
GFOS – Ihr SOFtwarepartner
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Schwerpunkt: workforce ManageMent



Wir bieten Ihnen innovative Lösungen für Ihr Produktionsunternehmen

egal, wie groß Ihr unternehmen ist – die wünsche Ihrer Kunden haben immer oberste priorität. Gleichzeitig 

gilt es, Ihre Gewinne zu optimieren und den Bedürfnissen Ihrer Mitarbeiter Beachtung zu schenken. wie 

erfüllen Sie all diese anforderungen? 

Mit einer unternehmenslösung, die auf die anforderungen von Industrieunternehmen ausge-

richtet ist! unsere Software-Lösung gfos hilft Ihnen, Ihre Mitarbeiter und Ihre Kunden zu 

begeistern. 

Mit fast 30 Jahren Branchen-Know-how und als Spezialist in den Bereichen per-

sonalwirtschaft und produktionssteuerung verstehen wir uns als Ihr It-part-

ner für die Industrie. 

denn wir wissen, nachhaltiges ressourcenmanagement – das ist 

weit mehr als die Verwaltung von personal und produkten. 

termintreue, Kundennähe, wirtschaftlichkeit, die Moti-

vation der Mitarbeiter für eigenständiges arbeiten 

– die Systeme aus dem hause GFOS integrie-

ren diese aspekte in Ihren arbeitsalltag.



unsere hr-Software-Lösung gfos.workforce reicht 

vom Modul Zeiterfassung mit integrierten work-

flows über die personaleinsatzplanung bis hin zum 

umfassenden workforce Management. Mit der Zeit-

erfassung von GFOS schöpfen Sie alle Faktoren der 

arbeitszeitflexibilisierung aus. 

Sie vermeiden überstunden, gleichen unvorhergese-

hene ausfälle und saisonale Schwankungen aus. das 

eigenverantwortliche arbeiten Ihrer Mitarbeiter wird 

unterstützt und erhöht so die Motivation und Leis-

tungsbereitschaft. 

darüber hinaus sorgen umfangreiche auswertungen 

und Statistiken für eine erhöhte transparenz. das Ziel 

unserer workforce Management Software ist es, Ihre 

personalressourcen intelligenter und effizienter ein-

zusetzen. 

personalkosten werden durch die Vermeidung teurer 

überstunden und Leerlaufzeiten reduziert und die 

Mitarbeitermotivation sowie Kundenzufriedenheit 

erheblich gesteigert.

Workforce Management mit gfos
was heißt das?

IMMer dIe  
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auch im umfeld von Industrie 4.0 muss der Mensch 

wichtigste und entscheidende Instanz bleiben. 

Schließlich bringen Ihre qualifizierten Mitarbeiter 

ihre langjährige erfahrung sowie ihre Kreativität 

und Flexibilität in die verschiedensten prozesse ein.  

Flexible arbeitszeitmodelle tragen dazu bei, dass Ihre 

engagierten Mitarbeiter die Möglichkeit haben, sich 

regelmäßig weiterzubilden und so den veränderten 

arbeitsprozessen gerecht zu werden. workforce Ma-

nagement Systeme mit integrierter Zeitwirtschaft 

und personaleinsatzplanung unterstützen Sie dabei, 

diese anforderungen zu erfüllen und Ihren Mitarbei-

tern eine gute work-Life-Balance zu ermöglichen. wir 

von GFOS arbeiten in diesem Sinne stets daran, un-

sere Lösungen nach den herausforderungen und er-

folgspotenzialen unserer Kunden auszurichten. da-

bei haben wir sowohl Ihre wirtschaftlichkeit als auch 

die Interessen Ihrer Mitarbeiter gemeinsam im Blick.

