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VORWORT

2021 - das neue Jahr hat begonnen und wieder, oder im-
mer noch, hat uns die Pandemie im Griff und lähmt viele 
Bereiche unserer Wirtschaft. Entsprechend groß ist die 
Sorge, wie sich die Zukunft für uns, als Volkswirtschaft 
und für jedes einzelne Unternehmen entwickeln wird.

Viele Fragen, Hoffnungen und Meinungen beschäftigen 
uns und die Medien. Wenig ist allerdings wirklich konkret 
absehbar und kalkulierbar. Durch größtmögliche Vorsicht 
und Vorsorge sind wir und unsere Mitarbeiter an allen 
Standorten bislang weitgehend verschont geblieben.

Wir werden uns unserer Verantwortung weiterhin be-
wusst sein, aber wir starten auch mit Zuversicht ins neue 
Jahr. Gerne möchten wir auch Sie davon überzeugen, 
dass Sie mit unserer Lösung, dem Workforce Manage-
ment von ISGUS, einen wichtigen Beitrag dazu leisten, 
Ihre Prozesse rund um die Personaleinsatzsteuerung, 
der Zeiterfassung und Zeitwirtschaft bis zur Unterneh-
menssicherheit zukunftsfähig zu gestalten. 

Egal ob Sie die ISGUS Lösung als Software as a Service 
in unserem ISO/ IEC 27001 zertifizierten Rechenzentrum 
oder on premise betreiben, die Digitalisierung und Auto-
matisierung die mit einer webbasierten Lösung möglich 

ist, führen auch bei Ihnen zu enormen Vereinfachungen 
und nachhaltiger Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit.

Gerne beantworten wir all Ihre Fragen zu uns und 
unserem Lösungsangebot, treffen uns mit Ihnen digital 
bei ISGUS IMPULS oder sofern möglich analog, digital 
oder hybrid auf all den Fachmessen wo wir auch bislang 
vertreten waren.

Wenden Sie sich direkt an uns, telefonisch oder per Mail, 
oder vereinbaren Sie einen Termin mit Ihrem persönli-
chen Ansprechpartner in einer unserer Niederlassungen 
bei Ihnen vor Ort.

Vor allem aber bleiben Sie gesund!

Ihr

Klaus Wössner

Liebe Leserinnen und Leser, Klaus Wössner, ISGUS Vertriebsleiter
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Eine wichtige Voraussetzung, damit Unternehmen 
national und international erfolgreich sein können, ist 
ein regelbasierter, freier Wertehandel. Speziell im Jahr 
2020 hat sich dieser allerdings grundlegend geändert, 
zumindest zeitweise. Corona-Lockdowns schränkten 
sowohl einzelne Mitarbeiter als auch Unternehmen als 
Ganzes ein und führten im deutschen Mittelstand zu 
neuen, anderen Denkweisen. Dabei war für den Mittel-
stand in allererster Linie wichtig, die Innovations- und 
Wettbewerbsfähigkeit zu sichern, die Digitalisierung zu 
gestalten und den Fachkräftebedarf im eigenen Unter-
nehmen zu decken.  

Dass die Digitalisierung ein Schlüssel ist, um die Wett-
bewerbsfähigkeit langfristig zu gewährleisten und trotz 
Pandemie erfolgreich wirtschaften zu können, war und 
ist vielen bekannt. Doch wurden Digitalisierungsprojekte 
nur durch COVID-19 in unerwarteter Form beschleunigt. 
Wie wirken sich also die aktuellen Entwicklungen auf den 
deutschen Mittelstand aus?

Die Stichworte Flexibilität und Individualität stehen im 
Fokus. Viele mittelständische Unternehmen haben durch 
die Pandemie Anpassungen am Produkt- oder Dienstleis-
tungsangebot vorgenommen und die Geschäftstätigkei-
ten in eine virtuelle, kontaktfreie Welt verlagert. Flexibi-
lität war dabei sowohl eine Notwendigkeit, als auch ein, 

...auf die Digitalisierung im deutschen Mittelstand. Welche Maßnahmen halfen mittelständi-
schen Unternehmen zur Bewältigung der Krise und welchen Einfluss hatten Sie auf die Digitalisie-
rung? Erfahren Sie mehr…

durch kürzere Informationswege, gegebener Umstand. 
Zusätzlich haben individuelle Kundenansprüche an Sig-
nifikanz gewonnen. 

