
Alle Entsorgungsdienstleistungen kompe-

tent aus einer Hand 

Die Rada Gruppe bietet innovative Lö-

sungen in allen Bereichen der Abfallwirt-

schaft und der Rohstoffaufbereitung und 

sorgt somit für eine kostenoptimierte 

Dienstleistung bei Kunden im gewerbli-

chen sowie auch kommunalen Bereich. In 

einer Zeit, in der Ressourcen und Roh-

stoffe immer knapper werden, sind die 

hochwertige Aufbereitung, Wiederver-

wertung und ordnungsgemäße Entsor-

gung von Abfällen wichtige Bestandteile 

des nachhaltigen Schutzes unserer Um-

welt. Als zertifizierter Entsorgungsfach-

betrieb beschäftigen sich mehr als 120 

Mitarbeiter täglich mit dieser Thematik. 

Ganzheitliche Lösung für die Zeitwirt-

schaft erforderlich 

Durch die unterschiedlichen Tätigkeitsfel-

der erbringen die Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter ihre Arbeit an unterschiedli-

chen Standorten. In der Vergangenheit 

wurden die Arbeitszeiten an klassischen 

Terminals mit RFID-Ausweisen erfasst. 

Mitarbeiter, die außerhalb des Firmenge-

ländes im Einsatz waren, mussten ihre 

Arbeitszeiten schriftlich festhalten - diese 

wurden dann im Nachgang in der Perso-

nalabteilung manuell erfasst. Dieses Ver-

fahren hatte sich als unflexibel und feh-

lerträchtig erwiesen. Zudem mussten die 

zeitwirtschaftlichen Daten für die Lohn-

abrechnung manuell ins Lohnsystem ein-

gepflegt werden. Daraufhin wurde der 

Beschluss gefasst, ein neues System ein-

zuführen, welches alle Arbeitszeiten 

zentral zusammenführt, automatisch 

verarbeitet und die relevanten Daten an 

das Lohnsystem überführt. Mit ATOSS 

Time Control wurde hierzu eine techno-

logisch moderne, skalierbare und anpass-

bare Lösung ausgewählt und vom Part-

ner Ringer Zeiterfassungssysteme einge-

führt.  

Import von Arbeitszeiten der LKW-Fahrer 

Die Arbeits- und Pausenzeiten der Fahrer 

werden in den Fahrzeugen mit einem 

digitalen Tachographen dokumentiert. 

Diese Daten werden von einer Software 

ausgelesen und archiviert. ATOSS Time 

Control greift über eine Webservices-

Schnittstelle auf diese Daten zu, liest 

dabei Arbeitsbeginn, Pausenzeiten und 

Arbeitsende aus und überträgt diese als 

Stempelsätze an die Zeitwirtschaft. Somit 

ist gewährleistet, dass diese Daten regel-

mäßig und zeitnah im System vorliegen. 

Dadurch können sich die Anwender je-

derzeit über die Arbeitszeiten dieser 

Mitarbeiter einen Überblick verschaffen. 

Die LKW-Fahrer haben zudem keinerlei 

Aufwände mit einer (tendenziell fehler-

trächtigen) manuellen Erfassung.  

Mobile Erfassung per App 

Einige Mitarbeiter befinden sich auf-

grund ihrer Tätigkeit zeitweise außerhalb 

des Betriebsgeländes und können daher 

ihre Arbeitszeiten nicht an den stationä-

ren Terminals erfassen. Diese können mit 

einer Smartphone-App einfach und un-

kompliziert Zeiten erfassen, welche um-

Als Entsorgungsfachbetrieb ist die Rada Gruppe aus Augsburg zuständig für die Auf-
bereitung, die Wiederverwertung sowie die ordnungsgemäße Entsorgung von Abfällen. 
Verwertet werden Rohstoffe, Abfall und Altpapier - rund um das Thema Recycling ist der 
Kunde bei Rada Recycling in den besten Händen. Durch das breit gefächerte Tätigkeitsfeld 
werden Arbeitszeiten an den unterschiedlichsten Standorten erbracht. Hierfür bedarf es 
einer ganzheitlichen Zeitwirtschaftslösung. 

„Mit der Einführung von ATOSS Time 

Control haben wir Synergieeffekte 

erzielt: Die Arbeitszeiten der LKW-

Fahrer werden nun per Schnittstelle 

importiert und Mitarbeiter, die extern 

tätig sind, erfassen ihre Zeiten mit 

dem Handy. Wir können live Einsicht 

in Salden und Urlaubsstände aller 

Mitarbeiter nehmen und haben somit 

eine bessere Transparenz in der Zeit-

wirtschaft. Durch die Möglichkeit der 

Übergabe lohnrelevanter Daten per 

Schnittstelle ans Lohnsystem konnten 

wir unsere Personalabteilung deutlich 

entlasten.  

Die Einführung des Systems durch 

Ringer Zeiterfassungssysteme hat 

reibungslos funktioniert und durch die 

jährlich angebotenen Schulungstage 

und den guten Support fühlen wir uns 

bei Ringer gut aufgehoben.“  
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gehend verschlüsselt und datenschutz-

konform an den ATOSS Server übertra-

gen werden.  Im Falle einer Störung der 

Mobilfunkverbindung („Funkloch“) wer-

den die erfassten Daten offline gespei-

chert und automatisch übertragen, so-

bald wieder eine Verbindung besteht.  