Industrie 4.0
herausforderung und Chance

Sie wollen zu den Besten gehören und sich den 

anforderungen des wettbewerbs stellen? dann 

kommen Sie nicht umhin, sich mit dem thema  

Industrie 4.0 auseinanderzusetzen. aktuell steht die 

produktion vor einem neuen umbruch. das Internet 

erhält einzug in die Fabrikhallen: die flächendecken-

de nutzung von Informations- und Kommunikati-

onstechnik sowie deren Vernetzung zum Internet 

der dinge werden vorangetrieben. die Fähigkeit und 

die notwendigkeit, schnell und flexibel auf Kunden-

anforderungen zu reagieren, werden zunehmen und 

den wettbewerb damit weiter ankurbeln. Vor diesem 

hintergrund ist es für Sie als erfolgreiches Industrie-

unternehmen wichtig, noch flexibler und schnel-

ler handeln zu können als bisher. der erste Schritt 

in richtung Industrie 4.0 ist daher der einsatz eines 

MeS. dieses sorgt für eine hohe transparenz und ein 

effektiveres produktionsmanagement in Ihrem un-

ternehmen.





gfos - Unser Portfolio
wir haben für Sie die richtige Lösung

PERSONAL-
EINSATZPLANUNG

ZEITERFASSUNG

FORECASTING BETRIEBSDATEN-
ERFASSUNG

MASCHINENDATEN-
ERFASSUNG

LEISTUNGS-
ANALYSE & 

KENNZAHLEN

ZUTRITTS-
KONTROLLE

SICHERHEITS-
LEITSTAND

gfos
Workforce

MES
Security

Mit unserer Softwarefamilie gfos stellen wir Ihnen 

sowohl  ein MeS zur Verfügung, das Ihnen umfang-

reiche anwendungsmöglichkeiten und Funktionen 

rund um das thema produktionssteuerung bietet, als 

auch ein intelligentes und umfassendes workforce 

Management System. 

Diese Kombination von Funktionen bietet in die-

sem Umfang und mit diesem Know-how zurzeit 

niemand sonst auf dem deutschen Markt an.



die integrierte personalzeiterfassung verarbeitet alle 

ereignisse in echtzeit. eine übersicht der aktuellen 

anwesenheit Ihrer Mitarbeiter oder eine Betrachtung 

vergangenheitsbezogener daten steht Ihnen jeder-

zeit auf Knopfdruck zur Verfügung.

Standardisierte Schnittstellen zu allen gängigen 

abrechnungs- und Controllingsystemen ermög-

lichen Ihnen eine vollständige Integration in Ihre 

bestehende Softwarelandschaft. Zudem wer-

den folgende daten automatisch abgeglichen: 

 � Verwaltung sämtlicher Fehlzeiten

 � disposition von ersatz bei unplanmäßigen 
ausfällen

 � Festlegung der arbeitszeiten / -modelle

 � abgleich zwischen Soll- & Ist-arbeitszeiten

 � ermittlung sämtlicher Salden und beliebiger 
aktueller und zukünftiger Kontenstände

 � Berechnung sämtlicher zeitbezogener  
Zuschlagslohnarten

 � ermittlung von Zeiten und/oder Lohnarten

Zeitwirtschaft
Mehr Zeit für‘s Kerngeschäft



die Managementaufgabe, personalpräsenz zu planen 

und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihren Qualifi-

kationen entsprechend einzusetzen, fordert täglich 

aufs neue heraus. Zeit, Kosten und Kompetenz klug 

zu verknüpfen, das ist die aufgabe einer intelligenten 

personaleinsatzplanung.  

Funktionales, ausgereiftes, interaktives workforce 

Management kann Sie dabei unterstützen, die Qua-

lität und Sicherheit aller prozesse zu gewährleisten. 

dabei gilt es nicht nur Leerlaufzeiten oder Zuschlags-

zeiten zu vermeiden, sondern auch alle gesetzlichen 

und tariflichen regelungen einzuhalten.

Gerade in produktionsstätten werden aufgrund der 

unterschiedlichen produktionsprozesse, Besetzungs-

anforderungen und arbeitsbereiche verschiedenste 

Schichtmodelle eingesetzt. 

Ihre Schichtplaner müssen dabei zahlreiche aspekte 

berücksichtigen: Veränderungen zu verschiedenen 

Betriebszeiten, Jahresarbeitszeitmodelle und Kosten 

von produktion und projekten. Mit der personalein-

satzplanung von GFOS werden Ihre Mitarbeiter im 

gewünschten planungshorizont bestimmten arbeits-

plätzen, Kostenstellen oder abteilungen innerhalb 

des von Ihnen definierten Schichtzyklus zugeordnet. 

eine planungsübersicht gibt Ihnen darüber auskunft, 

welche Mitarbeiter von der Qualifikation passen und 

gemäß Schichtmodell und arbeitszeitdefinition ein-

setzbar sind.