Doch nicht nur kurzfristige Maßnahmen sind wichtig, 
sondern auch langfristiges Denken hin zu einer digitalen 
Unternehmensstrategie. Diese sieht je nach verfolgtem 
Ziel natürlich unterschiedlich aus, kann aber ein zukünf-
tiges Geschäftsmodell schaffen, welches die bisherige 
Unternehmensentwicklung, von Produktanbietern 
zu Lösungsanbietern, fördert. Darüber hinaus sehen 
mittelständische Unternehmen hohes Potential und eine 
hohe Bedeutung in der Digitalisierung von Verwaltungs-
arbeiten. Eine der großen zukünftigen Herausforderun-
gen, einzelne Kundenbedürfnisse zu bestimmen, kann 
dadurch erleichtert werden, indem die internen Verwal-
tungsabläufe in digitaler Weise standardisiert werden. 

COVID-19 hat dabei allerdings nicht nur das Arbeiten im 
Unternehmen selbst verändert, sondern auch mobiles 
Arbeiten, in Form von Homeoffice, zu einer wichtigen 
Säule werden lassen. Die Grundlage dieses mobilen 
Arbeitens sind digitale Technologien, anhand derer 
Arbeitsabläufe digitalisiert werden können. Die digita-
le Infrastruktur, welche sich daraus ergibt, führt dann 
dazu, dass Mitarbeiter von überall aus auf ihre Daten 
zugreifen können. Bedenken gegenüber der Digitalisie-
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COVID-19
AUSWIRKUNGEN

DIGITALISIERUNG
WORKFORCE MANAGEMENT 

rung wie bspw. mangelnde IT-Kompetenz, Datenschutz 
und Datensicherheit oder hohe Kosten sind berechtigt, 
müssen aber mit in die Planungen aufgenommen werden 
und dürfen kein Hindernis darstellen. Nur die klare For-
mulierung von Zielen lässt die Digitalisierung Wirklich-
keit werden.

Ein Ziel kann das digitale Workforce Management von 
ISGUS sein. Es vereinfacht und automatisiert nahe-
zu alle Standardprozesse der Zeitwirtschaft und des 
Zutrittsmanagements bis zur Besucherverwaltung. Es 
unterstützt Sie zudem bei der Personaleinsatzplanung 
und verbessert nachhaltig die Erfassung von Betriebsda-
ten. Mitarbeiter und Vorgesetzte haben so jederzeit und 
von überall aus die Möglichkeit an der Zeitwirtschaft teil-
zunehmen, ihre Stunden zu erfassen und über Workflows 
direkt mit der ISGUS Lösung zu kommunizieren.

Mit ZEUS® Workforce Management haben Sie immer die 
Freiheit die ISGUS Lösung on premise in Ihrer eigenen IT 
oder aber als Software as a Service in der ISGUS Cloud 
zu nutzen. Unser eigenes, ISO/IEC 27001 zertifiziertes 
Rechenzentrum sichert Ihnen höchste Verfügbarkeit und 
schützt Ihre Personaldaten zuverlässig.

Auch die mobile Zeitwirtschaft ZEUS® mobile gewinnt 
mehr und mehr an Bedeutung für die moderne Arbeits-

welt. Unsere App bringt Ihr Workforce Management 
System auf Smartphone oder Tablet und steigert Ihre 
Flexibilität in hohem Maße. Nehmen Sie jetzt mit uns 
Kontakt auf und lassen Sie sich individuell beraten, denn 
Digitalisierung ist kein kurzfristiger Trend, sondern ein 
unerlässlicher Innovationstreiber der zur Verbesserung 
der Wirtschaftlichkeit und langfristig zu Unternehmens-
wachstum beiträgt. 
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Seit dem letzten Jahr steht die Messe- und Veranstal-
tungswelt Kopf. Hunderte Messen, Kongresse und 
Events wurden abgesagt und neue digitale Formate 
entwickelt. Ein großer Umbruch, der die Digitalisierung 
in diesem Bereich stark vorangetrieben hat. Durch die 
anhaltend, schwierige Gesundheitssituation ist eine Ein-
schätzung der weiteren Entwicklung allerdings schwer 
vorherzusagen.

