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  Home-Office  - Vertrauensvolles Miteinander?
DAKO-TimeStation Home/Basis/Web macht‘s möglich!

Am Anfang der Covid-19 Pandemie war 
die Akzeptanz für Home-Office und 
Kurzarbeit sehr hoch. Viele Firmen be-
richteten über sehr gute Erfahrungen und 
sogar Produktivitätssteigerungen. Inzwi-
schen ist die Euphorie, wie in der Vergan-
genheit leider schon so oft, der Realität 
gewichen!

In der Realität müssen in den Firmen weni-
ge meist hoch qualifizierte, erfahrene und 
sehr motivierte Spezialisten oder das Lei-
tungspersonal die Aufgaben für die Home-
Office-Mitarbeiter aufbereiten, bereitstel-
len und auch oft noch die Arbeitsstände 
aufwändig zusammenführen. Dies bedeu-
tet für sehr wenige Mitarbeiter, Sekreta-
riatsangestellte, EDV-Spezialisten, Lohn-
buchhaltung, die Chefs oder alles in einer 
Person oft die Ehefrau des Firmeninhabers 
bis zu 60% Mehraufwand als bei 100% Prä-
senzarbeit aller Mitarbeiter.
Der direkte und einfache Austausch von 
Erfahrungen über den Schreibtisch hinweg 
ist so oft auf der Strecke geblieben und vor 
allem die leistungsschwächeren Mitarbeiter 
werden in den Projekten nicht mehr mit-

genommen. Die Unsicherheit um den Er-
halt des eigenen Arbeitsplatzes lässt zuneh-
mend die Solidarität mit den ehemaligen 
guten Kumpels am Arbeitsplatz erlöschen. 
Der Aufbereitungsaufwand ist zu hoch und 
dann kommt so oft leider der berühmte 
Satz: „Dann mache ich es doch schon lie-
ber selbst!“

Hinzu kommt die gesetzlich ab 2021 gefor-
derte elektronische Arbeitszeiterfassung, 
Kontrolle und die Kommunikation mit den 
Home-Office-Mitarbeitern. So ist es in den 
letzten Wochen spürbarer geworden, dass 
einige Mitarbeiter die Freiheiten ausnutzen 
und lieber „Schoppen gehen“ oder in der 
„Hängematte chillen“, während andere an 
der Arbeitsflut versinken, Burnout entwi-
ckeln oder einfach aufgeben. Die Firma ist 
dann aber in jedem Fall der Verlierer!

Wie Rauskommen 
aus der Zwickmühle?
• Manipulationssichere Anwesenheitskon-

trolle und Zeiterfassung auch im Home-
Office oder auf Dienstreisen.

• Jederzeit einfachste rechtskonforme An-
wesenheitskontrolle im DAKO-Time-
View Home durch RFID-PUK’s mit AES-
256- Signaturen und optischer sowie 
akustischer Signalgebung!

• Tages, Wochen, Monats und Jahres-
stundenanzeige für Arbeits-, Urlaubs-, 
Krankheits- oder Fehlzeiten für alle Mit-
arbeiter auf Knopfdruck entsprechend 
Sicherheitsprofil im Web.

• Anzeige: Anwesenheitsstatus, Aufent-
haltsstandort, telefonische Erreichbarkeit 
egal ob 3, 30 oder 3000 Mitarbeiter.

• Übergabe der Zeiten (Arbeit, Krankheit, 
Dienstreise, Urlaub) für Lohnabrech-
nung über Austauschformate möglich.

• Monatsanwesenheitsnachweise über 
Zeitstrahlen und Stunden (Arbeit, Pause, 
Dienstreise,  Krankheit, Urlaub) als ein-
fache Aktivitätzeitübersicht je Mitarbei-
ter  auf einem DIN A4- Blatt!

• Anzeige der Web-Arbeitsstatusänderun-
gen oder nachträgliche manuelle Ände-
rungen durch farbliche Kennzeichnun-
gen über den Tageszeitstrahlen.

• Zusammenführung der Fahrerkarten- 
oder Fahrtenschreiberaktivitäten durch 
ähnliche Algorithmen für die Zeitnach-
weise über DAKO-TachoView.

• Einfache und preiswerteste Erweiterbar-
keit der DAKO-TimeStation Basis/Home 
mit Modul: Alarm, Sicherheit, Tür- oder 
Toröffnung mit schlagzähem Wetter-
schutzgehäuse. 

• Handwerkeroption: Angebote, Ar-
beitszeit, Abrechnung und Material im 
WebTS-3AM nutzbar und so sofortige 
Rechnungslegung in der Firma und nicht 
erst nach Rückkehr des Montagemitar-
beiters an den Firmenstandort!

• Übersichtsprospekt über email: 
 info@EinfachDAKO.de bestellbar. 

 Bitte bei einem Interesse am Einsatz der 
DAKO-TimeStation die gewünschte Op-
tionen zur gezielten Prospektauswahl mit 
angeben!


