
Familienunternehmen setzt Meilensteine 

Die LIPP GmbH ist ein familiengeführtes 

Unternehmen aus dem ostwürttembergi-

schen Tannhausen und spezialisiert auf 

den Behälterbau aus Stahl. Bei der Grün-

dung im Jahre 1958 begann LIPP mit der 

Herstellung von Gebläse- und Lüftungs-

rohren. Die Erfindung des LIPP® Dachrin-

nenbodens, welche 1960 patentiert wur-

de, verhalf dem Unternehmen mit mehr 

als 30 Millionen verkauften Exemplaren 

zum wirtschaftlichen Erfolg und ermög-

lichte so Investitionen in weitere Ent-

wicklungen. Heute liegen die Schwer-

punkte der Firma LIPP GmbH in den Be-

reichen Sondermaschinen für den Behäl-

ter- und Siloanlagenbau und die Blechbe-

arbeitung - von der Bereitstellung von 

Einzelkomponenten bis hin zu Gesamtan-

lagen. 

Flexible, weltweit einsetzbare Arbeits- 

und Projektzeiterfassung erforderlich 

In der Vergangenheit mussten Arbeitszei-

ten von Mitarbeitern, die im Außendienst 

tätig sind, von diesen in Form von Mon-

tageberichten schriftlich erfasst und nach 

Rückkehr von der Dienstreise im Büro 

abgeliefert werden. Dieses Verfahren 

war einerseits fehlerträchtig und zudem 

konnte das Controlling erst relativ spät 

auf Daten zugreifen, die für die Kalkulati-

on relevant sind. Bei der Lohnabrech-

nung war es für die zuständigen Mitar-

beiter teilweise schwierig, rechtzeitig alle 

relevanten Daten vorliegen zu haben, die 

dann, manuell aufbereitet als Excel-

Datei, an das Lohnbüro übermittelt wur-

den. Daher wurde nach einer Lösung 

gesucht, die diese Probleme beseitigen 

sollte.  

Einführung von ATOSS Time Control 

Im Rahmen einer Marktsondierung konn-

te die Lösung ATOSS Time Control über-

zeugen, welche vom ATOSS Gold Reseller 

Ringer Zeiterfassungssysteme sehr gut 

präsentiert wurde und von dem eine 

nutzbringende Lösung für die bestehen-

den Anforderungen skizziert wurde.  

Zunächst wurden in einem Fragenbogen  

die relevanten Eckdaten zu Arbeitszeit-

vorgaben, Zuschlagsregelungen, Perso-

nalstammdaten und Projektstammdaten 

festgehalten. Das System wurde anschlie-

ßend vom Ringer-Team installiert und 

entsprechend dieser Vorgaben parame-

triert, sodass bereits zum Zeitpunkt der  

Anwendertrainings mit den Echtdaten 

gearbeitet werden konnte.  

Verwaltung von Projektdaten 

Neben den Arbeitszeiten und Abwesen-

heiten der Beschäftigten zur Ermittlung 

zeitwirtschaftlich relevanter Daten wer-

den auch projektbezogene Daten verwal-

tet. Dabei gibt es je nach Projekt ver-

schiedene Tätigkeiten, die sich nach An-

forderung den Projekten zuordnen las-

sen. So kann präzise erfasst werden, 

wann welcher Mitarbeiter welche Tätig-
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„Durch unser internationales Tätig-

keitsgebiet sind viele unserer Mitar-

beiter weltweit in unterschiedlichen 

Projekten im Einsatz. Für das Projekt-

controlling, aber auch zur Ermittlung 

zeitwirtschaftlich relevanter Daten in 

Echtzeit, haben wir nach einer Lösung 

gesucht, die beide Bereiche umfas-

send abdeckt und mit der man unsere 

Wünsche flexibel umsetzen kann.  

Mit ATOSS Time Control in Kombinati-

on mit einer mobilen App für Smart-

phones konnten wir dabei ein System 

einführen, welches unsere Anforde-

rungen voll erfüllt, technologisch stets 

auf dem neuesten Stand gehalten 

wird und darüber hinaus für die An-

wender sehr einfach zu bedienen ist.  

Das Team von Ringer hat die Lösung 

erfolgreich in unserem Unternehmen 

eingeführt und ist bei fachlichen Fra-

gen kurzfristig und kompetent zur 

Stelle.“ 
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keit im jeweiligen Projekt ausführt. Mit 

der Hinterlegung kalkulatorischer Stun-

densätze pro Projekt können dadurch für 

das Controlling wichtige Daten ermittelt 

und durch Reports flexibel ausgegeben 

werden. Die Daten können zudem zur 

Weiterverarbeitung bspw. in das CSV– 

oder XLS-Format exportiert werden.  

