CLOCKODO IN DER PRAXIS

clockodo im Einsatz bei der Firma Weiss-IT
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SUMMARY

Maximales Ergebnis für minimalen Aufwand
Die Zeiterfassung mit clockodo gehört zu den
wichtigsten Bausteinen der Digitalisierungsstrategie des IT-Dienstleisters Weiss-IT. Das Programm konnte sofort produktiv genutzt werden
und ist bei den Mitarbeitern beliebt, während
der Inhaber von unterwegs die Profitabilität der
laufenden Projekte einsehen und steuern kann.

Weiss-IT
Inhaber: Stefan Jürgen Weiß
www.it-sw.info
Branche: IT-Dienstleistungen
Standort: Hachenburg im Westerwald
Mitarbeiter: 5
Gründung: 2005
clockodo-Nutzung seit: 2017

DER ANWENDER
„Erfolgreicher im Office“ ist das Leistungsversprechen
der Firma Weiss IT, die in Hachenburg (Westerwald) ansässig ist und branchenübergreifend Unternehmen hilft,
ihre Soft- und Hardware maximal auszunutzen. Mit entsprechenden Schulungen, Workshops und IT-Coachings
ermöglicht Weiss IT seinen Kunden, sich ganz auf ihr
Kerngeschäft konzentrieren zu können. Inhaber Stefan
Jürgen Weiß gründete das Unternehmen 2005 und betreut heute mit seinem fünfköpfigen Expertenteam rund
150 klein- bis mittelständische Gewerbekunden in der
Region Westerwald.

„Das Programm ist so gut, dass
wir sofort live gehen konnten –
ganz ohne Schulung.“
Stefan Jürgen Weiß, Inhaber von Weiss-IT

DIE AUSGANGSLAGE
Die Firma ist von Beginn an behutsam und organisch
gewachsen. Bis Ende 2016 basierten viele Prozesse im
Unternehmen auf analogen Instrumenten oder selbst erstellten Hilfen auf Excel-Grundlage. So erfassten Stefan
Jürgen Weiß und seine Mitarbeiter zum Beispiel auch
ihre Einsatzzeiten.
Der Ausfall eines Mitarbeiters, privater und betrieblicher
Umzug zur selben Zeit und ein Unfall des Inhabers brachten die Firma im Januar 2017 an den Rand der Handlungsunfähigkeit und sorgten für empfindliche Verluste.
Stefan Jürgen Weiß beschloss, sein Unternehmen konsequent zu digitalisieren, um es für künftige Störungen
weniger anfällig zu machen.

DIE ANFORDERUNGEN

CLOCKODO-VORTEILE
AUF EINEN BLICK

Stefan Jürgen Weiß entwarf eine Digitalisierungsstrategie,
die von der Technologie über Strukturen und Prozesse bis
hin zum digitalen Selbstmanagement reichte. Einzig das
zu diesem Zeitpunkt bereits verwendete Cloud-basierte
Ticketsystem blieb, für alle anderen Bereiche prüfte und
implementierte Weiß neue Software-Tools. „Wir haben
uns bewusst gegen eine große Komplettlösung entschieden, sondern lieber auf einzelne, ausgereifte und vor allem einfache Tools gesetzt“, erklärt der Weiss-IT-Gründer.
Die Werkzeugsuche konzentrierte sich auf die Bereiche
Dokumentenmanagement, Faktura und Zeiterfassung.

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

CLOCKODO IM EINSATZ
Nach einer Webrecherche und dem Praxistest der bekanntesten Zeiterfassungstools entschied sich Stefan Jürgen Weiß für clockodo, um die Arbeitszeiten zu erfassen.
Ihn überzeugte dabei vor allem die Einfachheit und Attraktivität der Nutzerführung: „Das Programm ist so gut
gemacht, dass überhaupt kein Schulungsaufwand nötig
war und wir sofort live gehen konnten“, erinnert sich der
Informatik-Betriebswirt.
Die Überzeugung wuchs, als Weiß weitere Funktionalitäten von clockodo entdeckte: „Ich kannte erst gar nicht
alle Möglichkeiten des Tools. Die Budgetkontrolle zum
Beispiel gehört heute zu meinen Lieblingsfunktionen,
weil ich mit einem Klick sehen kann, ob ein Projekt im
Rahmen bleibt und falls notwendig rechtzeitig gegensteuern kann“, sagt Stefan Jürgen Weiß, dessen Team
vor allem in Projekten arbeitet und darauf angewiesen
ist, die Profitabilität im Blick zu behalten. Die Verfüg- und

Anwendbarkeit des Tools ist für die Firma auch im Außeneinsatz besonders wichtig. „Auch dieser Punkt ist bei
clockodo perfekt gelöst“, so Stefan Jürgen Weiß.

„clockodo hat mich von Beginn
an überzeugt und überrascht
mich noch heute positiv.“
Stefan Jürgen Weiß, Inhaber von Weiss-IT
Für die Faktura setzt der IT-Spezialist auf die Buchhaltungssoftware Billomat, die nicht nur ähnlich einfach
gehalten ist, sondern auch eine ausgereifte clockodo-Schnittstelle aufweist und damit einen ebenso verlässlichen wie simpel zu steuernden Datentransfer zulässt. So generiert Weiss-IT Rechnungen direkt aus der
Zeiterfassung.

FAZIT
Die für die Stabilität und Zukunftsfähigkeit der Firma
Weiss-IT so wichtige Digitalisierungsstrategie ist in den
wesentlichen Punkten umgesetzt und ermöglicht dem
Unternehmen ein komfortableres, schnelleres und profitableres Arbeiten. clockodo spielt hierbei eine wichtige
Rolle und gehört seit Beginn zu den am liebsten genutzten Instrumenten im täglichen Betrieb. Die Mitarbeiter
erfassen ihre Einsatzzeiten exakter als je zuvor und zeigen
dabei noch Anwenderfreude, während der Inhaber auch
unterwegs immer den Überblick behält und mit einem
Klick sein Ohr am Puls des Unternehmens hat. Weiß: „Wir
wollen ein maximales Ergebnis bei minimalem Aufwand.
Und hier sind wir unserem Ziel bereits ganz nah.“
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