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Nachhaltig investieren und wachsen
Alber GmbH setzt auf skalierbare tisoware-Lösungen rund um Zeiterfassung und Zutrittskontrolle

Einfach mobil – die Leidenschaft zur Mobilität treibt das mittelständische Unternehmen Alber GmbH seit 28 Jahren an.
Ob leichte, bedienerfreundliche Mobilitätshilfen für Rollstuhlfahrer oder innovative Elektro-Antriebe der Marke Neodrives
für E-Bikes: Alber entwickelt und produziert am Firmensitz in
Albstadt-Tailfingen funktional wie qualitativ hochwertige Elektrosysteme für die Medizintechnik und den Freizeitbereich.
Forschungs-, Entwicklungs-, aber auch Verwaltungs- und Produktionsbereiche am Standort auf der Schwäbischen Alb sind
sicher vor unberechtigtem Zutritt geschützt. Dazu tragen skalierbare tisoware-Lösungen für die Zutrittskontrolle bei; zudem
sorgt der Reutlinger Lösungsanbieter mit einem zukunftsfähigen Zeitwirtschaftssystem für ein effizientes Projektcontrolling
im Hause Alber.

Elektroantriebe mit modernsten Produktionsmethoden auf einer
Gesamtfläche von rund 10.000 Quadratmetern. Der Firmen
standort wurde hierzu sukzessive ausgebaut: Umfassende Neubaumaßnahmen erfolgten 2002 und 2012. In dem Zuge standen
auch die Modernisierung und Erweiterung der Zeitwirtschaftsund Zutrittskontrollsysteme auf der Agenda – und der Beginn einer langjährigen vertrauensvollen Zusammenarbeit mit tisoware.
Effizienz, Sicherheit und Nachhaltigkeit aus einer Hand
„Effizienz, Sicherheit und Nachhaltigkeit spielen für unser Unternehmen eine entscheidende Rolle“, erklärt Doris Buckenmayer,
Leiterin Personal bei Alber, „tisoware unterstützt uns in diesem
Sinne seit mehr als zehn Jahren zuverlässig.“ Und so fühlt sich
das Unternehmen bei dem Spezialisten gut aufgehoben. Dazu

„Effizienz, Sicherheit und Nachhaltigkeit spielen für unser Unternehmen eine entscheidende Rolle.“
Von
Elektrorollstühlen,
Zusatzantrieben, mobilen
Treppensteighilfen
bis
zu Schiebe- und Bremshilfen: Alber unterstützt
Menschen mit Behinderungen mit einem
vielfältigen Produktspektrum und erschließt ihnen damit aktive, mobile
Lebenswelten. Das Unternehmen startete 1986 mit nur fünf
Mitarbeitern und entwickelte sich mit großer Innovationskraft
zu einem marktführenden Spezialisten. Seit 2012 engagiert
sich Alber auch in dem wachsenden Markt der Elektromobilität. Heute fertigen bei der Alber GmbH über 200 Mitarbeiter
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Doris Buckenmayer weiter: „Neben den leistungsfähigen Softwarepaketen schätzen wir den individuellen Service, entweder
vor Ort oder via Hotline. Vor allem im Bereich der Zeiterfassung
setzen wir auf zukunftsfähige tisoware-Lösungen, die unser
Projektcontrolling effizient gestalten und mit den Anforderungen unseres Unternehmens mitwachsen. Als innovatives Unternehmen mit eigener Forschungs- und Entwicklungsabteilung
sind wir auf den Schutz sensibler Gebäudebereiche durch eine
verlässliche Zutrittskontrolle angewiesen. Außerdem sehen wir
uns als »Fair Green Company« dem Nachhaltigkeitsgedanken
verpflichtet. Daher ist es für uns wichtig, vorhandene Hardware
nachhaltig zu nutzen und in moderne skalierbare Lösungen flexibel zu integrieren. Auch das können wir mit tisoware gut realisieren.“
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Einfach Projektzeiten erfassen und effizient managen
Bei der Alber GmbH sind heute verschiedene Module von tisoware im Einsatz. Insbesondere tisoware.PROJEKT unterstützt
die Projektabwicklung in der Fertigung. „Über leistungsfähige
IPC-Terminals, also Industrie-PCs, können unsere Mitarbeiter in
der Produktion ihre Arbeitszeiten für einzelne Projekte einfach
per Barcode-Chip erfassen“, so Buckenmayer. „Umfangreiche
Report- und Auswertungsmöglichkeiten geben einen detaillierten Überblick über sämtliche aktuelle Projektdaten sowie den
geplanten Bedarf an Mitarbeitern mit spezifischen Qualifikationen. Hierdurch sind wir in der Lage, die kalkulierten und tatsächlich angefallenen Projektzeiten und -kosten für bestimmte

