
mobilE ZEitErfassung
Zu jeder Zeit an jedem Ort.

InnovatIve ZeIterfassungssysteme



naChKalKuliErEn  
War gEstErn.
hEutE WErdEn 
ZEitEn mobil Erfasst.

Ob Speditionschef, Bäckereiunternehmer, Gas-Wasser- 
Installateur, Großbaustellenleiter oder andere Service-
dienstleister – unsere mobile Zeiterfassung ist eine echte 
Revolution für all diejenigen, die viel unterwegs sind. 
Denn damit können sämtliche Arbeitszeiten an jedem 
Ort detailliert erfasst werden. 

Dank der mobilen Zeiterfassung entsteht eine Echtzeit- 
Übersicht über die laufenden Arbeiten und es entfallen 
lästige Zeit-Dokumentationen und umständliche Nachbe-
rechnungen. Darüber hinaus lassen sich via App jederzeit 
Daten und Infos austauschen – so sind die Mitarbeiter 
stets auf dem neuesten Stand.

Besonders praktisch für mobile Unternehmen ist zudem 
die Möglichkeit, unterwegs die Arbeitszeiten für verschie-
dene Kunden erfassen zu können. 

Welche Vorteile Ihnen und Ihrem Unternehmen das 
clevere System noch bringt? Blättern Sie einfach weiter 
oder treten Sie direkt mit uns in Kontakt. 

Wir beraten Sie gerne individuell.

Thomas Kraus
BITSEC Entwicklung

Maximilian van Dyck
BITSEC Vertrieb



Das Zeiterfassungssystem sorgt 

für eine äußerst schnelle Verfüg- 

barkeit sämtlicher Daten und 

dank hoher Automatisierung z. B. 

bei Lohnabrechnungen für eine 

enorme Zeitersparnis.

Die mobile Zeiterfassung schafft einen absolut verlässlichen 

und ehrlichen Nachweis sämtlicher Arbeitszeiten und damit 

eine eindeutige Abrechnungsgrundlage. Da die einzelnen 

Projekte in einem festgesetzten Umkreis angeboten und ein- 

geblendet werden, ist stets gewährleistet, dass nur dort Zeiten 

erfasst werden können.

Nur wenige Klicks genügen 

und Sie haben den Überblick 

über Mehrarbeit, Fehlstunden 

und vieles mehr – denn das 

Zeiterfassungssystem ordnet 

die gesammelten Daten ganz 

nach Ihren Auswertungsan-

forderungen. 

Durch den Einsatz von 

GPS wird eine baustellen-

bezogene Zeiterfassung 

möglich, die ohne Ein-

schränkungen zu jeder Zeit 

funktioniert.Ob Vorbereitungs-, Arbeits- oder 

Pausenphase – mit der mobilen 

Zeiterfassung lassen sich sämtliche 

Einsatzzeiten exakt nachweisen und 

gegebenenfalls einfach und transpa-

rent nachkalkulieren. 

Ab sofort gehören Mit- 

schriften auf Papier der 

Vergangenheit an, denn 

die mobile Zeiterfassung 

speichert sämtliche Daten 

digital. Das ist nicht nur 

praktisch sondern auch 

umweltfreundlich.

Ein mobilEs ZEitErfassungssystEm.
fasZiniErEnd viElE vortEilE.

schnell

genau

InTellIgenT

unaBhÄngIg

TRansPaRenT

nachhalTIg

 Zeit
mobile

 erfassung



ihr mobilEr bEglEitEr –
auf ihrE bEdürfnissE abgEstimmt.

Zugriffsverwaltung mit der:

• BITSEC-LOCK-APP
Für die richtige Absicherung zu jeder Zeit, empfiehlt sich unsere BITSEC-LOCK-APP.  Damit können verschie-
dene Funktionsebenen für einzelne Mitarbeiter gesperrt wie auch freigegeben werden. Sie entscheiden somit 
wer, wann und wo Zugriff auf unterschiedliche Daten und Apps erhalten kann. Darüber hinaus können wir Sie 
mithilfe unserer Fernwartung auch jederzeit ortsunabhängig unterstützen. Somit sind jegliche Manipulationen 
ausgeschlossen und ein sicherer Dokumentationsablauf ist gewährleistet.

fuhrpark- und prOjektüberblick mit der:

• BITSEC-GPS-LIGHT-LIZENZ
Diese Lizenz ermöglicht es Ihnen, via Landkarte jederzeit eine aktuelle Übersicht über die laufenden Arbeits-
einsätze zu erhalten. So können Sie auf einen Blick sehen, an welchem Ort sich z.B. welches Einsatzfahrzeug 
befindet und welcher Vorarbeiter für welches Projekt zuständig ist. 

smartphOne-übertragung mit der:

• BITSEC-SmArT-APP 
Unsere kostengünstige Android-Lösung ist für einzelne Mitarbeiter im Außendienst als auch für kleinere 
Arbeitsgruppen geeignet. Sie liefert Ihnen nicht nur alle wichtigen Infos über sämtliche Projekte und 
Arbeitszeiten sondern verschafft Ihnen auch einen Überblick über alle Standorte via Georeferenzierung. 
Diese Technologie lohnt sich insbesondere für Projekte, die an Subunternehmer vergeben werden, da 
diese sofort nach Verwendung unserer APP an alle Referenzdaten angebunden sind.

OPTIONALE ErwEITEruNGEN für  INdIvIduELLE ANSPrüCHE:



Was EbEn noCh KompliZiErt War,
ist jEtZt ganZ EinfaCh.

Sobald Sie Ihren RFID-Chip an das Gerät  
halten, wird Ihre Benutzer-ID erkannt und 
Ihr persönliches Arbeitsprofil mit sämtlichen  
gespeicherten Daten wird aufgerufen.

Hier kann der Arbeitsschritt ausgewählt 
werden. Per Klick auf das jeweilige Icon 
wird das gewünschte Ereignis durch Er-
tönen eines Signaltons ausgeführt und 
bestätigt.

SCHrIT T 1

SCHrIT T 2

SCHrIT T 3

Auf dem Bildschirm erscheinen nun Ihre 
persönlichen Arbeitsdaten. Während links  
der Mitarbeitername, die Gleitzeitstunden  
und z.B. der Urlaubssaldo aufgeführt wer-
den, befinden sich auf der rechten Seite die 
Projekte, die Sie per Klick zum nächsten 
Screen führen. 

mOBILE ZEITErfASSuNG – SO EINfACH fuNKTIONIErT’S:

Arbeitsbeginn (Normal) Arbeitsbeginn Reklamation

Pause Feierabend

Dienstfahrt



fon: 09546 - 595 946 40  |  mail: time@b-itsec.de  |  web: www.b-itsec.de  

Wir EntWiCKEln innovationEn.
Die Firma BITSEC mit Sitz in Bamberg wurde 2007 von Thomas Kraus gegründet. 

Der heutige Arbeitsschwerpunkt von BITSEC liegt in der Entwicklung und dem Vertrieb 

der mobilen, biometrischen und elektronischen Zeiterfassung. Diese Produkte wurden 

2013 unter anderem durch das Projekt „Bayern innovativ“ gefördert. Derzeit sind die  

BITSEC-Produkte im Europäischen Markt erhältlich sowie auch seit 2015 in der Schweiz.

BITsec FIRmenPRoFIl
› Inhabergeführtes Unternehmen

› ekey Gold- und Technologie-Partner

› 3S-PLUS SÜD Franchisehalter

› Jährlich 35 % Investitionen in Innovationen

› Weltweiter Produktsupport

unseRe PaRTneR

InnovatIve ZeIterfassungssysteme


