Ein Dutzend Fragen und Antworten (Q + A’s)
zur Information für Medienvertreter

1. Was ist 123erfasst.de?
Antwort: 123erfasst.de ist eine moderne Form mobiler Zeiterfassung für Außendienstler und auf Baustellen. Es funktioniert heute einfacher denn je. Die Idee war, dabei
das Gerät zu nutzen, das jeder sowieso in der Tasche hat – ein Handy. Immer mehr
Arbeitnehmer verfügen über ein Smartphone. Diesen Umstand nutzt die praktische
App von 123erfasst und ermittelt per Handy die persönliche Arbeitszeit oder die einer
ganzen Kolonne. Per Funk werden die Daten direkt in die Buchhaltung geschickt. Abrechnungen zum Kunden, Projektdokumentation, aber auch die Lohnabrechnungen
werden durch die Digitalisierung vereinfacht und beschleunigt. Das notwendige Bautagebuch wird automatisch geführt und den gesetzlichen Anforderungen zum Nachweis von Arbeitszeiten (Arbeitnehmer-Entsendungs-Gesetz) wird im vollen Umfang
entsprochen.

2. Was kann 123erfasst.de?
Antwort: Eine ganze Menge. Denn 123erfasst ist Vieles auf einmal. Eine App kann
unterwegs oder im Büro genutzt werden. Ein separates Erfassungsgerät sowie Stift
und Papier für Stundenzettel sind Schnee von gestern. Mit der App von 123erfasst.de
wird aus dem Mobiltelefon ganz schnell
-

Stempeluhr

-

Barcode-Scanner

-

Fotoapparat

-

Notizblock

-

Stundenzettel

-

Materialliste

-

Protokoll

-

Telefon

3. Was ist das Besondere an diesem Produkt?
Antwort: Da gibt es gleich mehrere Dinge, die speziell 123erfasst.de kann. Es ist kinderleicht zu bedienen. Mit dieser App werden Daten auf einem großflächigen Bildschirm erfasst. Einfach per Finger. Das kann jeder. Und für dicke Finger gibt es große
Bildschirme. Zeiten und Leistungen sind direkt im Firmen-Computer. Schluss mit dem
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Hinterherjagen nach Stundenzetteln. Schluss mit dem Entziffern von Handschriften.
Die Daten einmal Kontrollieren, dann kann die Rechnung geschrieben werden. Ein
Klick und schon läuft die Lohnabrechnung. Selbst im Funkloch speichert die 123-App
alle Daten auf dem Handy. Die App synchronisiert die Daten automatisch sobald wieder Empfang vorhanden ist. Durch die exaktere Dokumentation ist die Abrechnung
aller Stunden sicher gestellt, nichts fällt mehr unter den Tisch. Das Unternehmen ist
erfolgreicher. Und wer will das nicht. Am Ende wird die Arbeit reduziert und es bleibt
Zeit für die wichtigen Dinge im Business.

4. Wer kann/sollte die Software nutzen und für welche Branchen ist es gedacht?
Antwort: 123erfasst.de ermöglicht es Mitarbeitern im Außendienst bzw. auf Baustellen, ihre Arbeitszeiten, Warenlieferungen und Arbeiten mittels Handy zu erfassen.
123erfasst.de ist bereits verfügbar für die Baubranche und neuerdings auch für die
Agrar-Branche – weitere Zielbranchen sind in Vorbereitung.

5. Was sind die Vorteile von 123erfasst.de gegenüber anderen Produkten der Konkurrenz?
Antwort: Das ist ganz eindeutig die Vielfalt der angeboteen Software. 123erfasst.de
besitzt einfach so viele hilfreiche Tools, dass es eine Reihe von Alleinstellungsmerkmalen gibt. Siehe hierzu auch die Fragen 2 und 3.

6. Was passiert in einem Funkloch, wenn keine Datenübertragung möglich ist?
Antwort: Die Daten werden aufgenommen und gespeichert. Wenn das Mobiltelefon
wieder aus dem Funkloch heraus ist, nimmt es Kontakt mit dem heimatlichen Server
auf und übermittelt die gespeicherten Daten in die Firmenzentrale. Nichts geht verloren.

