBI-Server 
übertragen. Die Synchronisation mit der bedatime Datenbank erfolgt nach selbst definierbaren 
Intervallen und kann höchstens ein Mal pro Minute ausgeführt werden. 

Buchungen können auch erfasst werden, wenn gerade keine Verbindung zum Internet besteht. Diese 
werden dann in der Applikation gespeichert und mit der nächsten Online-Buchung mitgesendet, es 
ist auch möglich diese manuell zu senden. 
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Einrichtung 
 

bedatime®.MOBI ist ein Service, der pro User und pro Nutzungsmonat abgerechnet wird. Die 
Serverseitige Einrichtung erfolgt durch Ihren Servicepartner. 

Die lokale Einrichtung ist einfach: Durch den Aufruf von Sie http:// 
bedatime.mobi in einem beliebigen (Smartphone-) Browser wird die 
Web-APP gestartet. Empfohlen ist die Erstellung einer Verknüpfung 
auf dem Home-Bildschirm zum schnelleren Zugriff. Buchungen können 
nach einmaligem Login ohne weitere Kennworteingaben getätigt 
werden (abhängig der Datenschutzeinstellungen des verwendeten 
Browsers).   

Bei jeder Buchung wird der aktuelle Standort abgefragt. Diese Abfrage 
muss in der Regel bestätigt werden. Die Standortprotokollierung ist 
obligatorisch. 

Jede abgesetzte Buchung wird sofort über das mobile  
Internet zum Applikationsserver übertragen. Die Synchronisation mit 
der bedatime Datenbank erfolgt nach minutengenau definierbaren 
Intervallen.  

Die Buchungsarten sind durch den Systempartner frei konfigurierbar. Aus Platzgründen passen 
maximal 6 Tasten auf den Bildschirm der Applikation.  

Für folgende bedatime®.MODULE steht die mobile Erfassung zur 
Verfügung: 

- bedatime®.ZEIT  
Kommen, Gehen, Dienstgang, Raucherpause 

- bedatime®.AUFTRAG 
Anfang, Unterbrechung, Ende (jeweils mit Auswahlliste) 

- bedatime®.KST 
Kommen mit Kostenstelle, Kostenstellenwechsel 
(jeweils mit Auswahlliste) 

Die Abbildung rechts zeigt die Buchungsarten Kommen, Gehen, 
Dienstgang und Raucherpause.  
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Nutzen 
 
Die gesamte Oberfläche ist benutzerfreundlich 
und intuitiv gestaltet.  
Hinter jeder Taste befindet sich eine Funktion. Die 
Tasten sind mit sprechenden Piktogrammen 
beschriftet. 
Durch Betätigen eines Buttons wird die 
entsprechende Funktion ausgelöst. 
Um Buchungsfehler zu vermeiden kann eine  
Abfrage zur Bestätigung der Buchung eingerichtet 
werden.  

Die Buchung selber wird dann ebenfalls bestätigt. 

 

 

 

  

bedatime®.MOBI funktioniert auch ohne  
Netzwerkverbindung. In diesem Fall werden die erfassten Daten in der 
Applikation (Browsersession) gespeichert und mit der nächsten Online-
Buchung automatisch mitgesendet oder können manuell abgegeben 
werden.  

 Kundendaten und Passwörter lassen sich direkt im  
Client ändern. 

Das System ist in mehreren Sprachen verfügbar. 
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Auswerten 
 

Im Buchungsprotokoll können alle eigenen über bedatime®.MOBI 
getätigten Buchungen eingesehen werden. Buchungen, die noch 
nicht abgegeben wurden, werden blau dargestellt.  

Diese lokale Buchungsübersicht 
kann gelöscht werden. 

 

 

In der bedatime®.ZEIT ist ein eigenes Buchungsprotokoll verfügbar, über das alle Buchungen 
eingesehen werden können. Hier tauchen dann auch die Standortinformationen wieder auf und 
können ausgewertet werden. 

 

 

 

  

 

 
 