Führt der planungsvorschlag durch das System nicht 

zu einem optimalen ergebnis, können Ihre Schicht-

planer Besetzungen individuell umsetzen oder per 

drag & drop ausgleichen.

Personaleinsatzplanung
Komplexe planung leicht gemacht



personalbedarfsschwankungen gehören auch zu Ih-

rem unternehmensalltag? Mit einer personaleinsatz-

planung können diese Schwankungen kostenopti-

miert ausgeglichen werden. Grundlage dafür sind 

eine detaillierte analyse sowie die konsequente Be-

rücksichtigung aller Bedarfstreiber. ausgehend von 

gesammelten daten der Vergangenheit und progno-

sen Ihres künftigen arbeitsvolumens, zum Beispiel 

auftragsvolumen und projekte, entsteht ein Forecast, 

also eine prognose, die die Basis für Ihre personalein-

satzplanung bildet. 

durch eine Integration zu Ihrer produktionsplanung 

oder der grafischen plantafel des gfos.MeS kann 

der Bedarf ebenfalls auf Basis der auftragsplanung  

forgecastet werden. 

das Ziel ist eine genaue Beschreibung Ihres Bedarfs 

innerhalb eines flexiblen Zeitraums. dieser Forecast 

bildet dann die ideale Basis für eine äußerst genaue 

bedarfsoptimierte planung. durch den konsequen-

ten abgleich des prognostizierten arbeitsvolumens 

mit den tatsächlich angefallenen Ist-Stunden lässt 

sich die Qualität des Forecasts und damit auch der 

personaleinsatzplanung stetig steigern.

Bedarfsermittlung und Forecast
Ihr personaleinsatz auf den punkt gebracht



Sobald in einem unternehmen arbeitsstunden für 

projekte anfallen, bedeutet dies einen höheren auf-

wand bei der Kalkulation und der Zuordnung zu 

expliziten Kostenstellen sowie der anschließenden 

zeitlichen und kostenmäßigen Betrachtung. dieser 

Mehraufwand verursacht zusätzliche Kosten. Mit 

unserem Modul projektzeiterfassung wird Ihre pro-

jektkalkulation ab sofort optimal gestaltet. die pro-

jektzeiterfassung ermöglicht Ihnen eine Kalkulation 

der geleisteten arbeitsstunden für ein projekt, einen 

auftrag oder eine aufgabe. Sinnvoll ist der einsatz 

vor allem dort, wo eine zeitliche und kostenmäßige 

projektbetrachtung erfolgen soll. erfassung sowie 

projektverteilung können wahlweise aktuell oder 

rückwirkend per Intranet, Internet oder mobil durch-

geführt werden. die daten aus der projektzeiterfas-

sung bieten Ihnen die ideale Grundlage für die Faktu-

rierung oder projektnachkalkulation. 

die ausweitung Ihrer projektdaten kann direkt in 

unserer Softwarelösung gfos erfolgen und wenn ge-

wünscht, exportiert werden (z. B. nach excel). Bedar-

fe, die sich aus der projektplanung ergeben, können 

direkt in die personaleinsatzplanung einfließen, wo-

durch Ihnen eine umfassende Gegenüberstellung 

von Mitarbeiterressourcen und personalbedarfen 

ermöglicht wird. durch diese Integration können 

neben den herkömmlichen Sachverhalten auch alle 

projektspezifischen Informationen im planungspro-

zess genutzt werden. So werden im rahmen der per-

sonaleinsatzplanung alle relevanten Informationen 

berücksichtigt.

Projektzeiterfassung
Ihre projektdetails im schnellen Zugriff



hoher Kostendruck und ein stetig steigender Qua-

lifikationsbedarf – auch vor dem hintergrund von 

Industrie 4.0 – erfordern den gezielten einsatz des 

betrieblichen weiterbildungsbudgets. das Qualifika-

tionsmanagement von GFOS unterstützt Sie bei der 

zielorientierten, geplanten und systematischen Mes-

sung, planung sowie Steuerung der erforderlichen, 

gegenwärtigen und zukünftigen Mitarbeiterquali-

fikationen. das Modul bietet Ihnen vielfältige Mög-

lichkeiten zur Verwaltung von Qualifikationen zum 

Beispiel durch das ausweisen von mitarbeiterbezo-

genen Qualifikationslücken, das aufdecken von risi-

ken wie unterqualifizierungen oder der hinweis auf 

den Verlust einer Qualifikation wegen ausstehenden 

Besuchs eines regelseminars.

