
Erfolg durch Qualität 

Wer in Berlin auf der Suche nach einem 

privatgeführten, zentralen und gemütli-

chen Hotel ist, fühlt sich im Sylter Hof 

sofort zuhause. Hier wird individueller 

Komfort und eine persönliche Atmosphä-

re durch die freundlichen und kompeten-

ten Mitarbeiter gewährleistet. 

Ob Geschäftsreise, Städtetrip oder län-

gerfristige Unterkunft - der Sylter Hof 

bietet jedem Gast einen schönen Aufent-

halt. 

Wachsende Anforderungen 

Das bestehende Zeiterfassungssystem 

war diesen Anforderungen nicht mehr 

gewachsen: Technologisch war die beste-

hende Lösung veraltet und instabil, so-

dass ein hoher Wartungsaufwand vor-

handen war. Die betrieblichen Arbeits-

zeitvorgaben konnten nicht vollständig 

umgesetzt werden und die Personalab-

teilung musste viel Zeit in aufwändige 

Bewegungsdaten-Pflege und manuelle 

Nachkalkulationen investieren. Wichtige 

Daten der Zeitwirtschaft, die im System 

nicht verwaltet werden konnten, muss-

ten teilweise manuell mit Fremdsyste-

men geführt werden. Dadurch entstan-

den teilweise redundante Daten.  

Moderne Zeitwirtschaft gefragt 

Die Geschäftsleitung der Grundstücksge-

sellschaft Grunewald mbH & Co. KG ent-

schied sich nach einer Marktsondierung 

dafür, das System ATOSS Time Control 

vom ATOSS Partner Ringer Zeiterfas-

sungssysteme implementieren zu lassen, 

um auf eine technologisch führende 

Lösung zu setzen, die langfristig alle An-

forderungen abdeckt. Das System wurde 

auf einer Windows Server 2012 Umge-

bung mit MSSQL Server 2014 installiert. 

Hardwareterminals des Herstellers Data-

fox werden derzeit zur Zeiterfassung 

eingesetzt. Die Anwender arbeiten mit 

dem System auf Windows-/Web-Clients. 

Es werden zurzeit vier Mandanten sowie 

zwölf Abteilungen/Arbeitsplätze verwal-

tet, die jeweils verschiedene Öffnungs- 

und Einsatzzeiten haben. Die Arbeitszeit-

vorgaben werden in sogenannten Mitar-

beitergruppen hinterlegt. Weiterhin exis-

tieren verschiedene Voll– und Teilzeit-

modelle mit unterschiedlichen Sollar-

beitszeiten. Im Mitarbeiterstamm wird 

unter anderem auch festgehalten, ob 

beim Monatswechsel automatische 

Saldenberechnungen stattfinden sollen. 

Durch die Personaleinsatzplanung auf 

Arbeitsplatzebene werden die komple-

Im Herzen der Hauptstadt, in der City West, findet man das modern ausgestattete Stadt- 

und Tagungshotel Sylter Hof Berlin. Bereits seit 1966 erfreuen sich die Gäste einem 

erstklassigen Service. Neben den 120 Zimmern führt das Hotel auch ein Restaurant und  

eine Bar. 

Durch seine hervorragende Lage, eignet sich der Sylter Hof auch perfekt als Tagungsort. 
Große Konferenzräume und eine angenehme Betreuung runden das ansprechende 
Angebot ab. 

„Nachdem wir über 30 Jahre unsere 

Dienstpläne per Hand geschrieben 

haben, war es an der Zeit moderner 

zu werden. Uns war bewusst, dass die 

Dienstplangestaltung übersichtlich 

und transparent für unsere Mitarbei-

ter sein musste. 

Hierbei konnte uns die Firma Ringer 

mit ATOSS Time Control überzeugen. 

Durch die enge Zusammenarbeit ist 

ein gutes System entstanden, welches 

den Hotelbedürfnissen vollends ge-

recht wird. Die Mitarbeiter von Ringer 

sprechen unsere Hotelsprache und 

stehen uns mit Rat und Tat zur Seite.“ 

HOTELLERIE CASE STUDY 

Markus Bähr 
Geschäftsführer Hotel Sylter Hof 

Herzlich Willkommen, mitten in Berlin!  



xen Arbeitszeitmodelle abgebildet, so ist 

z.B. die Rezeption rund um die Uhr be-

setzt, während Küche und Restaurant in 

Abhängigkeit voneinander den Betrieb 

steuern, und die Bar erst zur Spätschicht 

öffnet. Die Herausforderung, trotz unre-

gelmäßiger Arbeitszeiten die gesetzlichen 

Vorgaben zu erfüllen und dynamische 

Ausgangstage, sowie Freizeitausgleich zu 

gewähren wird durch die parallele Füh-

rung unterschiedlicher Salden realisiert. 