Mobile Erfassung per Smartphone 

Die Außendienstmitarbeiter erfassen ihre 

Tätigkeiten projektbezogen mit einer 

speziellen App, die die Daten verschlüs-

selt an den ATOSS-Server überträgt. So-

fern sich das Smartphone im Offline-

Modus befindet (bspw. aufgrund eines 

„Funklochs“), werden die Daten zwi-

schengespeichert und übertragen, sobald 

die Verbindung zum Mobilfunknetz wie-

der hergestellt ist. Auch Zeitzonen wer-

den bei der Erfassung berücksichtigt, 

sodass die Berechnung von Zeitkonten-

buchungen stets korrekt erfolgt. 

Berechnung von spezifischen Zuschlägen  

Im Bereich Zeitwirtschaft werden neben 

zeit– und tagesartbezogenen Zuschlägen 

(Nachtzuschläge, Samstagszuschläge, 

Sonntagszuschläge und Feiertagszuschlä-

ge) auch Zuschläge auf positive Wochen-

salden ermittelt. Hierbei müssen zudem 

die jeweiligen arbeitszeitrechtlichen 

Bestimmungen der Länder berücksichtigt 

werden, in denen die Außendienstmitar-

beiter im Einsatz sind. Durch eine Kenn-

zeichnung im Mitarbeiterkalender kann 

einfach und transparent festgehalten 

werden, wann die Mitarbeiter in welchen 

Ländern tätig waren. In Abhängigkeit 

dieser Parameter werden automatisch 

von ATOSS Time Control die jeweils gülti-

gen Zuschläge ermittelt und verbucht.  

Übergabe von Daten an das Lohnsystem 

Weiterhin werden in der Zeitwirtschaft 

auch Spesensummen und bestimmte 

lohnrelevante Pauschalen erfasst. Alle für 

die Lohnabrechnung notwendigen Daten 

werden zum gewünschten Stichtag von 

der Personalabteilung auf Knopfdruck in 

eine Exportdatei überführt und diese zur 

Abrechnung an das Lohnbüro weiterge-

leitet. Dadurch konnte eine deutliche 

Entlastung der Mitarbeiter im Personal-

büro erzielt werden. 

Ringer Zeiterfassungssysteme als Partner  

Das Team von Ringer Zeiterfassungssys-

teme hat die Einführung des Systems 

professionell durchgeführt. Durch ein 

funktionierendes Projektcontrolling wur-

de sichergestellt, dass sowohl der verein-

barte terminliche Fahrplan als auch das 

Projektbudget eingehalten werden konn-

ten. Nach Abschluss des Projekts steht 

Ringer Zeiterfassungssysteme bei fachli-

chen Fragen weiterhin kompetent 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 

• Erfassung von projektbezogenen Arbeitszei-
ten - weltweit 

• Umsetzung länderabhängiger Saldenzu-
schlagsregeln 

• Mobile Erfassung per App 
 

Systemlandschaft 

• Windows Server 2012 

• MS SQL Datenbank 

• PCS INTUS 5300 Zeiterfassungsterminals 
 

Mitarbeiter und Arbeitszeiten 

• ca. 70 Mitarbeiter 

• Gleitzeitmodelle  

• Teilzeitmodelle 

• Aushilfsmodelle 
 

Ergebnisse 

• Flexible Erfassung projektbezogener Daten 

• Automatische Ermittlung lohnabrechnungs-
relevanter Daten aus der Zeitwirtschaft 

• Effizientes Projektcontrolling  

• Erhöhte Transparenz für alle Beteiligten 

 

ATOSS Fertigungs– und  
Produktionslösung im Einsatz 

• Arbeitszeitmanagement 

• Projektverfolgung 

• Workflow / Employee Self Service 

• Mobile App 

• Lohnexport-Schnittstelle 
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LIPP GmbH aus Tannhausen ist ein Familien-
unternehmen, das weltweit agiert und mehr als 55 
Jahre Erfahrung im Anlagen- und Behälterbau 
besitzt. Mit über 170 bahnbrechenden Patenten 
wurden bereits über 10.000 Projekte auf der 
ganzen Welt realisiert. Für die LIPP GmbH steht 
dabei an erster Stelle, dass die Erwartungen eines 
jeden Kunden erfüllt werden, indem Zuverlässig-
keit und gute Leistungen oberste Priorität haben.  


