CLOCKODO IN DER PRAXIS

clockodo und sevDesk im Einsatz im Architekturbüro ARCHINOA

MANAGEMENT
SUMMARY

Endlich mehr Zeit für die wichtigen Dinge
Das Architekturbüro ARCHINOA in Wien hat alle
internen Prozesse automatisiert. Mit clockodo
und der Anbindung an die Rechnungsanwendung sevDesk sparen Johann Kaiser und seine
Mitarbeiter viel Zeit.
So rücken wieder wichtige Dinge und Kreativität
in den Mittelpunkt.

ANWENDERINFORMATION

„Die extreme Vereinfachung
der Arbeitsprozesse war mir
besonders wichtig.“

DER ANWENDER
„60 Prozent unserer Arbeit sind Informationsverarbeitung“, sagt Johann Kaiser, Geschäftsführer im Architekturbüro ARCHINOA. Es geht um Wünsche des Bauherrn,
baurechtliche Fragen und landschaftliche Möglichkeiten.
Mehr als die Hälfte der Zeit ist das Backoffice mit der
Verarbeitung der Daten beschäftigt. Seit der internen
Optimierung läuft diese mittlerweile in vielen Bereichen
automatisiert. Durch digitale Prozesse bekommen die
Angestellten die Vielfalt an Informationen leichter verwertet. Das Architekturbüro hat so viel mehr Zeit für die
tatsächliche Arbeit und stemmt im Jahr circa 60 unterschiedliche Projekte. Johann Kaisers persönliche Lieblinge sind dabei die Planungen von Dachgeschossen. „Die
Kombination aus historischem Bestand und dem Bauen
eigener Ideen macht besonders viel Spaß.“ Die automatisierten Prozesse im Hintergrund wie die Zeiterfassung
clockodo geben den Freiraum dazu. „So ist ARCHINOA in
der Lage, Qualität zu einem guten Honorar anzubieten.“

DIE AUSGANGSLAGE
Architekturbüro ARCHINOA
Inhaber: Johann Kaiser
www.archinoa.com
Branche: Architektur und Immobilien
Standort: Wien
Mitarbeiter: 10
Gründung: 2009
clockodo-Nutzung seit: 2015

Mit durchschnittlich 60 Projekten im Jahr war es für die
Mitarbeiter nicht immer einfach, den Überblick zu behalten. Zusätzlich kamen neue Angestellte hinzu und Johann
Kaiser entschied, dass seine internen Informationen digitalisiert werden. Den entscheidenden Ausschlag gab eine
ungestellte Rechnung. Überblick und Automatisierung
mussten her, damit nichts mehr durchrutschen konnte.
Eine Zeiterfassung ergänzte die anderen Programme der
Digitalstrategie perfekt.

DIE ANFORDERUNGEN

CLOCKODO-VORTEILE
AUF EINEN BLICK

Die Zeiterfassung für ARCHINOA sollte nicht nur die
Zeiten der Mitarbeiter zeigen. Der Architekt wollte wissen, wieviel Zeit für welches Projekt geleistet wird. Eine
schnelle Übersicht über die Kunden und Arbeitsstunden
musste her. Die Verbindung von clockodo zu sevDesk
passte genau in die Strategie hinein: simple, automatisierte Prozesse, die ihre Arbeit im Hintergrund verrichten. Das Zusammenspiel der beiden Programme mit ihren eigenen Funktionen bildet ein unschlagbares Team.

- Anwenderfreude
- sofort einsatzbereit
- mobile Nutzung
- Profitabilität steigern
- Überblick auf einen Klick
- rechtssicher arbeiten

„Mit den Funktionen und für
das Geld ist das genial, das
muss man ganz einfach sagen.“
CLOCKODO IM EINSATZ
Seit der Einführung läuft clockodo einfach im Arbeitsalltag mit. „Je länger man das Programm benutzt,
desto selbstverständlicher wird es.“ Das Programm
bringt einen genauen Überblick über die Arbeitszeiten
der Beschäftigten und in welche Projekte diese fließen.
Johann Kaiser kann seine Kunden einzeln durchgehen
und jeden Auftrag Schritt für Schritt analysieren. Sind
Zeiten noch nicht abgerechnet, kann er diese ohne großen Aufwand durch die Schnittstelle zu sevDesk in Rechnung stellen. Einfach den Bericht generieren, die Daten
zu sevDesk übertragen und die automatisch erstellte
Rechnung versenden. So übersehen die Mitarbeiter bei
ARCHINOA nichts mehr.

clockodo wartet mit weiteren Vorzügen auf: Das Architekturbüro nutzt die Urlaubsplanung, die strukturierten
Berichte und kann den tatsächlichen Aufwand mit dem
zuvor kalkulierten vergleichen. Durch die kunden- und
leistungsbezogenen Zeiteinträge erlangt Johann Kaiser
schnell einen Überblick über sein Unternehmen. Mit
wenigen Klicks bekommt der Geschäftsführer die Informationen, die er braucht. Zwar besteht sein Job immer
noch zum großen Teil aus der Informationsverarbeitung,
doch die Automatisierung vereinfacht den Arbeitsalltag.
Das Zeiterfassungssystem spart Zeit.

FAZIT
Die Zeiterfassung mit clockodo bietet genau die Funktionen, die ARCHINOA braucht, und die einfache Bedienung
trägt zur Automatisierung der Arbeit bei. Durch die digitalisierten und optimierten Prozesse können sich die Angestellten auf die wesentlichen Aufgaben konzentrieren.
Vor allem für mehr Kreativität findet sich wieder Zeit. Die
Optimierung des Unternehmens ist ein voller Erfolg, der
ab dem ersten Klick von ganz allein läuft. „Da kommen
viele Faktoren zusammen, die für clockodo sprechen. Ich
kann das Programm aus voller Inbrunst weiterempfehlen“, sagt Johann Kaiser.
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