
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

FACHTEIL HR-Software 

Moderne Zeiten 
Die Crawford hafa GmbH nutzt bei der Personal-

zeiterfassung die modernste Möglichkeit, 

ein IT-System einzusetzen: Software as a Service. Damit 

spart das Unternehmen die sonst üblichen 

Einstiegsinvestitionen und entlastet seine IT-Abteilung. 

 

Wenn irgendwo ein LKW 

rückwärts  an eine Verladestation 

heranfährt, ist häufig ein System von 

Crawford hafa im Einsatz. Das 

Unternehmen ist weltweit einer der 

größten Hersteller von industriellen Toren 

und Verladesystemen. Im Jahr 2008 

standen dort mehrere IT-Veränderungen 

an: Unter anderem verlagerte man den 

Großteil der Serverlandschaft von 

Deutschland nach Schweden und 

wechselte zusätzlich von Lotus Notes zu 

Outlook. Eine Folge der Neuerungen 

war, dass in der EDV-Abteilung Stellen 

verlagert wurden. Daher wollte Crawford 

hafa ein Zeiterfassungssystem, das 

nahezu keinen IT-Aufwand verursacht und 

zusätzlich serverunabhängig funktioniert. 

Bereits seit mehreren Jahren vermieden 

die Mitarbeiter bei Crawford hafa mit 

einer auf Notes basierenden Lösung von 

AHB Electronic Zettelwirtschaft in der 

Zeiterfassung. Nahezu alle Abläufe 

erledigte man per Mausklick und 

Tastatur. Auf Zeiterfassungsterminals am 

Personaleingang verzichtete das 

Unternehmen schon immer, auch das 

sollte so bleiben. Das Ziel von Crawford 

war es, die papierlosen Abläufe weiter zu 

nutzen und auf Hardware zu verzichten. 

in Webbrowsern wie Mozilla Firefox und 

Internet Explorer ausgeführt werden. 

Denn das Verlagern der Server-

Technologie machte auch bei der 

Zeiterfassung eine neue Lösung 

notwendig: weg von Notes, hin zu 

einer unabhängigeren Lösung. Ein 

geeignetes System fand Crawford hafa 

wieder mit AHB Electronic, denn deren 

Web-Zeiterfassungssystem steht zusätzlich 

auch als SaaS zur Verfügung. 

Der neue Stern am IT-Himmel 

Software as a Service oder kurz SaaS ist 

der neue Stern am IT-Himmel. Bei den 

großen Software-Konzernen gilt SaaS 

weltweit als eines der wichtigen 

neuen IT-Modelle. Nahezu alle Anbieter 

arbeiten derzeit an eigenen SaaS-Modellen. 

Die intensiven Aktivitäten zeigen, dass die 

IT-Unternehmen SaaS als wichtigen Markt 

der Zukunft sehen. Mit SaaS wird die Soft-

ware nicht mehr in der IT-Umgebung des 

Kunden installiert, sondern bleibt 

dauerhaft auf den Servern des 

Anbieters. So auch bei der Zeiterfassung 

von Crawford. Auf diese Weise wird der 

Systemanbieter zum Provider und 

übernimmt zusätzlich alle Aufgaben, die 

sonst EDV-Mitarbeiter  von Crawford 

hätten leisten müssen: Hierzu gehört 

unter anderem 

das Bereitstellen und Warten eines 

Servers, das Einspielen des 

Zeitprogramms und regelmäßige 

System-Aktualisierungen. Die IT-

Abteilung von Crawford hat mit der 

Zeiterfassungs-Software als solche also 

nichts mehr zu tun. Technisch gesehen 

spielt es heute kaum noch eine Rolle, 

wo eine Software infrastrukturell läuft. 

Die entscheidenden Kriterien sind vielmehr 

Funktionalität, Performance und eine 

stabile Kommunikation zwischen den 

Systemen sowie IT-Sicherheit. 

Sicherheit durch HTTPS 

Der Umgang mit personenbezogenen Mit-

arbeiterdaten verlangt Sicherheit. Craw-

ford hat daher darauf geachtet, dass der 

SaaS-Anbieter auch beim Datenverkehr 

für Schutz sorgt. Unter anderem sorgt 

HTTPS für Sicherheit. Das Hypertext-

Übertragungsprotokoll ist dabei ein Ve-

fahren, um Daten im World Wide Web 

abhörsicher zu übertragen. Es 

verschlüsselt die Kommunikation 

zwischen Web-Server und -Browser. 

Durch Zertifikate identifiziert sich der 

Server des SaaS-Anbieters beim 

Mitarbeiter-PC. Ist durch HTTPS eine 

verschlüsselte Verbindung aufgebaut, muss 

sich der Benutzer durch Eingabe von 

Benutzerkennung und Passwort 
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authentisieren. Und schließlich 

authentifiziert die AHB-Zeiterfassung auf 

dem Server den Benutzer durch einen 

Check der Angaben. 

Nach erfolgreicher Anmeldung steht das 

Zeiterfassungssystem online zur Verfü-

gung. Jetzt können Crawford-Mitarbeiter 

ihre Arbeitszeiten im Internet Explorer, 

Mozilla Firefox oder auch Safari buchen. 