Verarbeitung der Daten und Lohnexport 

Die so erfassten Bewegungsdaten wer-

den von ATOSS Time Control gemäß den 

relevanten Zuschlags– und Saldenbe-

handlungsregeln verarbeitet und auf 

Zeitkonten verbucht. Monatlich finden 

mehrere Abrechnungsläufe statt, an 

denen die Daten stichtagsbezogen an das 

Lohnabrechnungssystem übergeben 

werden. Sofern die so übertragenen 

Daten Differenzen im Vergleich zum Vor-

monat aufweisen, werden automatisch 

entsprechende Deltawerte für einen 

Korrekturlauf ermittelt. Dies sorgt für 

eine deutliche Arbeitserleichterung, da 

alle aus der Zeitwirtschaft benötigten 

Daten per „Knopfdruck“ übertragen wer-

den können.  

Durchdachtes Berechtigungskonzept 

Vorgesetzte und Abteilungsleiter haben 

mit ATOSS Time Control die Möglichkeit, 

in bestimmte Bewegungsdaten der Mit-

arbeiter Einsicht zu nehmen, für die sie 

zuständig sind. Somit entfällt für die Per-

sonalabteilung der Aufwand, Reports für 

die jeweilige Anfrage manuell bereitstel-

len zu müssen. Durch ein rollenbasiertes 

Berechtigungskonzept kann man den 

Leitern der jeweiligen Abteilung bspw. 

das Recht einräumen, Urlaubs- und Sal-

denlisten oder den Fehlzeitenkalender 

der zugeordneten Mitarbeiter aufzuru-

fen, um sich schnell und unkompliziert 

einen entsprechenden Überblick zu ver-

schaffen. 

Hohe Transparenz durch konfigurierbare 

Reports 

Im Bereich Reporting werden für alle 

erdenklichen Anforderungen Auswertun-

gen bereitgestellt, die sich durch die 

Anwender selbst konfigurieren lassen. So 

ist man bspw. dazu in der Lage, eine 

gewünschte Statistik selbst anzupassen, 

was für hohe Flexibilität sorgt. Die Aus-

wertungen lassen sich bei Bedarf auch 

automatisieren, sodass bspw. immer 

nachts ein bestimmter Report erzeugt 

und als E-Mail hausintern an festgelegte 

Empfänger versandt wird.  

Betreuung durch ATOSS Partner 

Das Projekt wurde vom ATOSS Gold Re-

seller Ringer Zeiterfassungssysteme er-

folgreich umgesetzt. Der Kunde hatte 

dabei von Beginn an die Sicherheit, das 

gesamte Dienstleistungsspektrum kom-

petent aus einer Hand zu erhalten: Bera-

tung, Installation, Parametrierung, Schu-

lungen und Anwendersupport. Nach 

erfolgreichem  Projektabschluss steht 

nun das Support-Team von Ringer bei 

Anwenderfragen oder im Falle von Stö-

rungen kompetent mit Rat und Tat zur 

Seite.  

Ringer Zeiterfassungssysteme ist seit 

2008 zertifizierter ATOSS Gold Reseller 

und hat sich dementsprechend große 

Projekterfahrung und ein umfassendes 

Know How in vielen Branchen aufgebaut. 

DAS PROJEKT AUF EINEN BLICK 

Zielsetzung 

• Ganzheitliche Lösung für Zeiterfassung 

• Übergabe von Daten an Lohnsystem 

• Transparente Einsicht in Zeitdaten 

• Lösung aus einer Hand 
 

Systemlandschaft 

• Windows Server 2016 

• MS-SQL - Datenbank 

• PCS INTUS Zeiterfassungsterminals 
 

Mitarbeiter und Arbeitszeiten 

• ca. 120 Mitarbeiter 

• Gleitzeitmodelle  

• Teilzeitmodelle 

• Schichtmodelle 
 

Ergebnisse 

• Erzielung von Synergieeffekten  

• Vereinfachung der Lohnabrechnung 

• Gute Auswertungsmöglichkeiten und  
Statistiken 

 

ATOSS Entsorger-Lösung  
im Einsatz 

• Arbeitszeitmanagement 

• Import-Schnittstelle LKW-Fahrer 

• Mobile Zeiterfassung (App) 

• Lohnexport-Schnittstelle 

Ringer Zeiterfassungssysteme 
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Rada Recycling ist seit 1970 im Auftrag der Umwelt 
und des Recyclings von Rohstoffen unterwegs. Das 
mittelständisch geprägte unabhängige Unter-
nehmen liegt seit seiner Gründung in Familien-
hand. Langjährige Erfahrung im Bereich des 
Recyclings von Rohstoffen ermöglicht eine nach-
haltige Kompetenz im Umweltschutz. Rada 
Recycling ist ein kompetenter Partner, wenn es um 
Kreislaufwirtschaft, Altpapiergroßhandel, Rohstoff-
handel und Umweltschutz geht.  


