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MOLIRIS Time

Mobile und effiziente Zeiterfassung 

Höhere Mitarbeiterzufriedenheit

Reduzierter Arbeitsaufwand 

CoMo Success-Story

Mobile Zeiterfassung bei
der Demir GmbH



Zettelwirtschaft – das war gestern

In vielen Branchen arbeiten Mitarbeiter nicht an einem festen Arbeitsplatz oder an 
einem festen Ort, sondern sind in verschiedenen Projekten an unterschiedlichen 
Arbeitsstätten im Einsatz. Das beste Beispiel für diese ortsungebundene Arbeitsweise 
ist das Bau- und Baunebengewerbe. Die Leistungen werden an verschiedenen 
Orten in unterschiedlichen Städten erbracht. Aber wie kann in diesen Fällen eine 
verlässliche Arbeitszeiterfassung aussehen? Oftmals ist in diesem Bereich noch eine 
analoge Zeiterfassung zu finden, die mitunter auch in einer losen Zettelwirtschaft 
endet und die Buchhaltung vor Herausforderungen stellt. Ein riesiger Aufwand die 
Papiere zu ordnen und zu bearbeiten. Es kann dabei auch passieren, dass Arbei-
ten nicht abgerechnet werden, weil Erfassungszettel abhandengekommen sind 
oder fehlerhaft wiedergegeben werden, weil die Schrift des Erfassers auf dem 
Papierstück unleserlich geworden ist.

Eine Sammlung von Zetteln kann nicht die Lösung sein

Auch für die Demir Unternehmensgruppe war diese Problematik eine Herausforde-
rung. Die Demir Unternehmensgruppe wurde 1985 gegründet und vereint mehrere 
dienstleistungsorientierte Unternehmen für Energie- und Kommunikationsanlagenbau 
unter einem Dach. Seit über 35 Jahren ist Demir in der Metropolregion Nürnberg 
sowie überregional als Generalunternehmer tätig oder übernehmen Einzelgewerke. 
Die Unternehmensgruppe ist mit einer vielzahl an Mitarbeitern an verschiedenen 
Orten im Einsatz und baut, betreibt Projekte und unterhält diese Anlagen auch 
langfristig.
Sowohl für die leitenden Mitarbeiter vor Ort als auch für die Angestellten in der 
Abrechnung und Lohnbuchhaltung war die Situation, alle Arbeitszeiterfassungen 
auf Papierzetteln zu erledigen, äußerst mühsam und belastend. Diese Zettelwirt-
schaft musste ein Ende haben.

Mobile und digitale Zeiterfassung für mobil arbeitendes Gewerbe
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Marcus Prell
Geschäftsführer der CoMo Solution GmbH 

»Es sollte heute nicht mehr vorkommen, dass papier-
basierte Prozesse und Abläufe die Effizienz eines Unter-
nehmens beeinträchtigen! Egal in welcher Branche.«
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Die Entwicklung startet

Für die Entwicklung der neuen Anwendung setzt die Demir Unternehmensgruppe 
auf die CoMo Solution GmbH. Für die CoMo ist mobiles Arbeiten eine der Kernkom-
petenzen und die Entwicklung mobiler Anwendungen ein elementarer Bestandteil 
der mobilen Arbeit. Seit über 10 Jahren ist die CoMo Solution im Bereich Anwen-
dungsentwicklung und Verwaltung von Infrastrukturen für Collaboration und Mobile 
Work erfolgreich im Einsatz.
Die Demir Unternehmensgruppe und CoMo Solution haben bereits seit 2013 im 
Bereich Mobile Device Management eine gemeinsame Zusammenarbeit und so ist 
der Schritt naheliegend gewesen, mit der CoMo die Entwicklung einer Zeiterfas-
sungsanwendung anzugehen.
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Mitarbeiter der Demir GmbH bei der Zeiterfassung auf den Smartphones mit MOLIRIS Time.

Die Lösung liegt in der Hand

Sprichwörtlich liegt die Lösung manches Mal auf der Hand. Beim Ansatz der Demir 
Gruppe liegt die Lösung in der Hand. Smartphones sind heutzutage flächende-
ckend im Einsatz – nicht nur als private Spielgeräte, sondern auch als produktive 
Arbeitswerkzeuge. Die Vorstellung war eine digitale Zeiterfassung mit Mobilgeräten, 
eine einfach zu bedienende App, die die Arbeitszeiten erfassen kann. Die neue 
Anwendung sollte nur die wichtigsten Funktionen zur Zeiterfassung beinhalten, 
keine unnötigen Sachen und kein Schnickschnack.

