
Das neue Gesetz der EuGH verpflichtet Arbeitgeber dazu, 
die Arbeitszeiten ihrer Beschäftigten systematisch zu er-
fassen. In der Regel wird in vielen Handwerksunternehmen 
die Zeiterfassung über Stundenzettel geregelt. Wie oft ist 
es bei Ihnen im Unternehmen schon passiert, dass Stun-
denzettel verloren gegangen sind und diese am Ende des 
Monats fehlen? 

Mit timeCard Hard- und Software von REINERSCT und in 
Kombination mit der YellowFox Software, gehören handge-
schriebene Stundenzettel der Vergangenheit an. Denn mit 

dieser smarten Lösung können Ihre Mitarbeiter Arbeits-
zeiten und Tätigkeiten ganz einfach mobil oder stationär 
festhalten. 

So können Buchungen per Smartphone oder mobil im 
Fahrzeug festhalten werden und ganz bequem der richti-
gen Kostenstelle zugeordnet werden. Die Daten werden in 
Echtzeit an das Portal übergeben. So haben Sie immer im 
Blick wer, wo, welche Tätigkeiten ausübt und können damit 
noch besser, auf kurzfristige Termine reagieren und diese 
schnell koordinieren.

Mobiles, digitales Arbeiten für Handwerker

Digitale Arbeitszeiterfassung mit Reiner SCT

IT, die einfach funktioniert!



• Digitale Zeiterfassung, dort wo die Tätigkeit ausgeübt 
wird.

• Arbeitszeiten gemäß ArbZG und MiLoG erfasst
• Arbeitszeiten und Tätigkeiten können sofort den Kos-

tenstellen zugeordnet werden

• Schnelle und einfache Erfassung der Arbeitszeiten für 
Ihre Mitarbeiter

• Arbeitszeiterfassung in Echtzeit 
• Projektzeiterfassung

Aus gesetzlichen Vorgaben werden betriebswirtschaftliche Vorteile

Ihre Vorteile auf einen Blick:

IT, die einfach funktioniert!
pcm gmbh
Steinhausstraße 36
58099 Hagen
www.pcm-gmbh.com

In der heutigen Zeit ist es wichtig, verschiedene Arbeits-
zeitmodelle in der Zeiterfassung abbilden zu können. 
Mit der flexiblen Lösung von REINERSCT können beliebig 
viel Arbeitszeitprofile erstellen. 

Hier können Sie die wöchentlichen Arbeitszeiten fest-
halten, legen Sie Tagesarbeitszeiten, Kernarbeitszeiten 
und gesonderte Arbeitszeiten wie beispielsweise Nacht-
arbeit an. Außerdem haben Sie die Möglichkeit, festzu-

legen um was für ein Arbeitsvertrag es sich handelt, wie 
zum Beispiel ein Auszubildender, eine Teilzeitkraft oder 
Schichtarbeit.
 
So erhalten Sie einen lückenlosen Nachweis, über die 
ausgeübten Tätigkeiten Ihrer Mitarbeiter. Denn alle Bu-
chungen werden durch einen Zeit- und GPS-Stempel ein-
deutig verifizierbar. 