So füllen Mitarbeiter ihre Fehlzeitanträge 

für einen Urlaub, eine Dienstreise oder ein 

Seminar am Bildschirm aus und senden 

den Antrag per Mausklick an die jeweili-

ge Führungskraft. Bei einer vergessenen 

oder nicht logischen Buchung sendet das 

AHB-System dem betroffenen Mitarbeiter 

eine E-Mail. Jetzt kann er einen Korre-

kturantrag ausfüllen und verschicken. 

Die Personalabteilung erhält jeden Antrag 

in Kopie. Hier wird geprüft, ob alle recht-

lichen Rahmenbedingungen eingehalten 

werden. Sonst hat die Personalabteilung 

mit den Anträgen keine Arbeit. Anschlie-

ßend archiviert das System alle Anträge 

digital, so wie es Bundesurlaubsgesetz 

und Arbeitszeitgesetz verlangen. 

Zusätzlich erhält Crawford hafa jetzt auto-

matisch jedes Update des Anbieters, ohne 

dass die EDV-Abteilung bei Crawford hafa 

Arbeit damit hat. Die Aktualisierungen 

werden für den Kunden nicht spürbar im 

AHB-Rechenzentrum aufgespielt. Sollten 

durch das Update einmal Probleme auf-

treten, liegt es am Anbieter, umgehend 

für Abhilfe zu sorgen. 

Zustimmung von allen Seiten 

Mit der neuen Zeiterfassung als SaaS 

konnte Crawford hafa seine EDV- und Per-

sonalmitarbeiter von Routinearbeiten und 

fachfremden Aufgaben entlasten. Entspre-

chend begeistert ist man heute auch in 

der IT-Abteilung, die Angestellten kön-

nen sich intensiver auf ihre Kernkompe-

tenzen konzentrieren. Damit setzte Craw-

ford auch seine Vorgabe um, ein 

Zeiterfassungssystem einzuführen, das 

immer funktioniert, um das man sich aber 

nicht kümmern muss. Denn sämtliche IT-

Aufgaben übernimmt heute der SaaS-

Dienstleister. 

Die weiteren Mitarbeiter und Führungs-

kräfte bei Crawford bemerkten das Out-

sourcen des Zeitprogramms nahezu gar 

nicht. Statt in Lotus Notes bucht man die 

Arbeitszeiten heute in einem beliebigen 

Webbrowser. Die Vorgesetzten empfinden 

es als positiv, dass es nach wie vor keine 

Zettelwirtschaft gibt, wenn Angestellte 

ihre Anträge zum Beispiel für einen Urlaub 

einreichen. Stattdessen warten jedoch 

morgens E-Mails mit Fehlzeitanträgen auf 

die Fachvorgesetzten, die es möglichst 

zeitnah zu bearbeiten gilt. Denn bei Craw-

ford benötigen Anfragen dieser Art nur 

Millisekunden, um vom Mitarbeiter direkt 

zum Vorgesetzten zu gelangen. Damit ist 

aber auch bei manchem Angestellten die 

Erwartungshaltung auf ein schnelles Bear 

beiten des eigenen Antrags gestiegen. 

Innerhalb einer individuellen Abteilungs-

übersicht sehen die Vorgesetzten am Moni-

tor zusätzlich, wann welcher Mitarbeiter 

außer Haus sein wird. So können sie rela-

tiv schnell über einen Antrag entschei-

den, ohne in der Personalabtei lung 

Urlaubslisten anfordern zu müssen. Ganz 

nebenbei hatte das einfache Bedienen der 

Software aber noch einen weiteren Vor 

teil: Da die Mitarbeiter die wesentlichen 

Funktionen der Zeiterfassung bereits 

kannten, konnte Crawford hafa auf Anwen-

der-Schulungen verzichten. Auf diese Wie-

se sparte das Unternehmen vor allem wert-

volle Arbeitszeit. 

Transparente Kosten 

Mit dem IT-Modell konnte das Unterneh-

men kurzfristige Ausgaben für ein neu-

es Zeitprogramm und Server-Technolo-

gie vermeiden, die Anwendung im Vorfeld 

ausgiebig testen und sogar einen Groß-

teil des Investitionsrisikos auf den Anbie-

ter AHB abwälzen. Im Vorfeld musste der 

Kunde auch keinerlei IT-Infrastruktur 

anschaffen; die Webbrowser sind Free-

ware, wartungsarm und waren bereits 

auf jedem PC vorhanden. Abgerechnet 

wird heute mit dem Anbieter nutzungs-

abhängig und monatl ich. Also nach 

Anzahl der Mitarbeiter, dem Umfang der 

genutzten Funktionen und der Service-

Vereinbarung. 

Beispielsweise würde die Einstiegsinves-

tition bei einem Unternehmen mit 200 

Mitarbeitern bei rund 300 Euro liegen. 

An laufenden Kosten fielen ungefähr 5300 

Euro jährlich an. Demgegenüber vermei-

den SaaS-Anwender fast jeden Arbeits-

aufwand im eigenen Haus und nehmen 

bei der Zeiterfassung jedes Software-

Update kostenfrei mit. Ausschlaggebend 

für die Entscheidung von Crawford hafa 

war auch die Möglichkeit, dass neue AHB-

System sehr schnell und unkompliziert 

installieren zu können. Ohne große Vor-

arbeiten war die Zeiterfassung als SaaS 

innerhalb von nur einem einzigen Tag 

installiert. 

Autorin 

Martina Sehnert, 
verantwortliche Mitarbeiterin bei 

Crawford hafa 
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