festgelegten Zeiten haben nur Geschäftsleitung und Führungskräfte Zugang.“ Weiterhin können Mitarbeiter, die mit dem
E-Bike zur Arbeit kommen, die firmeneigene Stromtankstelle
nur mit einer entsprechenden Zutrittsberechtigung nutzen. Darüber hinaus lassen sich unberechtigte Zutrittsversuche online
auswerten und dokumentieren; so behalten die Sicherheitsverantwortlichen alles im Blick. Die Hardware-Lösungen wie
Zeiterfassungs-, aber auch Zutrittskontrollterminals, Zutrittskontrollmanager und -steuerung sind von KABA, einem langjährigen Systempartner von tisoware. Erweiterungen sind jederzeit
möglich: Dafür sorgt das Software-Modul tisoware.ZUTRITT.
So wurden im Rahmen der Neubaumaßnahme 2012 weitere
30 Türen mit entsprechenden Zutrittsberechtigungen reibungslos in die Zutrittskontrolllösung integriert. Für Doris Buckenmayer steht abschließend fest: „In tisoware haben wir einen
fachkundigen Partner gefunden, dessen Lösungen uns helfen,
Arbeitsabläufe nachhaltig zu optimieren und unserem Unternehmen so langfristig eine sichere wie flexible Investition zu
gewährleisten.“
Autor: Martina Ebbinghaus
Stand: 22.07.2014

„Für uns ist es entscheidend, die Zutrittsrechte zu bestimmten sicherheitsrelevanten Gebäudebereichen individuell und sicher zu managen.“
Zeiträume zu betrachten. Im Ergebnis wissen wir immer, ob
und wie viel wir an einem Auftrag verdient haben. Denn wir
können unsere Projekte mitlaufend auswerten und exakt nachkalkulieren.“ Einen weiteren Vorteil, den die Personalleiterin
hervorhebt: „Unsere Mitarbeiter erhalten einen zusätzlichen
Bonus zum Lohn, wenn Projekte besonders schnell bearbeitet
wurden. Durch die leistungsbezogene Bezahlung steigern wir
die Motivation, Produktivität und den Gewinn zugleich. tisoware.PROJEKT hilft uns, hierzu die Projektzeiten je Mitarbeiter
auszuwerten und ohne großen Zeitaufwand in Excel-Listen zur
weiteren Bearbeitung und Gehaltsabrechnung durch die Personalabteilung zu exportieren.“
Zutritt individuell regeln
In puncto Sicherheit sorgt tisoware.ZUTRITT für eine individuell
geregelte Zutrittskontrolle bei Alber. „Für uns ist es entscheidend,
die Zutrittsrechte zu bestimmten
sicherheitsrelevanten Gebäudebereichen individuell und sicher
zu managen“, sagt Doris Buckenmayer. „Zum Beispiel erhalten
unsere Mitarbeiter während der
Geschäftszeiten freien Zutritt
in das Gebäude, außerhalb der
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IT-Plattform
Server: Windows Server 2008
Datenbank: Microsoft SQL-Server Express 2008
Software
tisoware.BASIS
tisoware.KABA
tisoware.ZEIT
tisoware.PROJEKT
tisoware.ZUTRITT
tisoware.REPORT
tisoware.ET
Hardware (KABA)
Bedanet 9320
Bedas 9290
B-Net 9250
Bedas 9105
B-Net 9104
Bedas 9520
Industrie-PCs:
tisoware.IPC Entry
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