Qualifikationsmanagement
das Know-how Ihrer Mitarbeiter immer im Blick

Zudem können Sie den Bedarf für externes Know-

how ermitteln und mitarbeiterbezogen Zielqualifika-

tionen zuordnen. die Gültigkeit von Qualifikationen 

wird überwacht und durch das hinterlegen von Zu-

satzinformationen (Bescheinigungen, Zeugnisse etc.) 

kann eine weiterbildungsplanung erfolgen. auch 

können der erwerb von zusätzlichen Qualifikationen 

und die dafür notwendigen Seminare geplant wer-

den. all diese Informationen sind für Sie jederzeit 

abrufbar und ermöglichen Ihnen einen umfassenden 

überblick.



Sie wünschen sich zu jeder Zeit ein klares Bild über 

den Zustand Ihrer produktion? Sie müssen häufig 

kurzfristig operative entscheidungen treffen und sich 

mit komplexen produktionsstrukturen auseinander-

setzen? Mit dem Manufacturing execution System 

von GFOS – gfos.MeS – sind Sie immer richtig aufge-

stellt und meistern alle herausforderungen problem-

los. 

gfos.MeS erfüllt alle anforderungen an ein modernes 

MeS gemäß VdI 5600 und ist in allen Industrieunter-

nehmen flexibel einsetzbar. dabei stellen wir uns voll-

kommen auf Ihre spezifischen anforderungen ein. 

Sie benötigen eine kleine Lösung, um schnell trans-

parenz in Ihre prozesse zu bringen? wir helfen schnell 

und kurzfristig mit unserer ausbaufähigen plug & play-  

Lösung. 

Oder Sie suchen eine umfassende Lösung, die Sie 

unterstützt, Ihre hochkomplexen prozesse abzubil-

den? Kein problem – gfos.MeS ist eine leistungsfä-

hige Standardsoftware, die Ihnen gleichzeitig eine 

hochgradige Individualisierung auf Ihre spezifischen 

anforderungen ermöglicht. 

Manufacturing Execution System mit gfos
was heißt das?

wIr werden Ihren 
SpezIfISchen 
anforderungen 
gerecht



Qualität braucht Informationen

aktuelle und umfassende daten sind in allen Be-

reichen und hierarchieebenen ausgangspunkt für 

gute entscheidungen. nur wer seine abläufe kennt, 

kann sein ressourcenmanagement und seine wett-

bewerbsfähigkeit nachhaltig verbessern. unser Be-

triebsdatenerfassungssystem, kurz Bde, hilft Ihnen 

dabei, transparenz in Ihre Fertigungsprozesse und 

abläufe zu bringen. erfassen Sie Mengen, Laufzeiten, 

Stillstände, Störgründe, Chargen- und Qualitätsdaten 

in einem System und entdecken Sie so ungenutzte 

potenziale und unnötige Kostentreiber.

Stillstände vermeiden –  

Produktionsabläufe optimieren

Immer komplexere Materialflusskonstellationen ste-

hen kurzfristigen aufträgen und kurzen Lieferzei-

ten gegenüber. Liefertermine müssen eingehalten, 

weiterverarbeitungen zeitnah in die wege geleitet, 

Maschinen effizient ausgelastet und Lagerkosten im 

Blick gehalten werden. Lange rüstzeiten, ungenutzte 

Kapazitäten und Stillstände in der produktion stellen 

ein großes problem und einen hohen Kostenfaktor 

dar, der mit dem entsprechenden analyse-werkzeug 

minimiert werden kann. durch den einsatz unserer 

Maschinendatenerfassung (Mde) können Sie Stück-

zahlen, Maschinenzustände und prozesswerte  eben 

alle Betriebsdaten, die während der produktion eines 

produktes entstehen und erforderlich sind – erfassen 

und auswerten. die Mde von GFOS entlastet Ihre Mit-

arbeiter bei der dateneingabe und führt zu einer er-

höhten datenqualität. So schaffen Sie transparenz in 

Ihrer produktion, können Ihre effizienz steigern und 

Ihre Kosten senken.