7. Kann ich mich von zu Hause aus einloggen und so tun, als wäre ich auf der Arbeit?
Antwort: Das wünschte sich bestimmt so mancher Arbeitnehmer. Aber über GPS, das
Global Positioning System, werden die Standortdaten des sich einloggenden Mitarbeiters eingegeben und automatisch um Wetterinformationen ergänzt. Sie stehen in
Echtzeit der Firmenzentrale zur Verfügung. Der Projektleiter hat dadurch stets zeitnahe Informationen über seine Mitarbeiter an den einzelnen Projekten.

8. Gibt es überhaupt Konkurrenz in der Zeiterfassung?
Antwort: Natürlich. Und zwar in sehr großem Umfang. Ein Webportal hat 149 Anbieter
aufgelistet. In diesem Haifischbecken tummelt sich 123erfasst.de. Mit einem speziellen Format in einer besonderen Branche und ganz viel Erfahrung. In der Software-
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Entwicklung und in der Bauwirtschaft. Eine bessere Kombination kann es nicht
geben.

9. Wer hat das Produkt entwickelt und welches Unternehmen steht dahinter?
Antwort: 123erfasst.de ist eine eigene GmbH. Sie wird geleitet von den beiden Geschäftsführern Dominic Sander und Jürgen Bruns. Dominic Sander ist Software-Entwickler und vor allem in der Food-Branche tätig. Jürgen Bruns ist Bauunternehmer
und bringt das entsprechende Know how aus dieser Unternehmenssparte mit. Zusammen sind sie 123erfasst.de – eine erfolgreiche Software, die vielen Menschen
das Arbeitsleben einfacher macht.
Die Idee kam dem Duo bei der Projektplanung für das Privathaus von Dominic
Sander. Jürgen Bruns war schon seit längerer Zeit auf der Suche nach einer mobilen
Zeiterfassung für sein Bauunternehmen. Der 45-Jährige fand aber nicht das, was ihm
konkret vorschwebte. Software-Entwickler Sander konnte helfen und fand eine
praktische und einfache Lösung. Was folgte war etwas unternehmerisches Wagnis
und eine gelungene Partnerschaft zweier unterschiedlicher Menschen und nach vielen Versuchen eine inzwischen ausgereifte Version, die nun bereits den internationalen Markt erfolgreich in Angriff genommen hat.

10. Warum 123erfasst.de?
Antwort: Weil das Prinzip so simpel und einfach ist. Und schnell dazu. 1,2,3 – schon
fertig! Und jeder kann es 1,2,3 nutzen. Kein großes Anlernen. Handy anstellen und
loslegen. Große Symbole auf dem Bildschirm sprechen für sich und weisen jedem
Nutzer den Weg. Dazu müssen die Mitarbeiter nicht einmal der Landessprache
mächtig sein. Eben international.

11. Bis zu welcher Mitarbeiterzahl ist das Produkt einsetzbar?
Antwort: Da gibt es keine Grenze nach oben. Ein norddeutsches Unternehmen mit
1.400 Mitarbeitern an 52 Standorten nutzt es ebenso wie eine ausländische Kommunalverwaltung, die damit landesweit ihre Bauhöfe flächendeckend ausgestattet hat.

12. Seit wann gibt es 123erfasst.de und wie viele Unternehmen arbeiten damit bereits?
Antwort: Seit 2009 ist 123erfasst am Markt und hat mit seiner Software bereits mehr
als 60 Unternehmen unterschiedlichster Größe ausgerüstet. Darunter sind u.a. Bauunternehmer, Zimmerer, Dachdecker, Maler, Putzer, Elektro-Fachbetriebe, GartenLandschaftsbauer, um nur eine Auswahl an dieser Stelle zu nennen. Begeisterte
Kunden sind die besten Referenzen und die sind auf der Homepage von
123erfasst.de zu finden.

