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Fast alles lässt sich recyceln –
die Zeit nicht!
Recycling-Spezialist Reiling setzt auf effiziente und flexible
Zeitwirtschaftslösungen von tisoware

Scherben bringen Glück – die Reiling Glas Recycling GmbH
& Co. KG hat sich diese Weisheit auf die Fahne geschrieben.
In über 100 Jahren Firmengeschichte entwickelte sich der
anfangs kleine Familienbetrieb für Rohstoffhandel zu einer
vielseitigen, europaweit agierenden Unternehmensgruppe und
einem der führenden Glasrecycling-Spezialisten in Deutschland. Glas, aber auch Holz, Papier oder PET-Kunststoff – als
Partner von Kommunen, Industrie und Gewerbe sorgt Reiling
durch optimierte Kreislaufprozesse für ein effizientes Wiederverwerten unterschiedlichster Wertstoffe oder deren Nutzung
als Ersatzbrennstoffe. In der Zentrale im münsterländischen

hochtechnologisierten Röntgenfluoreszenzanlagen bis hin zum
Verwerten und Bereitstellen des veredelten Rohmaterials. Für
den Erfolg des Recycling-Experten spielen dabei eine hohe
Wertstoffreinheit und -qualität eine ebenso wichtige Rolle wie
ein reibungsloser Service. Rund 500 Mitarbeiter sorgen heute
durch ihre engagierte Arbeit für einen hohen Qualitätsstandard
der Produkte und die Zufriedenheit der Kunden. Ein moderner
Technologie- und Fuhrpark mit circa 80 Fahrzeugen unterstützt
das flächendeckende Transport-, Logistik- und Dienstleistungsnetzwerk.

„Unser Ziel war es, uns von einer aufwändigen Zettelwirtschaft zu verabschieden. Daher suchten wir eine variable und zukunftsfähige SoftwarePlattform, die sich reibungslos in unsere IT-Landschaft einfügt, mitwächst
und sich an die jeweils aktuellen betrieblichen Anforderungen individuell
anpassen lässt“.
Reinhard Heseker, IT-Leiter bei der Reiling Glas Recycling GmbH & Co. KG
Marienfeld, in Nordrhein-Westfalen, laufen sämtliche Fäden
der einzelnen Geschäftsfelder zusammen: Insgesamt fünfzehn
Unternehmensstandorte europaweit und davon zwölf bundesweit werden von hier zentral koordiniert. tisoware schafft mit
skalierbaren Software-Modulen eine ganzheitliche, deutschlandweit standortübergreifende, leistungsstarke Lösung für die
Zeitwirtschaft.
Sammeln, Aufbereiten und Verwerten: Diese drei Prozesse sind
die entscheidenden Schritte im Recycling von Wertstoffen. Mit
vielfältigen, vernetzten Services und ausgereiften Dienstleistungen hält das Unternehmen Reiling diese Prozesse in Bewegung. Das Recyceln von Glas ist ein markantes Beispiel: vom
Aufstellen der Glas-Container, deren turnusmäßiges Sammeln
und Abholen, Sortieren und Aufbereiten der Glasscherben in
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On Tour – mobil Zeit erfassen
Innerhalb der letzten Dekade ist das erfolgreiche Unternehmen
stark expandiert: Sieben neue Standorte sind hinzugekommen;
die Mitarbeiterzahl verdoppelte sich nahezu. Mitgewachsen sind
auch die tisoware-Lösungen rund um die Personalzeiterfassung.
Zu Beginn des neuen Jahrtausends traten die Software-Spezialisten der tisoware Gesellschaft für Zeitwirtschaft mbH bei
dem Unternehmen Reiling in Aktion. Reinhard Heseker, IT-Leiter
bei Reiling, blickt zurück: „Zeit lässt sich leider nicht recyceln!
Für uns war es daher wichtig, unsere Personal- und Projektzeiten künftig noch effizienter und flexibler zu erfassen und zu
managen, um mit dem Wachstum des Unternehmens Schritt
zu halten“, so der IT-Experte. „Unser Ziel war es, uns von einer
aufwändigen Zettelwirtschaft zu verabschieden. Daher suchten
wir eine variable und zukunftsfähige Software-Plattform, die sich
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relevanten Informationen für das Projekt- und Auftragsmanagement stets verfügbar. Das Auswerten von per Hand erstellten
Stundenzetteln entfällt und entlastet damit die Mitarbeiter und
Personalabteilung in ihrer Arbeit. Zudem schaffen die Arbeitszeitkonten für sämtliche Beteiligte mehr Transparenz: Arbeitszeiten und Mehrarbeit, Urlaub, Abwesenheit sowie Ausfallzeiten
sind nachvollziehbar und können durch eine Anbindung an das
Lohnabrechnungssystem Datev exakt abgerechnet werden.