Auch wir gehen neue Wege und beteiligen uns an digita-
len Veranstaltungen. Bei allen Vorteilen die eine digitale 
Messe durch den Wegfall von Standaufbau, Personalein-
satz, Reise- und Übernachtungsmanagement, mit sich 
bringt fehlt uns bei allen bisherigen digitalen Messen 
doch ein ganz entscheidender Faktor, nämlich der per-
sönliche Kontakt zu Ihnen als Besucher, als Interessent 
oder Anwender unserer Lösung.

Analog zu den Entwicklungen und Rahmenbedingungen, 
rund um die Messe- und Veranstaltungswelt passen 
auch wir uns an das Machbare an und werden wie es die 

Lage ermöglicht, digital oder hybrid auf den Fachmessen 
in diesem Jahr vertreten sein. Unsere genaue Messe-
planung 2021 befindet sich aktuell noch in Planung, weil 
auch die Veranstalter ihre Konzepte vielfach noch nicht 
bekannt gemacht haben. Selbstverständlich halten wir 
Sie zu unserer Messeplanung regelmäßig über unsere 
Website, über Social Media und ganz bequem über unse-
ren Newsletter auf dem Laufenden. 

MESSEN 2021
EVENTBRANCHE

MESSEPLANUNG 2021
ANALOG WIRD DIGITAL

„Digital schlägt analog“ war DIE Leitlinie der Messe- und Eventbranche 2020. Doch wie geht es in diesem Jahr weiter? 
Finden Messen in 2021 analog, digital oder hybrid statt?
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ISGUS 
IMPULS
DIGITAL

Auch 2021 geht der ISGUS IMPULS Digital weiter! Es erwarten Sie mehrere Veranstaltungen welche Sie optimal auf die 
Digitalisierung Ihres Workforce Managements vorbereiten…

Im vergangenen Jahr ist das digitale Konzept der Ver-
anstaltungsreihe ISGUS IMPULS erfolgreich gestartet. 
Wir freuen uns, Sie auch 2021 wieder einladen zu dürfen, 
an unserem digitalen Austausch teilzunehmen. Unsere 
Experten werden Sie mitnehmen in die spannenden Ent-
wicklungen rund um das Thema Workforce Management 
und stehen Ihnen für Ihre Fragen zur Verfügung. 

Lernen Sie zu unterschiedlichen Schwerpunktthemen 
das breite Lösungsspektrum kennen, mit dem wir Ihnen 
helfen können Ihre Ressourcen und vorhandene Potenti-
ale noch besser zu nutzen, um aktuellen und zukünftigen 
Herausforderungen erfolgreich zu begegnen. ISGUS 
IMPULS Digital eignet sich für Einsteiger, wie auch für 
erfahrene Anwender, die Ihre bisherige Zeiterfassung ge-
gen ein modernes Workforce Management austauschen 
wollen.
 
Was sind die Vorteile moderner Zeiterfassungssysteme? 
Warum ist eine Zutrittskontrolle wichtig und wo soll-
ten Zutritte kontrolliert werden? Wie funktioniert eine 
bedarfsgerechte Personaleinsatzplanung? Diesen und 

vielen weiteren Fragen werden wir auf den Grund gehen 
und Ihnen aus unserer Erfahrung und innerhalb praxis-
anschaulicher Beispiele Antworten präsentieren. 

Machen Sie sich bereit für ein zukunftsorientiertes 
Workforce Management und starten Sie gemeinsam mit 
uns durch. Der interaktive Austausch im ISGUS IMPULS 
Digital bietet dafür den optimalen Einstieg. Lassen Sie 
sich dies nicht entgehen und melden Sie sich bereits 
jetzt an.