Leistungslohn

häufig ist die Motivation Ihrer Mitarbeiter die Voraus-

setzung für die Schnelligkeit und Genauigkeit, mit 

der sie ihre aufgaben ausführen. Mit unserem Modul 

für Leistungs- und prämienlohn werden personen- 

und/oder gruppenbezogene akkorddaten, prämien 

und Zulagen ermittelt und für das Lohn- und Ge-

haltssystem bereitgestellt. 

Die Produktion genau im Blick
Mit Bde und Mde



um erste erfahrungen mit einem MeS zu sammeln 

und dabei kurzfristig die Vorteile eines solchen Sys-

tems nutzen zu können, müssen Sie nicht direkt 

unsere „große“ und ganzheitliche MeS-Lösung ein-

führen, sondern können auch mit unserer auf den 

Mittelstand zugeschnittenen plug & play-Lösung 

beginnen. diese lässt sich bereits mit geringem pro-

jektaufwand einführen, da sie Ihnen als vorkonfigu-

riertes und direkt betriebsfähiges System zur Verfü-

gung steht. Zu den wichtigsten Funktionen der 

System-Basisversion zählen:

MES – Plug & Play
Geringer aufwand, schneller nutzen

 � Betriebsdatenerfassung-rückmeldesystem

 � auswertungssystem

 � Korrekturfunktionen

 � erp-Schnittstelle

 

durch den modularen aufbau der Softwarelösung 

können Sie dieses Basissystem jederzeit um weitere 

Funktionen ergänzen.



Mit gfos.Security können Sie die komplette außen-

hautsicherung Ihres unternehmens schlüssellos re-

geln. Je nach Sicherheitsanforderung können Sicher-

heitszonen definiert werden und beispielsweise das 

Zutrittskontrolle
wir bieten Ihnen komplett schlüssellose Lösungen

Büro des personalleiters oder das zentrale rechen-

zentrum nur bestimmten personen zugänglich sein. 

gfos.Security kann vom einfachen türöffner bis zum 

komplexen Sicherheitssystem ausgebaut werden.

SICHERHEITSSTUFE  I
Geringe Sicherheit

SICHERHEITSSTUFE  II
Leicht erhöhte Sicherheit

SICHERHEITSSTUFE  III
Erhöhte Sicherheit

SICHERHEITSSTUFE  IV
Extreme Sicherheit



eine wichtige Voraussetzung für langfristigen erfolg 

sind effiziente, schlanke prozesse. hier setzt unser 

Consultinganspruch an. 

Maßgeschneiderte Lösungen für individuelle an-

forderungen sind unser Ziel. wir legen Ihnen keine 

Konzepte von der Stange vor, sondern erarbeiten 

gemeinsam mit Ihnen auf Ihre Bedürfnisse zuge-

schnittene Beratungskonzepte. Optimale Lösungen 

resultieren aus der Kombination von Methodenkom-

petenz, die unsere Consultants einbringen, mit 

dem erfahrungsschatz Ihrer Mitarbeiter. 

In enger Zusammenarbeit mit Ihrem projektteam 

visualisieren und analysieren wir in einem ersten 

Schritt Ihre unternehmensprozesse. danach erarbei-

ten wir in enger abstimmung mit Ihnen ein umfas-

sendes, strukturiertes Optimierungskonzept. 

doch mit diesem Konzept lassen wir Sie nicht alleine. 

wir begleiten Sie auch bei dessen umsetzung und 

danach, denn wir übernehmen Verantwortung für 

unsere Lösungen.

Consulting
wir lassen Sie nicht allein



Technologieberatung
wir bieten Ihnen das »rundum-sorglos-paket«

die GFOS technologieberatung unterstützt Kunden 

bei der Implementierung unserer Softwarelösung  

gfos in bestehende Systemlandschaften und gewähr-

leistet das sichere arbeiten aller Systeme im Betrieb.  

auch gibt es die Möglichkeit, mit unserer  

knownCloud den hosting-Service der GFOS zu nut-

zen.