Die App ist seit 2019 produktiv im Einsatz und entwickelt wurde sie von CoMo Soluti-
on, IT-Dienstleister aus Lauf bei Nürnberg. MOLIRIS Time ist der Name der modernen 
Smartphone Anwendung für Android oder iOS. Sie ist intuitiv gestaltet und kann 
von den Mitarbeitern leicht bedient werden. Entwickelt wurde die App in enger 
Zusammenarbeit mit dem Nürnberger Bauunternehmen, die diese App für die 
Zeiterfassung ganzer Arbeitskolonnen auf ihren Baustellen einsetzt.

CoMo Solution - Wir haben Lösungen!



Digitale Zeiterfassung mit effizienteren Freigabeprozess heute

Die Arbeit mit mobilen Endgeräten wird heute immer mehr zum Standard und 
auch im Bau- und Baunebengewerbe halten Smartphones und Tablets immer mehr 
Einzug. Mit Hilfe der modernen Geräte werden papierbasierte Arbeitsweisen durch 
moderne und einfach zu bedienende Anwendungen ersetzt. Im aktuellen Beispiel 
sieht die digitale Zeiterfassung beim Bauunternehmen Demir nach der Einführung 
der App wie folgt aus: 
Der Polier erfasst zu Beginn des Arbeitstages die Startzeit der Kolonne und das 
Ende der Arbeitszeit. Anschließend werden die Daten abgesichert und an den 
Server gesendet. Alternativ kann man diesen Prozess auch dahingehend automati-
sieren, sodass bei jeder erfassten Zeit eine Synchronisation mit dem Server gestartet 
wird. Aber damit endet nicht der Funktionsumfang von MOLIRIS Time! Die Zeiterfas-
sung läuft zusätzlich noch durch einen Freigabeprozess, indem die Zeiten über den 
jeweiligen Vorgesetzten genehmigt werden müssen. Erfolgt diese Freigabe nicht 
oder verspätet, so wird automatisch der zuständige Abteilungsleiter per E-Mail 
benachrichtigt. Erst wenn die Zeiterfassungen erfolgreich freigegeben sind, landen 
diese via DATEV-Schnittstelle direkt in der Buchhaltung. Hier werden die erfassten 
Zeiten für die Rechnungserstellung für den Kunden und die Lohnabrechnungen der 
Mitarbeiter verwendet. Auf Wunsch besteht auch die Möglichkeit sowohl den 
Freigabeprozess individuell zu gestalten als auch andere Abrechnungssysteme 
über eine Schnittstelle anzubinden.
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Übersicht der gemeldeten Zeiten im Backend.

Zusammen mit den Fachkollegen bei Demir wurde die Konzeption für eine Anwen-
dung zur einfachen Arbeitszeiterfassung besprochen, die technische Umsetzung 
ausgearbeitet und mit der Entwicklung der App begonnen.
Die grundsätzliche Erfassung der Arbeitszeiten in einer App war für die Entwickler 
eine überschaubare Aufgabe, entscheidend im weiteren Prozess war die Umset-
zung bestimmter Funktionalitäten in der Anwendung nach den Vorgaben der 
Demir. Neben der intuitiven Bedienbarkeit war dies zum Beispiel die gesetzeskon-
forme Erfassung von Zeiten, ohne die Funktionen zu sehr einzuschränken oder die 
Möglichkeit neben Einzelpersonen auch ganze Gruppen oder Kolonnen in einem 
Schritt zu erfassen. Etwas mehr Entwicklungsaufwand hat die Implementierung der 
Schnittstellen zu Datev für die automatische Übertragung der Daten in Anspruch 
genommen. Mit deren Hilfe werden die Daten automatisiert an die Buchhaltung 
weitergeben und zur Rechnungserstellung für die Kunden beziehungsweise zur 
Lohnabrechnung der eigenen Mitarbeiter genutzt.
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Florian Kietzmann
Head of HR und Administration der DEMIR Unternehmensgruppe

»Die entwickelte Zeiterfassung ermöglicht uns auf allen 
Ebenen eine enorme Effizienzsteigerung, Kostenein-
sparung und trägt darüber hinaus noch zur Mitarbei-
terzufriedenheit bei. Das für alle zeitkritische Thema 
Stundenzettel ist nun keine lästige Pflicht mehr, sondern 
ein tägliches routiniertes Beiwerk geworden.«
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Die Digitalisierung bringt Demir große Einsparungen