Auf unserer Website finden Sie alle Informationen, The-
men und Termine. Sie können sich hierüber auch direkt 
anmelden. Tragen Sie sich die Termine am besten direkt 
in Ihren Kalender ein, wir starten bereits am 25.03.2021. 
Unsere Referenten freuen sich bereits auf Sie!

IMPULS
TERMINE 2021 

INFORMIEREN SIE SICH
VERANSTALTUNGSREIHE

ANMELDUNG: 
TERMINE:

 Digitale Personaleinsatzplanung
    am Donnerstag, 25.03.2021; 10:00 - 11:00 Uhr

 Moderne Arbeitszeiterfassung
    am Donnerstag, 15.04.2021; 10:00 - 11:00 Uhr

 Elektronische Zutrittskontrolle und Besucherverwaltung
    am Donnerstag,  29.04.2021; 10:00 - 11:00 Uhr

 Workforce Management im öffentlichen Dienst
     am Donnerstag, 06.05.2021; 10:00 - 11:00 Uhr

IMPULS Digital

FORTSETZUNG DES 

                      
ISGUS IMPULS DIGITAL
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Die Örtlichkeit ist keine schlechte Wahl, um sowohl der 
Kreativität freien Lauf zu lassen, als auch erfolgreiche 
Geschäftsideen zu entwickeln. Das 1915 fertiggestellte 
Werk produzierte einstmals Gas aus Steinkohle und 
überdauerte den Zweiten Weltkrieg nahezu unbeschä-
digt. Durch den Bau eines großen Kammerofens in den 
1950er Jahren entstand eine richtige Gaskokerei. Ein 
halbes Jahrhundert später wurde das Werk stillgelegt.

Die Anlage mit den hofartig angeordneten Gebäuden 
und den Gasbehältern auf einer Grundfläche von 70.000 
Quadratmetern ist heute europäisches Industriedenkmal 
an einem „Ort mit Aura“. Hier finden Open Air Events 
statt, ein Restaurant mit Bar gibt es ebenso. Die „brecht-
bühne“ des Staatstheaters ist zumindest vorübergehend 
hier untergebracht und hat 80 Prozent der Räumlichkei-
ten im so genannten Ofenhaus gemietet. Die anderen 20 
Prozent bestehen aus Büro- und Übungsräumen sowie 
Ateliers für Kulturschaffende und Start-ups.

Für die Zutrittskontrolle mit elektronischer Schließan-
lage gibt es mehrere Gründe. Einer davon: „Wir wollen 
uns Schlüssel und Schlüsselverwaltung ersparen“, so 

Bernhard Liepert, Projektleiter Elektrotechnik. Dass 
die Wahl auf ZEUS® keyless fiel, kommt laut ISGUS 
Vertriebsbeauftragtem Christian Danziger nicht von 
ungefähr: „Seit etlichen Jahren arbeiten die Stadtwerke 
mit uns zusammen, am intensivsten auf dem Gebiet der 
ZEUS® Zutrittskontrolle.“ Für die Zeitwirtschaft liefert 
ISGUS Terminals, welche die Zeitbuchungen direkt an 
SAP übermitteln. 

Ob in der Verwaltungsholding oder den als eigenstän-
dige GmbHs organisierten Sparten Energie, Wasser und 
Verkehr – die Stadtwerke sind jeden Schritt der ZEUS® 
Entwicklung mitgegangen, stets war die jeweils neueste 
Generation im Einsatz, um – neben der Zutrittskontrolle 
und SAP-Zeiterfassung - die multifunktionalen Mitarbei-
terkarten beispielsweise auch zum Bezahlen in der Kanti-
ne und im Stadion nutzen zu können. Möglich macht das 
die Transpondertechnologie LEGIC advant. Heute sind 
rund 125 Zutrittskontroll- und 35 Zeiterfassungsterminals 
auf verschiedene Liegenschaften im Stadtgebiet verteilt, 
für die Zutrittskontrolle vor allem an den Gebäudeein-
gängen und Hochsicherheitsräumen wie Rechenzentren, 
Leitwarte oder Hauptverteiler.