ERP-AnBInDUngEn

gfos lässt sich aufgrund seiner moder-

nen Schnittstellentechnologie an erp-/

ppS-Systeme wie Sap, Baan IV, pSI, 

BraIn, Infor, MFG/prO usw. anbinden. 

dabei kann es als reines rückmeldesys-

tem einem erp- / ppS-System unterge-

ordnet sein oder aber auch stand-alone 

eingesetzt werden. über ein rechte- 

und Gültigkeitskonzept können erfasste 

daten aufwandsarm aktuell gehalten 

werden. Vor der übertragung der daten 

an Fremdsysteme werden umfassen-

de prüfungen und plausibilisierungen 

durchgeführt, um die Bereitstellung so 

genannter Informationstöpfe sicher zu 

realisieren:

 � je Maschine / arbeitsplatz

 � je auftrag / arbeitsgang

 � je Mitarbeiter



Seit 140 Jahren ist BJB in der Lichttechnik zu hause. Mit petrole-

umleuchten gestartet, ist das Kerngeschäft inzwischen die elek-

trische  Verbindung zwischen Stromquelle und Lampe. Bis heute 

werden immer wieder neue, anwenderfreundliche Fassungssys-

teme, Klemmen und Schalter für Märkte in der ganzen welt an-

gefertigt. Für BJB gilt der Leitsatz, dass man mit kontinuierlichen 

Innovationen und weltweiter präsenz stets die nähe zum Kunden 

sucht sowie gemeinsam mit großen entwicklungspartnern Fort-

schritte in der Licht- und Leuchtentechnik macht. diesen hohen 

anspruch hat BJB auch an die Software, die man im unterneh-

men einsetzt. daher werden hier Zuverlässigkeit und Innovati-

onskraft groß geschrieben. das 1867 gegründete unternehmen 

beschäftigt rund 650 Mitarbeiter am hauptsitz in arnsberg und 

rund 30 bei der tochter Mellert in Bretten. In beiden unterneh-

men ist gfos im einsatz.

Innovative Zeiterfassung durch GFOS • die Zeiterfassung der 

GFOS mbh löste die bestehende Lösung beim sauerländischen 

Zulieferer für die Leuchten- und hausgeräteindustrie ab. da das 

altsystem die gestiegenen anforderungen an ein modernes Zeit-

wirtschaftssystem mit integriertem workflow, Zutritt und einer 

personaleinsatzplanung nicht mehr erfüllte, machte man sich 

auf die Suche nach einer zukunftsorientierten alternative. durch 

bestehende Kontakte zur GFOS bat man die essener 2009, sich 

am ausschreibungsverfahren für Zeitwirtschaftssysteme zu be-

teiligen. die entscheidung fiel für gfos, weil die meisten anfor-

derungen des Lastenheftes erfüllt wurden. Zudem überzeugten 

sowohl die anschließenden produktpräsentationen mit Fallbei-

spielen als auch der Besuch eines referenzkunden. „Last-but-not-

Least waren wir auch noch vom guten preis-/Leistungsverhältnis 

überzeugt“, erläutert horst hufenbach, Leiter personal im hause 

BJB.

Personaleinsatzplanung sorgt für zuverlässige Schichtpla-

nung • BJB entschloss sich für die umfassende personaleinsatz-

planung der GFOS. In arnsberg kommt die schichtbezogene 

personaleinsatzplanung in allen Fertigungsbereichen (Kunst-

stoffverarbeitung, Montage sowie werkzeugbau) aber auch im 

Versand und der Instandhaltung zum einsatz. der personalein-

satz wird auf arbeitsplatzebene recht differenziert und detailliert 

geplant. hierbei müssen Qualifikationen ebenso berücksichtigt 

werden wie verschiedene Schichtgruppen und die planung von 

Zusatzschichten. „uns ist wichtig, dass wir die richtigen personen 

an der richtigen Maschine in der richtigen Schicht haben. nur so 

können wir sicher sein, dass unsere z.t. recht komplexen produk-

te auch qualitätsgesichert gefertigt werden“, erläutert der Leiter 

personal. Insgesamt sind dies recht komplexe anforderungen, 

die nicht jedes System abbilden kann. die einführung der pep 

dauerte netto drei Monate mit Vorarbeiten, die von BJB geleis-

tet wurden. Im rahmen des projektes ist ein umfassender Know-

how-transfer gelungen, so dass BJB mittlerweile in der Lage ist, 

selbständig parametrierungen und einrichtungen am System 

durchzuführen. Beispielsweise haben Marc wenzel (projektleiter 

personalwesen) und Ingolf Böhmer (projektleiter It) nahezu allei-

ne den rollout der Zeiterfassung für Mellert und auch den roll-

out der pep für weitere Fertigungsbereiche selbständig durchge-

Success Story »BJB«
es werde Licht!

