
Ein individuelles Abrechnungssystem für Schreibbüros

Die Firma Wetzel betreibt Schreibbüros in denen Mitarbeiter für diverse Kunden Diktate 
niederschreiben. Die Abrechnung dieser Dienstleistung basiert in der Regel auf den 
benötigten Tipp-Zeiten und Anschlägen. 

Aufgabenstellung bei der Firma war es, die auftragsbezogenen Arbeitszeiten der 
Mitarbeiter per PC zu erfassen und weitgehend automatisiert mit den Kunden abzu-
rechnen. 
Da die erfassten einzelnen Zeiten in der Abrechnung minutengenau aufgeführt werden 
müssen,war die bisherige Erfassung und Rechnungserstellung arbeitsintensiv, 
fehleranfällig und sehr zeitaufwendig. Bei  mehreren dutzend Rechnungen mit jeweils 
mehreren Dutzend Einzelnachweisen war der Zeitaufwand für die manuelle Erfassung und
Berechnung sehr hoch. 

Um den ganzen Prozess einfacher, zeitsparender und sicherer zu machen, wurde zur 
Zeiterfassung  das Zeiterfassungsprogramm Finetime genutzt. Die anschließende 
Rechnungserstellung wurde mit dem Fakturierungsprogramm µFakt realisiert.

Da die Erfassung durch die Mitarbeiter selbst stattfinden soll, entschied man sich für eine 
Browser basierende Lösung mit Finetime´s Webmodul



Die Mitarbeiter benötigen dazu auf Ihrem PC lediglich den vorhandenen Webbrowser. Die 
Verarbeitung der Daten übernimmt dabei der firmeninterne Server. Auch eine Homeoffice 
Anbindung oder eine Bedienung per Tablet oder Smartphone ist so möglich. 

Wenn der Mitarbeiter ein Diktat beginnt, stempelt er einfach nur einen Projektwechsel auf 
die entsprechende Projekt- oder Auftragsnummer. Die Zeit läuft dann automatisch bis zum 
nächsten Wechsel auf das nächste Projekt. Für die Eingabe von Anschlägen steht die 
Stückzahlbuchung zur Verfügung. 

In der Verwaltung kann so zeitnah ermittelt werden, welche Zeiten pro Projekt / Mitarbeiter 
bislang angefallen sind. Als Nebeneffekt wird auch die normale Arbeitszeiterfassung durch 
die Kommen/Gehen Stempelungen durchgeführt. Alle für die Lohnabrechnung relevanten 
Daten (Stunden, Überstunden, Zuschläge, Urlaubs- und Kranktage etc.)  berechnet das 
Programm automatisch. 

Durch entsprechend angelegte Leerlauf- oder unproduktive Projekte können auch 
Produktivitätsstatistiken und Berichte erstellt werden. 

Der Arbeitsaufwand in der Verwaltung ist dabei minimal. Es müssen lediglich die Projekte 
angelegt und gegebenenfalls auftretende Stempelfehler korrigiert oder Fehltage erfasst 
werden. 



Die Firma muss dann die Projekte monatsbezogen mit den Kunden abrechnen. 
Dazu wurde das µFakt Fakturierungsmodul eingesetzt. µFakt ist als eigenständiges 
Programm sehr gut für normale Geschäftsvorfälle einsetzbar (Angebote, Aufträge, 
Rechnungen, Artikel, Kunden etc.), spielt seine besonderen Stärken jedoch in Verbindung 
mit der Zeiterfassung Finetime aus.



Da die Grundlage der Abrechnung in diesem Fall die erfassten Projektzeiten der 
Mitarbeiter sind, konnte eine automatische Rechnungserstellung auf Grund der 
Zeiterfassungsdaten erfolgen. 

µFakt bietet dazu die Möglichkeit an, Projektzeiten nach Status (z.B. Erledigt) oder 
Zeitraum zu ermitteln. In diesem  Fall werden die Zeiten monatlich ermittelt.

Die ermittelten Projekte und Zeiten werden angezeigt und man kann die Projekte, die man 
automatisch in Rechnungen übertragen will, markieren. Daraus werden dann voll-
automatisch Rechnungen erzeugt. 

Die Rechnungen werden dafür über ein spezielles Makro erzeugt. Makros sind individuelle
Programmerweiterung. Mit diesen können nahezu beliebige kundenspezifische 
Erweiterungen realisiert werden. In diesem Fall wurde eine besondere Zusammenfassung 
und Rundung benötigt. Aber auch andere Funktionen z.B.: kundenspezifische 
Artikelpreisermittlung, bis hin zum völlig anderen Aufbau der Rechnungen sind umsetzbar. 



Man kann sich jede Rechnung in der Vorschau anschauen und, falls erforderlich, auch 
manuell ändern. 



Die Rechnungen können dann normal gedruckt oder gemailt werden.

Das vom Kunden angestrebte Ziel der Vereinfachung der Erfassung und Abrechnung ist 
voll umfänglich erreicht worden. Dabei ist die Bedienung sehr leicht und intuitiv. Der 
manuelle Zeitaufwand minimal. 

Durch die große Flexibilität der Programme Finetime und µFakt ist es zu einem sehr 
überschaubaren Kostenaufwand möglich gewesen diese individuelle Lösung zu erstellen. 
Die in diesem Artikel beschriebene Lösung ist ein gutes Beispiel für die Leistungsfähigkeit 
der Produkte. Darüber hinaus erstellt die ADC-Elektronik GmbH viele zum Teil sehr 
individuelle Gesamtlösungen. Die von uns eingesetzten Technologien (z.B.: Makros)
ermöglichen die Realisierung spezieller Anforderungen zu einem realistischem Kosten- 
und Zeitaufwand. 
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Und dies schrieb uns Frau Wetzel  dazu

Wir  waren  lange  Zeit  auf  der  Suche  nach  einem effizienten  Programm,  welches  uns
ermöglicht die Lohnabrechnung sowie die Rechnungsstellung für die einzelnen Kunden in
einem Atemzug umzusetzen.

Da  wir  nicht  nur  per  Stunden  sondern  auch  per  Audiominute,  Seiten  und  Zeichen
abrechnen, gelang es uns zuerst nicht ein Programm zu finden, welches dieser komplexen
Aufgabenstellung gewachsen war. 

Die Firma ADC-Elektronik stellte sich dieser komplexen Herausforderung. 
Durch  die  Kombination  mit  ihrem  Zeiterfassungsprogramm  FineTime  und  dem
Rechnungsprogramm  µFakt  hat  uns  die  Firma  ADC-Elektronik  eine  komfortable  und
äußerst effiziente Lösung geboten, ohne dass wir Kompromisse eingehen mussten.  

Unser Zeitaufwand für die Lohnabrechnung und die komplexe Rechnungsstellung wurde
somit um 96,75 % verringert. 

Vielen Dank dafür.