Stadtwerke – das verbindet man gemeinhin mit Nahverkehr, Energie- und Wasserversorgung. Kultur kommt einem da-
gegen nicht gerade in den Sinn. Anders in Augsburg. Hier hat sich das einstige Gaswerk zum „Kreativwerk“ gemausert, 
das nicht nur dem Staatstheater einer der ältesten deutschen Städte als Ausweichquartier dient, sondern auch Künstlern 
und Start-up-Unternehmen attraktive Räumlichkeiten bietet. Mittendrin als technisches Bindeglied: eine elektronische 
Schließanlage auf Basis des Zutrittskontrollsystems ZEUS® keyless von ISGUS.

ALS ERSTES VON VIER PROJEKTABSCHNITTEN DER STADTWERKE  
AUGSBURG ARBEITET DAS KREATIVWERK MIT EINER OFFLINE-LÖSUNG
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Welchen Meilenstein stellt nun ZEUS® keyless im 
Kreativwerk dar? Die in die Zutrittskontrolle eingebun-
denen Türen in den anderen Gewerken der Stadtwerke 
sind verkabelt (Online-Lösung). Die zentral durch die 
Abteilung „Bewirtschaftung“ hinterlegten Zutrittsbe-
rechtigungen für jede einzelne Tür werden an mehrere 
sogenannte Zutrittskontrollzentralen verteilt und ste-
hen dort rund um die Uhr zur Überprüfung der Zutritts-
buchung bereit.

Diese Verkabelung ist je nach Gebäudeanzahl und 
-struktur eine kostenintensive Angelegenheit. Und 
unflexibel dazu, wie Bernhard Liepert erklärt: „Im 
Kreativwerk haben wir es mit einer großen Anzahl von 
Funktionsräumen und unterschiedlichen Mietern zu 
tun – und damit mit höchst komplexen Zutrittsberech-
tigungen. Das erfordert eine flexible Handhabung, 
damit sich der Aufwand für alle Beteiligten in Grenzen 
hält.“
Die „brechtbühne“ ist ein anschauliches Beispiel: Für 
den Ballettsaal im 6. Stock brauchen zwar die Tänzer, 
nicht aber die Schauspieler Zutritt. In den Werkstät-
ten im 1. Stock, wo Kulissen und Requisiten entste-
hen, haben die Garderobieren nichts zu suchen. Das 
Reinigungspersonal wiederum hat verständlicherweise 
überall seine Arbeit zu erledigen – aber eben nicht 
jederzeit. Und die Außeneingänge benutzen natür-
lich alle gleichermaßen. Ein anderes Beispiel sind die 
Ateliers, Übungsräume und Büros für Kulturschaffende 
und Start-ups. Da gehört Fluktuation zum Vermie-
tungsalltag.

Mit Schlüsseln wollte man hier gar nicht erst anfangen. 
Und dass die Theaterleute und Mieter nicht ständig 
bei der Abteilung „Bewirtschaftung“ vorstellig werden 
wollen, um Berechtigungen auf ihren Transpondern 
aktualisieren oder diese bei Verlust sperren zu lassen, 
leuchtet sofort ein. 

Die Lösung: tägliche Validierung, also Vergabe von 
räumlichen und zeitlichen Zutrittsrechten an allgemein 
zugänglichen Terminals – sozusagen „Daten tanken“. 
Die derzeit hier eingesetzten fünf Stadtwerke-Mitar-
beiter erledigen das über ihre Zeiterfassungsterminals 
– technisch keine Selbstverständlichkeit, sondern 
eine innovative ISGUS Leistung. Für die Theaterleute 
und die anderen Mieter gibt es einen zentralen Vali-
dierungsleser. Wenn gewünscht, lassen sich weitere 
Leser für das sogenannte „Access-on-Card“-Verfahren 
aufstellen. Die Handhabung dieser Offline-Lösung 
ist einfach: „Der Transponder wird berührungslos mit 
den Berechtigungen beschrieben, wenn man ihn an 
den Leser hält“, erklärt Bernhard Schwaighofer, Leiter 
der ISGUS-bavaria GmbH. „Danach muss man ihn 
nur noch an den Knauf der jeweiligen Tür halten – und 
schon gibt das System den Weg frei.“

