
Zeiterfassung - Zutrittskontrolle
Der Maßstab für Ihre individuelle Lösung.

bedatime®



Das bedatime® Softwarepaket besteht aus den vier 
Grundmodulen ZEIT, AUFTRAG, ZUTRITT und 
WORKFLOW. Add-On-Module, die aus der Praxis 
heraus entstanden sind, ergänzen den 
Leistungsumfang. Bei besonderen Anforderungen 
werden individuelle Module einfach programmiert 
und eingebunden.
Die Verwaltung und Verarbeitung aller Stamm- und 
Bewegungsdaten ist auf den Einsatz einer schnellen 
MS-SQL-Datenbank aufgebaut. So stehen sie auch 
allen anderen Modulen unmittelbar zur Verfügung. 

Das Kernmodul bedatime®.ZEIT ist ein praxisbewährtes und einfach 
zu bedienendes System für alle Anforderungen an eine moderne 
Zeitwirtschaftslösung. Das Modul ermöglicht die Erfassung, 
Bewertung, Planung und Verwaltung von Personalzeiten.
Durch weitreichende Einstell- und frei definierbare Umbuchungs-
möglichkeiten zwischen den Zeitkonten können die individuellen 
Gegebenheiten und die tariflichen Bestimmungen frei definieren.
Damit unterstützt bedatime®.ZEIT die Anforderungen sowohl der 
öffentlichen Verwaltung als auch die Schichtmodelle mit gesonderten 
Mehrarbeits- und Zuschlagsregelungen unter Berücksichtigung 
bestehender Tarifverträge, wie diese in der Industrie anzutreffen sind.
Alle Daten lassen sich detailliert auswerten, drucken und nach Excel 
exportieren. Für die Übergabe variabler Lohndaten stehen 
Schnittstellen zu allen gängigen Abrechnungssystemen bereit.

Das Modul bedatime®.AUFTRAG sorgt für eine Erhöhung der 
Transparenz des Betriebsgeschehens und steigert die 
Wettbewerbsfähigkeit. 
Es ergänzt die Personalzeitwirtschaft um die Erfassung, 
Bewertung, Verwaltung und Planung aller anfallenden 
Auftrags- und Projektzeiten. Die ermittelten Daten geben 
Informationen für die Überwachung des Auftragsfortschrittes.
Sie bieten die Möglichkeit zur Nachkalkulation und Controlling 
abgeschlossener Aufträge.
Erweiterungen und Ergänzungen wie etwa Statistiken und 
Sonderlisten sind bei Bedarf modular zu erweitern.
ERP- und PPS-Systeme, die diese BDE-Daten 
weiterverarbeiten, werden 
über Schnittstellen angebunden.

...bedatime® ist meine Lösung

Die Arbeitswelt wird mobil. Und damit auch deren Prozesse. Mit 
dem Modul bedatime®.MOBI wird die Arbeitszeit erfasst, wo sie 
anfällt. Mobil mit Smartphone oder Tablet.
Und damit die Daten fließen, ohne Aufbau einer eigenen 
Infrastruktur und ohne Sicherheitslücken, ist bedatime®.MOBI ein 
Service, der einfach für den benötigten Zeitraum gebucht wird.



Das Modul bedatime®.ZUTRITT enthält alle Funktionalitäten die 
heute an ein modernes Zutrittskontrollsystem gestellt werden.
Hierzu gehören Personenstammsätze, Zeitzonen, eine einfach zu 
verwaltende Profilstruktur und die flexible Zuweisung von 
Einzelrechten. 
bedatime®.ZUTRITT kann sowohl als eigenständige Applikation 
eingesetzt, als auch in Verbindung mit dem Modul bedatime®.ZEIT 
genutzt werden. In diesem Fall greifen beide Module auf den 
gleichen Datenbestand zu, so dass keine doppelte Stamm-
datenpflege notwendig ist.
 

Das Web-Modul bedatime®.WORKFLOW ist eine 
serverbasierte Anwendung mit direkter Ankop-
plung an die bedatime Datenbank. Es ermöglicht 
die Kommunikation aller Mitarbeiter innerhalb 
des Intranet im Unternehmen über einen 
Internetbrowser. Das Modul bedatime®. 
WORKFLOW kann damit ohne Arbeitsplatz-
installation genutzt werden. Es bietet die 
Vorteile einer beleglosen Betriebsorganisation, 
beispielweise im Bereich des Antragswesens.

                                                                    In allen Bereichen werden
                                                                    mehr und mehr mecha-
nische Schließanlagen durch mechatronische oder digitale 
standalone Lösungen ersetzt. 
bedatime®.CARDLINK bietet eine Verknüpfung der Online-
Zutrittswelt mit mechatronischen Zutrittssystemen. Online- 
und CardLink™-Standalone-Komponenten werden in der 
gleichen Bedieneroberfläche der bedatime®.ZUTRITT 
konfiguriert. Das Umprogrammieren der Standalone 
Komponenten vor Ort entfällt. Dank dem einzigartigen 
CardLink™-Update-Mechanismus erhalten Sie einfach ihre 
geänderten Zutrittsrechte an einem Online-Leser.

Im Einzelnen können sich die Mitarbeiter Ihre Monatsjournale 
und Abwesenheitskalender ansehen. Für die Urlaubsplanung ist 
ein Gruppenkalender integriert. 
Das elektronische Antragswesen des bedatime®.WORKFLOW 
ermöglicht den Mitarbeitern das beleglose Beantragen von 
Abwesenheiten und die Eingabe von Korrekturbuchungen für die 
Zeiterfassung. Die Anträge durchlaufen ein Genehmigungs-
verfahren - dann fließen die Daten automatisch in die 
Zeiterfassung ein. Für den Datenschutz sorgen dabei die 
Benutzeranmeldung - auch via Windows-Login - und das flexible 
Berechtigungskonzept.

...bedatime® ist meine Lösung
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Ihre Lösung erhalten Sie bei:
CompuTime Ausweissysteme GmbH
Am Güterbahnhof 1
66346 Püttlingen
Tel. 06806/99466-0
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info@computime.de
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