Anwenderbericht

Knackige Frische aus der
Region: Kurze Wege zur
besten Qualität

Vitfrisch sorgt rund um die Uhr dafür, dass das
schönste Gemüse aus der Umgebung frisch auf
unseren Tisch kommt. Bei einem optimal strukturierten Verkauf und einer gut organisierten Lieferung
entstehen oft komplexe Arbeitszeiten. tisoware
unterstützt das Unternehmen mit der maßgeschneiderten Komplettlösung im Bereich Zeitmanagement – damit ganz Deutschland mit gesunder
Frische versorgt wird.
Dass Obst und Gemüse wichtig für eine gesunde
Ernährung sind, weiß jeder. Dass man tatsächlich
mehrmals am Tag zu erntefrischen Snacks kommt, ist
dank der vitfrisch Gemüse-Vertrieb eG möglich. Vitfrisch ist eine Genossenschaft, von der der gesamte
Lebensmitteleinzelhandel beliefert wird. Für Vitfrisch
bedeutet die Frische das Alpha und das Omega der
Produkte. Zu diesem Ziel führen drei Lösungen: Gute
Kühlung, ein optimiertes Zeitmanagement der Abläufe
und kurze Lieferungswege. Deshalb lagert Vitfrisch das
gesündeste Gemüse aus der Region in vollklimatisierten Kühlräumen, bringt
es in gut gekühlten
Transportwagen in
kürzester Zeit in die
Läden und verwendet
die Zeitwirtschaftssoftware von tisoware:
tisoware.ZEIT steht
bei Vitfrisch für Steigerung der Leistung
durch flexibel organisierte Arbeitszeiten. Außerdem
setzt Vitfrisch auf die Region. „Wir legen einen besonders großen Wert auf die inländische Produktion“,
erklärt Albrecht Stein, Geschäftsführer, und betont
dabei den größten Vorteil: „Wir haben die kürzesten
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Wege zur besten Qualität“. Gut zu merken: Im Gemüsebereich ist Deutschland Großversorger – hochproduktiv
ist vor allem das Land Baden-Württemberg. Es beliefert
ganz Deutschland und exportiert sogar.
Das Unternehmen mit Sitz in Neckarsulm ist eine der
größten baden-württembergischen Erzeugerorganisationen für Obst und Gemüse, die gemeinsam rund ein
Viertel des in diesem Bundesland erzeugten Gemüses
vermarktet. Rund 60 aktive Gemüseerzeuger bringen
über den größten Frischgemüsevermarkter in Württemberg, der Vitfrisch Gemüse-Vertrieb eG, ihr Gemüse
auf den Markt. Der Gemüseanbau konzentriert sich in
Nordwürttemberg, dem größten Gemüseanbaugebiet
des Landes, auf die Regionen Stuttgart und Heilbronn/
Franken mit insgesamt rund 4.600 Hektar. In Deutschland gelangen ungefähr 85 Prozent der Obst- und
Gemüseernte über den Lebensmitteleinzelhandel zum
Verbraucher. Dem Unternehmen kommt damit eine
wichtige Bündelungsfunktion zu.
Das Herz des Unternehmens ist natürlich die Verkaufsabteilung, wo die Ware dem Kunden per Telefon angeboten und verkauft wird. Von dort aus werden auch
die Lieferungen koordiniert. Ein optimales Timing der
Prozesse ist besonders wichtig, damit der Frischevorteil
erhalten bleibt. Alleine am Neckarsulmer Sitz der Firma
arbeiten mehr als 40 Mitarbeiter. Dabei entstehen
natürlich oft komplexe Arbeitszeiten. Dass diese jedoch
auf einen Blick übersichtlich und jederzeit flexibel planbar sind, ist die Leistung von tisoware. Vitfrisch verwendet seit 30. Juli 1999 die Zeitwirtschaftssoftware von
tisoware im Betrieb: Das Programm zur elektronischen
Personalzeiterfassung passte wie maßgeschneidert
zu den komplexen Ansprüchen des Unternehmens.
Die hochmodernen und flexiblen Module des Personalzeiterfassungssystems tisoware.ZEIT lösten die
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Gehaltsabrechnung einfach und schnell. Die Investition
zahlte sich gleich nach den ersten Monaten aus. Durch
die Reduktion der aufwändigen Berechnung, Planung
und Überwachung von Arbeitszeiten konnte die Leistung aller Vitfrisch-Mitarbeiter optimal genutzt werden.
Auch die logistischen Prozesse konnten durch die
Umstellung auf tisoware optimiert werden. So kann Vitfrisch nun die Arbeitszeiten noch übersichtlicher planen
und ein Höchstmaß an Produktivität erreichen – damit
ganz Deutschland mit gesunder Frische versorgt wird.
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frühere manuelle Auswertung der Stundenkarten ab
– eine veraltete und aufwändige Methode. Außerdem
können die verschiedenen Arbeitszeitmodelle, die bei
Vitfrisch durch dynamische Zusammenhänge zwischen
Verkauf und Lieferung entstehen, nur mit einem optimal geeigneten Programm abgebildet und gesteuert
werden. „Das geht nur mit tisoware. Damit wissen wir
jederzeit, wo wir stehen“, sagt Albrecht Stein zufrieden. Mit der Softwarelösung von tisoware und der
reibungslosen Umsetzung war das Unternehmen sehr
zufrieden.
tisoware.BASIS, das Basismodul von tisoware bietet
eine sichere Grundlage für die integrations- und ausbaufähige Software. Die gewonnenen Daten aus
tisoware.ZEIT lassen sich ohne weiteres in der Lohnund Gehaltsapplikation weiterverarbeiten. Die Nutzung
von tisoware.ZEIT wird durch den Einsatz moderner
Erfassungsgeräte komplettiert. Die Vitfrisch-Mitarbeiter
waren von der neuen Lösung sofort begeistert. Das
formschöne Kaba Benzing Terminal vom Typ Bedas
9340 Legic erfasst am Eingang via berührungslosen
Legic-Schlüsselanhänger problemlos die Arbeitsstunden und funktioniert absolut benutzerfreundlich.
Fehlerquellen bei der Arbeitszeiterfassung werden mit
der elektronischen Buchung so gut wie ausgeschlossen. tisoware.ZEIT wird außerdem um das passende
Softwaremodul tisoware.REPORT ergänzt, so geht das
Reporting jetzt noch schneller und damit effektiver.
„Überzeugt hat uns das einfache Handling und die
Komplettlösung für unsere unterschiedlichen Arbeitszeitmodelle“, erzählt Albrecht Stein über die Entscheidung für tisoware. „Wir haben gleich gewusst,
dass diese Investition unsere Organisation günstig
beeinflussen wird – und das hat sich auch schnell
bewahrheitet.“ Denn tisoware.ZEIT berücksichtigt
die unterschiedlichen Arbeitszeitmodelle und Tarifbestimmungen und die Datenübergabe in die Lohn- und

www.tisoware.com

Software
tisoware.BASIS
tisoware.BEDAS
tisoware.ZEIT
tisoware.REPORT (ohne Crystal Reports)
Hardware Kaba Benzing
Bedas 9340 Legic
Buchungsmedien:
Legic-Schlüsselanhänger
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