
|

|

PRAXIS
BERICHT

BILD

BILD

Logo

STRAßEN-, TIEF- UND INDUSTRIEBAU

Gieseke GmbH

Stiegemannstraße 9

48432 Rheine

www.gieseke-gmbh.de

Straßen-, Tief- und Industriebau

65 Beschätigte

OptiControl BDE mit einer mobilen Erfassung per Handy ist hier

im Einsatz. Die Lohnverarbeitung erfolgt automatisiert.

Referenz Straßen-, Tief- und Industriebau

Als mittelständisches Bauunternehmen mit Sitz in Rheine ist die Gieseke

GmbH Spezialist für Straßen-, Asphalt- und Tiefbau. Seit mehr als 100

Jahren steht der Name Gieseke für Qualität im Straßen-, Industrie- und

Gewerbebau. Im Jahr 1902 – mit der beginnenden Motorisierung – als

reiner Pflasterbetrieb von Bernhard Gieseke am Standort Rheine ge-

gründet, entwickelte sich das Unternehmen im Laufe der Zeit kontinuier-

lich weiter. Neben öffentlichen Auftraggebern zählen überwiegend

Logistik-, Industrie-, und Gewerbebetriebe zu den Auftraggebern. Die

Gieseke GmbH realisiert schlüsselfertige Tiefbauleistungen im Raum

Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen. Dabei wird nach festen

Grundsätzen gehandelt. Termintreue und Einhaltung des Kostenrahmens

sind dabei ein großer Faktor, um wettbewerbsfähig zu bleiben.

Wer ein modernes Unternehmen führt, muss auch auf moderne

Methoden setzen. Die Gieseke GmbH hat sich entschieden, die lästige

„Zettelwirtschaft“ auf Baustellen abzuschaffen und stattdessen eine

digitale Zeiterfassung per Handy einzuführen. Verantwortliche Bauleiter

und Angestellte wurden direkt mit in den Entscheidungsprozess ein-

bezogen und die Wahl ging auf OptiTime. Die fehleranfällige manuelle

und doppelte Erfassung der Arbeitsstunden ist durch die Einführung der

Software entfallen. Der Einsatz von OptiControl spart dem Unternehmen

nicht nur Geld, sondern bietet der Firmenleitung neue Möglichkeiten der

Unternehmensführung. „Unser Verwaltungsaufwand hat sich dadurch

verschoben und auf das Wesentliche reduziert.“, so Gieseke. Der

Mitarbeiter muss sich nicht mehr mit dem Papier herumschlagen, der

Bauleiter wie auch die kaufmännischen Angestellten können sich die

tägliche Kontrolle der Stundenzettel sparen, die Freigabe erfolgt direkt

digital, sodass ein mitlaufendes Controlling der Bauvorhaben mit einem

täglichen Soll-/Ist-Abgleich ganz einfach möglich ist. Das Nachtragswesen

wurde dabei optimiert. Das Abtippen der Zettel entfällt und die Lohn-

vorbereitung wird automatisiert erledigt. Durch Schnittstellen ist die

Softwarelösung OptiControl direkt mit der kaufmännischen Lösung und

dem Lohnabrechnungsprogramm verbunden. Auch schwierige Aufgaben-

stellungen wie das Abbilden von Schlechtwetter ließen sich über die

Lösung von OptiTime realisieren. Nach der Einführungsphase haben sich

die Mitarbeiter an das System gewöhnt und alle können gut damit

umgehen. OptiControl ist zu einem festen Baustein in der IT-Welt bei

Gieseke geworden und nicht mehr wegzudenken.


