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TIMESYS ... was ist das?
"Wir sind jetzt mittlerweile ein modernes
Familien-Unternehmen mit zeitgemäßen
Strukturen und einer neuen, ansprechenden
und attraktiven Außendarstellung. Und
dennoch: Wir vermarkten Zeiterfassung ein Produkt, das eben aus der Zeit gefallen
zu sein scheint, das eventuell sogar etwas
"altbacken" daherkommt.
Warum machen wir das?
Weil wir an unser Produkt glauben! Weil
wir ein geniales Zusammenspiel unserer
Kern-produkte und Module ‚Zeiterfassung',
‚Zutrittskontrolle', ‚Mitarbeiterportal' und
‚InfoService' haben, das sich nun seit Jahren
bewährt hat.

Was zeichnet uns dabei aus?
Wir greifen auf 38 Jahre Erfahrung zurück.
Unfassbare 38 Jahre! Seit 1983 haben wir
uns gemeinsam mit unseren Kunden immer
wieder neuen Herausforderungen gestellt,
die auch über all diese Jahre in die Software
mit eingeﬂossen sind.
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Wir schätzen uns!
Dazu beigetragen haben unsere langjährigen Mitarbeiter mit ihren unterschiedlichen Wissens-Schwerpunkten und
unsere Kunden aus den unterschiedlichsten
Branchen. Wir haben uns immer wieder
gegenseitig inspiriert und viele Entwicklungen der letzten Jahrzehnte (Ihre
Wünsche und Herausforderungen) in
unsere TIMENSION Software eingebunden.

Cool? Vielleicht ..., aber auf jeden Fall
zuverlässig!
Unser Schwerpunkt liegt nicht auf einem
coolen Design, sondern auf einem funktionierenden und zuverlässigen System,
dass mit der Zeit geht und nie stehen bleibt,
sondern sich mit uns, unseren Kunden und
auch Interessenten weiterentwickelt.

Unsere Software zeichnet sich durch ihre Zuverlässigkeit und Stabilität aus.
Sowohl einfache als auch komplexe Sachverhalte lassen sich problemlos abbilden. Unsere
Kunden ﬁnden sich in unserer Anwendung wieder, weil wir für sie die bestmöglichen,
einfachsten und genau auf die jeweiligen Bedürfnisse zugeschnittenen Lösungen kreieren.

Wir können zuhören.
Sowohl kleine Unternehmen, als auch
Großbetriebe können mit unserer Software
anforderungsgerecht arbeiten und alle
Unternehmensbereiche bis hin zum
einzelnen Mitarbeiter mit einbeziehen.
Die besonderen Aufgaben.
Besonders hervorzuheben sind die zahlreichen
Auswertungsmöglichkeiten, die das Controlling
unterstützen, das Erstellen von Betriebskennzahlen ermöglichen - und das Zusammenspiel von Workﬂow und Zeiterfassung, das ein
dezentrales Arbeiten fördert, die HR-Abteilung
entlastet, und somit Vertrauen bei Vorgesetzten
und Mitarbeitenden schafft.
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Außerdem für uns ganz wichtig – das
autarke Arbeiten unserer Kunden.
Die wir in die Lage versetzen, das System
nicht nur zu bedienen, sondern auch
eigenständig erweitern zu können. Neue
Arbeitszeitregelungen, neue Abrechnungsregelungen, individuelle Benutzer-Sichten,
nahezu alle Stammdaten können von
unseren Kunden selbstständig und ohne
zusätzliche Kosten eingerichtet werden.
Voranbringen statt Festketten.
Es besteht hier keine Abhängigkeit von
TIMESYS als Anbieter. Sollte aber in dem
Bereich Unterstützung gewünscht sein,
s te h e n u n s e re S u p p o r t - M i t a r b e i te r
jederzeit mit Rat und Tat zur Seite und
nehmen unseren Kunden diese Arbeiten
auch gern ab.

Das A und O sind Sie!
Daher kann jeder das System so nutzen, wie
er mag. Diese Flexibilität sehen wir für
unsere Kunden als ein großes Plus, denn
die Kundenzufriedenheit steht nicht nur an
erster Stelle, sondern ist das A und O unserer
Geschäftsbeziehungen."

Auf unseren Service können sie sich einfach immer verlassen.
.Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag und sogar an manchen Wochenenden haben
wir ein offenes Ohr für Sie und ihre Mitarbeiter. Ob es um Datenbankumstellungen oder Updates
geht, das Kalendereinspielen oder interne Schulungen, neue Fragen oder Fragen, die man
bereits gestellt hat und sich dann noch nochmal fragt: "Wie war das eigentlich?“
Genau dafür ist unser Service für Sie stets an Ort und Stelle und nimmt sich Ihrer Aufträge bereits
in den ersten 24 Stunden an! Keine langen Wartezeiten, denn eine schnelle und transparente
Kommunikation ist für uns selbstverständlich. Und wenn es doch mal komplizierter wird? Dann
sprechen wir einfach miteinander darüber.
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Mehr davon!

Wir sind mobil!
Mit unserer App
auch ﬂexibel von
unterwegs Zeiten
erfassen.

Die Azubi-News!
Unsere beiden
Azubis präsentieren
ihre Projekte auf
Social Media.

Neue Produkte!
Starten Sie direkt
mit den neuen
Cloud-Paketen in
die Zeiterfassung.

IHR KONTAKT
TIMESYS GmbH | Vogelsanger Weg 39 | 40470 Düsseldorf
Telefon +49 (0) 211 61895-0 | Fax +49 (0) 211 61895-174
E-Mail: presse@timesys.de
www.timesys.de
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B2B Darkmode!
Jetzt angenehm,
bestellen im B2B
Webshop mit
dunklem Design.