BJB setzt auf umfassendes workforce Management



führt. Beide haben zudem auch eine eigene dokumentation für 

die Mitarbeiter erstellt.

Den Zutritt unter Kontrolle • um ein einheitliches System im 

unternehmen zu haben, setzte man auch bei der Zutrittskont-

rolle auf GFOS. gfos.Security löste die bestehende Software ab. 

Zielsetzung einer solchen Zutrittskontrolle war damals wie heu-

te, werksgelände und Verwaltungsgebäude vor unberechtigtem 

Zutritt zu schützen. auslöser, sich grundsätzlich für eine Zutritts-

kontrolle zu entscheiden, waren seinerzeit diebstähle und das 

auffinden unberechtigter personen auf dem werksgelände. die-

se gingen nach einführung der Software deutlich zurück. das ZK-

System regelt den Zutritt so, dass dieser zu bestimmten Zeiten 

nur mit einem ausweischip erfolgen kann. der Zutritt zum Ver-

waltungsgebäude ist generell außerhalb der regulären arbeits-

zeiten nur mit besonderen Berechtigungen möglich. die jeweili-

gen Berechtigungen werden in der personalabteilung vergeben. 

Fazit des Anwenders • „Insgesamt sind wir sehr zufrieden mit 

der neuen Software“, erläutert der personalleiter. „Insbesondere 

durch die workflowfunktionalitäten haben sich große Zeiterspar-

nisse ergeben. Zudem können durch zahlreiche auswertungs-

möglichkeiten Informationen zu den arbeitszeiten sowohl von 

Mitarbeitern, als auch von Vorgesetzten und Zeitbeauftragten 

jederzeit abgerufen werden.“ 

n  DOWnLOAD

Laden Sie den vollständigen refe-
renzbericht herunter. nutzen Sie da-
für einfach diesen Qr-Code:



wer kennt ihn nicht den werbespot: Krüger für Krüger – es geht 

auch Krüger! der name Krüger steht jedoch nicht nur für den aus 

der werbung so bekannten Cappuccino, sondern auch für Mar-

kenartikel wie Schogetten und Fritt. Mit der Instantisierung von 

Zitronentee im Jahre 1971 entdeckte wilibert Krüger die Marktni-

sche der Instantprodukte. dies war die Grundsteinlegung für das 

rasante wachstum eines mittelständischen unternehmens zur 

Krüger-Gruppe. Mit heute über 4.000 Mitarbeitern in 19 produk-

tionsstätten und 8 Vertriebsgesellschaften in 14 Ländern zählt 

Krüger zu den führenden unternehmen seiner Sparte. 

Mitwachsendes System gesucht • Im hause Krüger setzte man 

schon früh auf den komfortablen einsatz eines digitalen Zeiter-

fassungssystems. Jedoch war das vorhandene System auf Grund 

des rasanten unternehmenswachstums bereits Mitte der 90er 

Jahre ausgelastet. eine Systemerweiterung war unumgänglich. 

die neue Softwarelösung sollte so ausgelegt sein, dass sie ei-

nem zukünftigen wachstum der unternehmensgruppe rech-

nung trägt. Zu den anforderungen gehörte, dass neben der rei-

nen Zeiterfassung, auch Möglichkeiten der bedarfsorientierten 

anbindung weiterer Komponenten wie Zutrittskontrolle und 

personaleinsatzplanung bestehen. Ferner sollte eine schnelle 

aufbereitung der gestempelten daten im bereits existierenden 

Lohnsystem von Sap gewährleistet sein. Bereits bei der Sys- 

temumstellung sollte die Zutrittskontrolle bei den eingängen, 

die nicht ständig mit einem pförtner besetzt sind, umgesetzt 

werden. des weiteren sollten bestimmte Bereiche, wie z.B. das 

Magazin, einer Zutrittsbeschränkung für zuvor definierte Mitar-

beiter unterliegen. nach verschiedenen produktpräsentationen 

der wichtigsten anbieter entschied man sich im hause Krüger für 

die Softwarelösung der GFOS mbh aus essen. „es wurde uns die 

perspektive aufgezeigt, gfos so ausbauen zu können, dass ein fast 

vollständig automatisch abrechnendes System zur Verfügung 

steht. des weiteren sahen wir die Möglichkeit, in dem System alle 

zukünftig auftretenden anforderungen zu realisieren“, so hans-

Jürgen remmele, personalwesen.  

