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Vorteile für unsere Kunden

Individualprogrammierung in
TIMENSION auch über
Zeitzonen hinweg!

Ÿ

Aus einem einzigartigen Projekt
konnten wir durch eine IndividualProgrammierung einen neuen
Standard in TIMENSION einführen.

Ÿ

Unabhängig vom Server-Standort
kann unseren Hardware DesignTerminals eine eigene Zeitzone
zugewiesen werden - damit ist eine
korrekte, internationale Zeiterfassung
gewährleistet!

Ÿ

Ihr Server kann in Deutschland (aber
auch in anderen Ländern) stehen und ihre Hardware beﬁndet sich in
einem anderen Land, zum Beispiel an
Ihrem Produktionsstandort.

Ÿ

Gemeinsam in enger
Zusammenarbeit mit einzelnen
Kunden entstehen Mehrwerte für alle
Bestandskunden.

Ÿ

Gerade diese Implementierungen von
neuen Funktionen in TIMENSION
lassen die Software wachsen, ﬂexibel
bleiben und mit der Zeit gehen.

Die besten Geschichten schreibt das Leben! Bei uns
bedeutet das konkret, dass unsere besten Lösungen
durch die enge Zusammenarbeit mit unseren Kunden
entstehen.
So auch unser jüngstes Best Practice einer Individualprogrammierung in TIMENSION. Wir stellen Ihnen
kurz und knackig die Situation unseres Kunden, die
ausgearbeitete Lösung sowie den daraus entstandenen Mehrwert vor.
Ausgangssituation unseres Kunden
Unsere Kunden sind nicht nur im mittelständischen
Segment in den unterschiedlichsten Branchen vertreten – sie haben selbstverständlich ebenfalls ein breites
Netzwerk an Partnern, Firmensitzen und Niederlassungen in weiteren Ländern und operieren global.
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Diese Funktion kann unabhängig vom Standort
des Servers eingestellt werden!

So ist es auch bei unserem heutigen Beispiel: Unser
Kunde mit Hauptsitz in Deutschland hat einen
weiteren Standort in Bulgarien und möchte dort
ebenfalls die bereits im Einsatz stehende Software
TIMENSION für die Zeiterfassung nutzen können.
Der Kunde fragte also nach einer individuellen
Anbindung von TIMENSION in seinem internationalen Standort mit der entsprechenden Hardware an.

Der Server steht nach wie vor in Deutschland, die
Terminals, welche in Deutschland montiert sind,
haben nach wie vor die Zeitzone für Deutschland
eingerichtet und die Terminals, die am internationalen Standort in Bulgarien stehen, haben die
Zeitzone von Soﬁa.

Herausforderung bei der Zeiterfassung: Die
Zeitzonen!
Der Server des Kunden, wo auch die Software
TIMENSION installiert ist, steht derweil in Deutschland. Beim Einrichten der dazugehörigen Hardware
aus der Reihe unserer Design-Terminals in Bulgarien
sind natürlich die verschiedenen Zeitzonen unserer
Expert*innen sofort aufgefallen. Da der Download in
TIMENSION stets die Serverzeit nimmt – also die
Zeit aus Deutschland – und diese zum Terminal lädt,
wäre dies für den Standort in Bulgarien nicht korrekt
gewesen. Dabei war das NTP (Net Time Protocol) im
internen Netzwerk des Kunden durch die Firewall
aus sicherheitstechnischen Gründen nicht zugelassen. Die Mitarbeiter unseres Kunden in Bulgarien
hätten damit eine versetzte Stempelung bei der
Zeiterfassung erhalten.

Gewonnener Mehrwert

Individuallösung

Der Kunde erhält die gewünschte Flexibilität die
Software TIMENSION auf einem deutschen Server
zu installieren und laufen zu lassen, unsere DesignTerminals aber global an TIMENSION durch die
Zeitzoneneinstellung auch an einem internationalen Standort anzubinden.

Um dieses Problem zu lösen, wurde eine Individualprogrammierung vorgenommen, sodass dem
„Download“ konkret mitgeteilt werden kann, in
welcher Zeitzone sich das Design-Terminal beﬁndet.
Dadurch wird stets eine korrekte Uhrzeit auf das
Terminal geladen.

Gleichsam bedeutet dies, dass auch unabhängig
davon wo der Server steht (auch außerhalb von
Deutschland), die Hardware in der ganzen Welt
stehen kann und durch die Zeitzoneneinstellung
immer eine korrekte Zeiterfassung an unseren
Design-Terminals stattﬁndet.

2 | BEST PRACTICE

Nur die besten Lösungen für unsere Kunden!

IHR KONTAKT

Die Individuallösungen sind eine Bereicherung –
und dies nicht nur für einen speziellen Kunden,
sondern für alle Bestandskunden. Sie gewinnen
durch diese Erfahrungen, denn dieses Angebot an
Funktionalität stellen wir jedem Kunden zur
Verfügung. Unsere Software TIMENSION wächst
durch diese Erweiterungen der Standards und
Funktionen mit Ihnen und bildet optimal und
zeitgemäß die Wünsche unserer Kunden ab.

Wir freuen uns sehr, dass wir unseren Kunden auch
speziﬁsche Anpassungen anbieten können. Daher
nehmen wir uns gerne auch Ihren individuellen
Herausforderungen an!
Wenn Sie ebenfalls Wünsche und Ideen für Ihre
Software hegen, zögern Sie nicht uns anzuschreiben. Unser Support-Team und unser EntwicklungsTeam kümmern sich sorgfältig und kompetent um
jedes ihrer Anliegen.

Gerne können Sie uns bei Fragen zu unseren
Produkten auch telefonisch erreichen:
T: +49 (0) 211 61895-0
F: +49 (0) 211 61895-174
Bei Anfragen und Ideen können Sie sich auch
selbstverständlich an die Adresse wenden:
software-support@timesys.de

Besuchen Sie uns auch gerne
auf unseren Social-MediaKanälen oder im Web!
TIMESYS GmbH
Vogelsanger Weg 39
40470 Düsseldorf
www.timesys.de
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TIMESYS GmbH ist bereits seit 1983 in Familienbesitz und entwickelt
sich seitdem zu einem modernen, spezialisierten Hersteller für die
Bereiche Workforce Management und Zutrittskontrolle. Mit den
ﬂexiblen und kompatiblen Software- und Hardwarelösungen der
TIMENSION System Serie erreichen Unternehmen eine größere
Eﬃzienz und Produktivität. Das Unternehmen ist nach ISO 9001
zertiﬁziert und entwickelt und produziert weiter Hardware und
Software Systeme für zukunftssichere Zutrittskontrolle, anspruchsvolle Zeiterfassungssysteme und digitale Datensammlung.