reibungslos in unsere IT-Landschaft einfügt, mitwächst und sich
an die jeweils aktuellen betrieblichen Anforderungen individuell
anpassen lässt.“
Hohe Ansprüche, die es zu meistern galt: Zeitwirtschafts-Experte
tisoware überzeugte hier mit einem intelligenten Gesamtpaket.
Die modularen Lösungen ermöglichen auch in Zukunft eine
stets zeitgemäße, standortübergreifende Personal- und Projektdatenerfassung. Darüber hinaus helfen sie, Arbeits- und Prozessabläufe effizienter und transparenter zu gestalten. Reinhard
Heseker hierzu: „Unsere Fahrer nutzen je nach Einsatzplanung
und Auftrag unterschiedliche Fahrzeuge. Früher mussten die
Mitarbeiter ihre Arbeitszeiten – Anfang, Ende und Pausen – per

Darüber hinaus lassen sich die Personalzeiten sämtlicher
Mitarbeiter an den einzelnen Standorten über das SoftwareModul tisoware.MEHRFIRMEN zentral am Firmenhauptsitz in
Marienfeld bündeln und bearbeiten. Ein effizientes Arbeiten
im Unternehmensverbund wird somit unterstützt. Fazit: „Die
Zusammenarbeit mit tisoware bietet uns langfristigen Investitionsschutz. Hierfür sorgen zum einen die praxisorientierten,
modularen Software-Lösungen von tisoware und andererseits
die ganzheitliche, gute Betreuung des tisoware-Teams mit
umfassenden Service-Leistungen vor Ort“, fasst der IT-Leiter
zusammen.
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„Über die angepassten Schnittstellen und Softwarelösungen von tisoware
können wir die mobil erfassten Arbeitszeitdaten heute automatisch in der
Personalabteilung, im Projektcontrolling und in der Disposition nutzen. Das
spart nachweislich Personal- und Zeitaufwand.“
Reinhard Heseker, IT-Leiter bei der Reiling Glas Recycling GmbH & Co. KG
Hand, Stift und Zettel dokumentieren. Seit unser Fuhrpark mit
modernster Navigationstechnologie ausgestattet ist, lassen
sich diese Daten von unterwegs über das Tom Tom-System im
Fahrzeug erfassen“, erklärt Heseker. „Über die angepassten
Schnittstellen und Softwarelösungen von tisoware können wir
die mobil erfassten Arbeitszeitdaten heute automatisch in der
Personalabteilung, im Projektcontrolling und in der Disposition
nutzen. Das spart nachweislich Personal- und Zeitaufwand.“
Flexibel und investitionssicher Zeit managen
So zahlt sich die Investition in tisoware.PROJEKT handfest für
das Unternehmen aus: Mit tisoware.PROJEKT sind per Mausklick sämtliche Personalzeiten je Mitarbeiter und Projekt übersichtlich am PC-Bildschirm abrufbar. Die einzelnen Fahrer und
deren Arbeitszeiten lassen sich zudem den verschiedenen
Fahrzeugen automatisch zuordnen, ohne nachträgliches, manuelles Nacherfassen. Der Vergleich zwischen Anwesenheits-,
Arbeits- und Projektzeiten erleichtert so eine flexiblere und wirtschaftlichere Projekt- und Tourenplanung sowie -auswertung in
einem internen Dispositions-Programm. Im Verbund mit den
Softwaremodulen tisoware.ZEIT und tisoware.ZEITplus sind alle
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IT-Plattform
Datenbank:
Server:		

MS-SQL-Server
Windows Server

Software
tisoware.BASIS
tisoware.ZEIT
tisoware.ZEITplus
tisoware.PROJEKT
tisoware.MEHRFIRMEN
tisoware.LG Schnittstelle zu Datev
Hardware (Kaba)
Bedanet 9320
Bedas 9340
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