Und weil das so praktisch – und wirtschaftlich – ist, 
werden in den nächsten Monaten auch die Liegen-
schaften der Stadtwerke-Sparten Holding, Energie und 
Verkehr mit ZEUS® keyless ausgerüstet. „Denn auch 
hier brauchen wir eine flexible Berechtigungsverga-
be. Das macht es viel einfacher, wenn beispielsweise 
Auszubildende die Abteilung wechseln oder gar ganze 
Abteilungen umziehen“, so Bernhard Liepert. Bisher 
behalf man sich mit der Weitergabe von Schlüsseln 
oder Neuprogrammierung der Ausweiskarten.
Die neue Zutrittslösung ist für 3.000 Nutzer ausgelegt. 
Ein 500.000-Euro-Projekt, welches dokumentiert, dass 
die Augsburger Stadtwerke nicht nur ein Händchen 
für Kultur haben, sondern auch für Organisation und 
Sicherheit.

von links: Bernhard Liepert von den Stadtwerken 
Augsburg, Bernhard Schwaighofer und Christian 
Danziger von der ISGUS-bavaria GmbH 
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Ausgezeichnete Produkt- und Ser-
vicequalität basieren auf hohen An-
sprüchen an das eigene Arbeiten, mit 
geltenden Standards und Richtlinien.

Um ein zuverlässiges Endprodukt gewährleis-
ten zu können, sind im Erstellungsprozess einige 
Standards zu beachten. Auch wir bei ISGUS gehen 
diesen Weg und arbeiten dabei nach allen gängigen 
Normen und Standards, die hinsichtlich des Qua-
litätsmanagements, der IT-Sicherheit und der SAP 
Kompatibilität unsere gewissenhafte Arbeit nach-
weisen. 

ISO/IEC 27001
Als international führende Norm für Informations-
sicherheits-Managementsysteme ist die ISO/IEC 
27001 ein Muss für das ISGUS Rechenzentrum und 
Garant für unsere Kunden hinsichtlich der Verfüg-
barkeit ihrer Applikation und der Sicherheit ihrer 
Daten.

Die ISO/IEC 27001 ist die wichtigste Cyber-Secu-
rity-Zertifizierung und als solche die Grundlage, 
um alle relevanten Prozesse zu identifizieren, zu 
definieren und permanent verbessern zu können. 
Durch den Umgang mit Daten Dritter, speziell in 
der ISGUS Cloud durch unser Software as a Service 
Angebot, sind deshalb stolz auf diese Zertifizierung.

Zertifizierung für SAP S4/HANA und ERP 6.0 EhP5 
Bereits seit mehr 25 Jahren ist die ISGUS GmbH 
SAP-Partner und verfügt über fundiertes Know-how 
und Erfahrung aus zahlreichen Projekten. Dabei 

ist die Kompatibilität der ISGUS Lösung ZEUS® 
CONNECT 4 for SAP HCM zu den aktuellen Versio-
nen S4HANA und ERP 6.0 EhP5  gewährleistet und 
die aktuelle Rezertifizierung durch SAP seit kurzem 
abgeschlossen.

SAP Anwendern steht mit ZEUS® CONNECT 4 for 
SAP HCM eine zuverlässige und technologisch 
hochmoderne Lösung bereit.

ISO 9001
Die ISO 9001 legt die Standards zur Qualitätssiche-
rung und -optimierung fest. Sie besteht aus einer 
High Level Structure welche sich am PDCA-Zyklus 
(Plan, Do, Check, Act) orientiert. Dieser bezieht 
sowohl den Kontext der Organisation, die Führung 
und die Planung für das Qualitätsmanagement mit 
ein, als auch Unterstützende Maßnahmen, den 
Betrieb und die Bewertung der Leistung mit an-
schließender Verbesserung. Als Grundsätze gelten 
Kundenorientierung, Führung, Einbeziehung von 
Personen und eine faktengestützte Entscheidungs-
findung, was auch wir bei ISGUS in unserer tägli-
chen Arbeit verinnerlicht haben.