Modulare Lösung im Einsatz • die umsetzung des projektes 

erfolgte in enger Zusammenarbeit zwischen Mitarbeitern des 

hauses Krüger sowie Beratern und Beraterinnen der Firma GFOS. 

die Zeiterfassung der eigenen Mitarbeiter sowie von Fremdfir-

men wird durch die Software bearbeitet und per induktiver Karte 

ermittelt. die erfassten Zeitwirtschaftsdaten werden über eine 

Schnittstelle zur Lohnkomponente von Sap zur Verarbeitung 

weitergegeben. Sowohl für die Zutrittskontrolle als auch für die 

Zeiterfassung werden Kaba terminals der Serie Bedanet einge-

setzt. Insgesamt sind weit über 50 Geräte im einsatz. So befinden 

sich zum Beispiel an den eingängen Zutrittskontrollterminals 

vom typ Bedanet 9120 – unberechtigter Zutritt ausgeschlossen. 

Festgelegt wurde auch, dass die Mitarbeiter nur zu bestimmten 

Zeiten den unternehmenskomplex betreten dürfen und der 

Zutritt an Sondertagen wie z.B. Feiertagen nicht gewährt wird. 

„auch der Zugang zu den verschiedenen It-Serverräumen wird 

mit dem System kontrolliert. die nutzung einer Karte für Zeiter-

fassung, Zugangskontrolle und Kantinendaten bringt Vorteile für 

die Mitarbeiter, erleichtert die Verwaltung und gibt Sicherheit für 

Success Story »Krüger«
Zeit + Zutritt bei Krüger Cappuccino



den Betrieb“, so ernst-albert uhlemann Leiter It-Infrastruktur. die 

ausweiserstellung der Karten erfolgt im hause Krüger selbst. Bei 

Verlust der Karte sowie bei neueinstellungen stehen neue Karten 

somit kurzfristig zur Verfügung. die Karten werden mit den per-

sonalnummern sowie einer Versionsnummer gekennzeichnet. 

Verliert ein Mitarbeiter seine ausweiskarte muss auf Grund der 

Versionsnummer keine neue personalnummer vergeben wer-

den. es wird lediglich die Karte mit der alten Versionsnummer ge-

sperrt und eine Karte mit einer fortlaufenden Versionsnummer 

ausgestellt. auch die schichtbezogene personalplanung sowie 

die Kantinendatenerfassung erfolgt über die modular aufgebau-

te Softwarelösung. 

Alles in allem • Je nach Bedarf wird das System erweitert und 

den entsprechenden firmenspezifischen anforderungen ange-

passt. „die Bedingungen, die vor projektbeginn festgelegt wur-

den, werden durch unser aktuelles System vollkommen umge-

setzt“, so hans-Jürgen remmele.

n  DOWnLOAD

Laden Sie den vollständigen refe-
renzbericht herunter. nutzen Sie da-
für einfach diesen Qr-Code:



Ein Auszug unserer Referenzen  
unsere Industrie-Kunden sprechen für uns

auguSt rüggeberg

bauknecht

bollIg & keMper

bonduelle

boSch rexroth

deMatIc

dr. oetker frIScheprodukte

electrolux rothenburg

freSenIuS

frItzMeIer

froSta

handtMann

hochland

InterprInt



kronprInz

krüger

MarS

Mefro MetallwarenfabrIk

Metten fleISchwaren

MönnInghoff

reInz

reMIS

roSenthal

SalvagnInI

Schletter

Schöck

Schüco

SIedle

SIeMpelkaMp

StockMeyer

tItal

vIkIng

wernSIng

wIckeder weStfalenStahl

zentIS 

zwIllIng
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gFOS in Ihrer nähe:

info@gfos.com
www.gfos.com
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+49 . 201 • 61 30 00
+49 . 201 • 61 93 17

Hamburg

+49 . 40 • 73 444 226 0  
+49 . 40 • 73 444 226 29

Stuttgart

+49 . 711 • 700 11 46
+49 . 711 • 700 11 477

München

+49 . 89 • 12 47 10 00
+49 . 89 • 12 47 10 29

Wels (AT)

+43 . 7242 • 890 141 

Rotkreuz (CH)

+41 . 41 • 5 44 66 00
+41 . 41 • 5 44 66 09