Die Digitalisierung verändert auch die Baubranche, indem sie mühsame und eher 
unbeliebte Prozesse wie die händische Zeiterfassung per Zettel und Stift ersetzt. Die 
digitale Zeiterfassung konnte bei Demir unkompliziert implementiert werden und 
die Mitarbeiter konnten mit der selbsterklärenden App sofort arbeiten. Seit der Ein-
führung werden monatlich ca. 1.600 Buchungszeilen mobile erfasst. Die Mitarbeiter 
sind nun in der Lage ihre Zeiten wesentlich schneller zu erfassen als bislang. Außer-
dem hat die mobile Zeiterfassung den Vorteil, dass die erfassten Zeiten direkt an 
den Vorgesetzten weitergleitet werden und somit sofort verfügbar sind. So können 
die erfassten Zeiten von ihm zeitnah geprüft werden und dank der digitalen Erfas-
sung gehen auch keine Stundenzettel verloren. Doch nicht nur die Mitarbeiter auf 
den Baustellen profitieren von der App, sondern auch die Vorgesetzten. Für sie be-
deutet die Anwendung ebenfalls eine Zeitersparnis, weil Sie keine Stundenzettel 
mehr händisch einsammeln müssen. Außerdem ist es ihnen dank der GPS-Ortung 
nun möglich die Koordinaten der Zeitbuchungen im System nachzuverfolgen.

Daneben haben auch noch die Angestellten in der Buchhaltung einen hohen 
Nutzen dank der digitalen Zeiterfassung. Die Lohnbuchhaltung musste zuvor alle 
1.600 Buchungszeilen manuell erfassen. Nun werden diese direkt und automatisch 
über die DATEV-Schnittstelle ans System übertragen und bietet ihnen eine enorme 
Zeitersparnis. Auch in Ihrem Unternehmen lässt sich mit MOLIRIS Time die Lohnab-
rechnung und die Rechnungsstellung transparent und fehlerfrei abbilden.
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Wenn Sie mehr ins Detail gehen wollen, rufen Sie uns einfach an unter +49 9123– 
18337–00 oder schreiben Sie uns an info@como-solution.de. Ansonsten können Sie 
sich auch gerne noch näher auf unserer Homepage unter time.moliris.de informieren.
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Detailansicht eines Zeiteintrags im Backend mit GPS Informationen.

Großartige Vorteile mit MOLIRIS Time, nicht nur für den Bau

Die vielbeschriebenen Vorteile des Einsatzes moderner und digitaler Arbeitsgeräte 
im Baugewerbe liegen förmlich in der Hand. Die Demir Unternehmensgruppe 
profitiert erheblich bei der digitalen Zeiterfassung mit MOLIRIS Time. Aber Ihr Unter-
nehmen muss nicht dem Bau- oder Baunebengewerbe angehören, wenn Sie auch 
die Vorteile einer mobilen Zeiterfassung nutzen wollen:

1. Einfache und schnellere Zeiterfassung
2. Effizientere und individuelle Prozesse
3. Zeitersparnis für alle beteiligten Mitarbeiter
4. Höhere Ausfall- und Manipulationssicherheit
5. Sichere und sofort verfügbare Daten

Weitere Anwendungsmöglichkeiten für den Einsatz von MOLIRIS Time sind die 
Veranstaltungsbranche oder das Gastronomie-/Catering-Gewerbe. Die Unterneh-
men können die analogen Arbeitsweisen ablegen und die effizienten Prozesse der 
mobilen App innerhalb kürzester Zeit nutzen. Im Grunde gilt dies für alle Firmen, in 
denen Mitarbeitern mobile an wechselnden Standorten arbeiten oder aus ver-
schiedenen Gründen festinstallierte Zeiterfassungen nicht möglich sind.
Setzen Sie Mitarbeiter an verschiedenen Standorten ein? Dann testen Sie MOLIRIS 
Time. Wir bieten Ihnen eine 30-tägige Testphase für Ihr Unternehmen an. Melden 
Sie sich für Ihre Sandbox zum Ausprobieren aus. Unsere Spezialisten von CoMo Solu-
tion beantworten Ihnen auch gern Ihre Fragen.
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CoMo Solution GmbH

Marktplatz 18
91207 Lauf a. d. Pegnitz

T: +49 9123–18337–00
T: +49 9123–18337–10

E: info@como-solution.de
W: www.como-solution.de

Wir danken der Demir Unternehmensgruppe 
für die gute Zusammenarbeit und die freund-
liche Unterstützung bei dieser Erfolgsgeschichte.

Die Bildrechte der verwendeten Fotoaufnah-
men liegen bei der CoMo Solution GmbH 
sowie der Demir GmbH.
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