So ist es eindeutig trennbar, ob es sich 

um Guttage durch Einsätze an Ausgangs-

tagen oder um Überstunden an norma-

len Arbeitstagen handelt. 

Transparenz und Effizienz 

Professionell gestaltete Auswertungen 

sorgen für Transparenz für alle Beteilig-

ten im Unternehmen, sowohl Beschäftig-

te, als auch Vorgesetzte. Durch die kom-

fortable Fehlzeitenverwaltung lässt sich 

auf einen Blick erkennen, wie der Anwe-

senheitsstatus der Mitarbeiter ist. Abtei-

lungsleiter können durch intelligent ge-

staltete Zugriffsrechte die zeitwirtschaft-

lichen Daten ihrer Mitarbeiter einsehen 

und so jederzeit die Arbeitszeitkonten im 

Überblick behalten, um bei Bedarf steu-

ernd einzugreifen. Durch das Mitarbeite-

rinformationssystem ist jeder Mitarbeiter 

in der Lage, in Echtzeit seinen Fehlzeiten-

kalender sowie seine Stempelsätze und 

den daraus resultierenden Saldo einzuse-

hen. Auch der aktuelle Dienstplan und 

die Fehlzeiten der Abteilungskolleginnen 

und -kollegen sind per Mausklick ange-

zeigt. Letztere ohne einen konkreten 

Fehlgrund, um etwaigen Datenschutzan-

forderungen gerecht zu werden. Abge-

rundet wird das Mitarbeiterinformations-

system durch das eingesetzte Modul 

„Workflow-ESS“, mit dessen Hilfe Fehl-

zeiten- und Stempelsatzanträge mit ge-

ringem Aufwand und papierlos gestellt 

werden können. Durch die angepassten 

mehrstufigen Genehmigungsketten wird 

der abgelöste Ablauf mit Zetteln und 

Unterschriften 1:1 abgebildet und um 

Benachrichtigungen per E-Mail komforta-

bel erweitert. 

Betreuung durch ATOSS Partner 

Das System ATOSS Time Control wurde 

2016 von Ringer Zeiterfassungssysteme 

implementiert. Auch die Anwenderschu-

lung und die laufende Betreuung erfolgt 

durch Ringer. Bei Fragen zur Anwendung 

oder bei Beratungsbedarf zu zeitwirt-

schaftlichen Themen reagiert das Team 

von Ringer Zeiterfassungssysteme schnell 

und kompetent. Individuelle Anforderun-

gen oder Erweiterungen können mithilfe 

von frei definierbaren Verarbeitungsre-

geln realisiert werden. Die Zufriedenheit 

mit der Lösung ATOSS Time Control ist im 

Unternehmen sehr hoch: Transparenz, 

einfache Bedienbarkeit und eine moder-

ne, intuitive Arbeitsoberfläche sorgen für 

eine hohe Akzeptanz.   

 

 

 

 

Ringer Zeiterfassungssysteme ist seit 

2008 zertifizierter ATOSS Gold Reseller 

und hat sich demensprechend große 

Projekterfahrung und ein umfassendes 

Knowhow aufgebaut. 

DAS PROJEKT AUF EINEN BLICK 

Zielsetzung 

 Vereinfachung der Zeiterfassung  

 Individuelle Parametrierbarkeit durch frei 
definierbare Verarbeitungsregeln 

 Bessere Auswertungsmöglichkeiten 

 Ablösung der veralteten Software durch eine 
technologisch führende Lösung 

 

Systemlandschaft 

 Windows Server 2012 

 MSSQL Server 2014 Datenbank 

 Datafox Evo 2.8 Zeiterfassungsterminals 
 

Mitarbeiter und Arbeitszeiten 

 ca. 80 Mitarbeiter 

 Flexible Dienstplanung rund um die Uhr 

 Dynamische Ausgangstage als Ersatz für Wo-
chenenden und Feiertage  

 

Ergebnisse 

 Bessere Steuerung des Personals 

 Optimaler Personaleinsatz im Verhältnis zur 
Auslastung des Hotels 

 Starke Entlastung der IT-Abteilung durch 
hohe Stabilität 

 Verbesserte Transparenz durch aussagekräfti-
ge Auswertungen 

 Hohe Mitarbeiter-Zufriedenheit 

 

ATOSS Hotellösung im Einsatz 

 Arbeitszeitmanagement 

 Personaleinsatzplanung 

 Workflow-ESS 

Ringer Zeiterfassungssysteme 
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