SAP-PARTNER
QUALITÄTSSICHERUNG

PRODUKT- UND SERVICEQUALITÄT
CYBER-SECURITY-ZERTIFIZIERUNG
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VIDEO
DIGITALE LÖSUNGEN 

ZEUS® ZEITERFASSUNG
FLEXIBLE ARBEITSZEITEN ERFASSEN

Mit dem digitalen Workforce Management von ISGUS 
können Sie jede denkbare Arbeitsregelung umsetzen und 
so die Arbeitszeiten flexibel an die jeweilige Auslastung 
anpassen. Ihre Mitarbeiter kommunizieren über integ-
rierte Workflows eigenverantwortlich mit dem System 
ZEUS® und erledigen Routineaufgaben wie Urlaubs-
anträge oder Buchungskorrekturen mit geringstem 
Aufwand und ohne Transparenzverlust.

Mit der ZEUS® Zeiterfassung lösen Sie zeitsparend und 
zuverlässig alle Aufgaben der Zeitwirtschaft. Workflows, 
automatische Benachrichtigungen und die interaktive 
Kommunikation zwischen Mensch und System erledigen 
Standardprozesse, die bisher nur mit hohem Aufwand 
möglich waren.

ZEUS® kann in jeder Branche und in jeder Unterneh-
mensgröße eingesetzt werden. Den skalierbaren 
Funktionsumfang und die modulare Ausbaufähigkeit des 
Systems, stimmen wir exakt auf Ihre Bedürfnisse und 
Ihre Unternehmensstruktur ab.

Die Vorteile unserer Lösung liegen auf der Hand: 
 Der optimale Einsatz individueller und motivationsför-

dernder Arbeitszeiten ist oft entscheidend im Wettbe-
werb, um an qualifiziertes Personal zu gelangen.

 Mit der Zeiterfassung von ISGUS passen Sie Ihre Ar-
beitszeiten flexibel an die jeweilige Auslastung an. 

 Die individuellen Arbeitszeiten der unterschiedlichen 
Beschäftigungsgruppen gestalten Sie mit ZEUS® immer 
konform zu den tariflichen und gesetzlichen Regelungen 
(EuGH, Mindestlohngesetz, AÜG), sowie zu Ihrer indivi-
duellen Betriebs- oder Dienstvereinbarung.  

 Mit ZEUS® wird die Zeitwirtschaft zu einem durch-
gängig digitalen Prozess, von der Zeiterfassung bis zur 
Datenübergabe an die Lohn- und Gehaltsabrechnung.

Warum sollten Sie ZEUS® Zeitwirtschaft zur Arbeitszeiterfassung Ihrer Mitarbeiter nutzen? In unserem Video lässt sich 
dies ganz einfach erläutern. Schauen Sie vorbei…

ZUM VIDEO: 

  ZEUS®
DIGITALES 

WORKFORCE
 

                         
MANAGEMENT

                                        
VON ISGUS
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DIE ISGUS VERTRIEBSZENTREN

Beratung, Schulung und Service.

Berlin, Hamburg, Hannover, Mönchengladbach, Osnabrück, 
Köln, Dortmund, Siegen, Frankfurt, St. Ingbert, Stuttgart, 

Erlangen, Trossingen, Lahr, Kempten, München, Landsberg, 
Erfurt, Dresden, A-Wien, CH-Wallisellen

Die ISGUS Gruppe, mit ihrem dichten Netz von Vertriebs- und 
Servicezentren, einem ausgereiften Schulungs- und Service-

konzept und der Erfahrung aus über 15.000 Installationen 
weltweit, ist heute und auch in Zukunft Ihr starker und zuver-

lässiger Partner.  

Tel. +49  7720 393-0
Fax +49  7720 393-184
info@ isgus. de
www. isgus. de

ISGUS GmbH
Ober dorf straße 18-22
78054 Vil lin gen-
Schwen nin gen


