
www.datakontext.com

HRPerformance
businesspartner für personalverantwortliche

G 25633 · 22,00 Euro · ISSN 1866-3753 März  1/2016

„Mitarbeiter fordern zu Recht flexible Arbeitszeitmodelle“

Zeitwirtschaft

Exklusivinterview 

mit Dr. Jörg Wissdorf, 

GM, Interflex

Anbieter

• Zeitwirtschaft

• Zeitwertkonten

• Highlights zur CeBIT 2016

Ideen- undInnovations -management …

www.datakontext.com


10 HR Performance 1/2016

HRP: Seit über 40 Jahren ist Interflex im Bereich Zutrittskon-

trolle und Zeiterfassung tätig. Das Unternehmen war jahrzehn-

telang Pionier und Impulsgeber. In den letzten Jahren ist es ru-

higer um das Unternehmen geworden. Wo sehen Sie Interflex

heute?

Dr. Jörg Wissdorf: Natürlich blicken wir gerne und mit Stolz

auf die Gründerjahre von Interflex zurück. Wilhelm Haller galt

als Erfinder der Gleitzeit, der spätere Inhaber Peter Reisser

machte aus Interflex ein starkes mittelständisches, internatio-

nal agierendes Unternehmen. Als Interflex im Jahr 2000 von ei-

nem Konzern gekauft wurde, waren damit große Veränderun-

gen verbunden. Heute sind wir in der Lage, von den Stärken

eines weltweit agierenden Konzerns zu profitieren und können

dank der seit Jahren positiv verlaufenden Geschäfte an neuen

Projekten wie Cloud Solutions oder mobilen Lösungen for-

schen.

HRP: Wie sieht die Lösungs-, Produkt- und Dienstleistungs-

breite des Unternehmens aus?

Wissdorf: Das breite Lösungsportfolio zählt zu den Stärken von

Interflex. Wir agieren auf den Märkten für Zutrittskontrolle und

Workforce Management. Dazu zählen neben flexiblen Soft-

ware-Lösungen auch Hardware für Zutrittskontrolle und Zeiter-

fassung sowie Serviceleistungen, die ein umfassendes Bera-

tungs-, Schulungs- und Wartungsangebot für alle Leistungen

umfassen.

HRP: Seit Jahren wächst die Nachfrage nach Software für die

Personaleinsatzplanung. Was bieten Sie hier Ihren Kunden?

Wissdorf: Ein Thema, das sowohl Unternehmen als auch Mit-

arbeitern unter den Nägeln brennt, ist der effiziente Umgang

mit der Ressource Arbeitszeit. Stellen Sie sich vor, ein Unter-

nehmen hat keine finanziellen Mittel zur Verfügung, um zusätz-

liches Personal einzustellen. Gleichzeitig fordern Mitarbeiter zu

Recht flexible Arbeitszeitmodelle, die es erlauben, auch in an

sich starren Dienstplänen, wie der Schichtplanung eines Kran-

kenhauses, kurzfristig eine Schicht zu tauschen. Mit den neuen

Modulen unserer Software für Personaleinsatzplanung können

die Kunden ganz leicht ihre Ressourcen steuern, sodass Dienst-

pläne den Mitarbeiterwünschen gerecht werden und die Unter-

nehmen gleichzeitig auch bei Personalengpässen nicht in die

Bredouille geraten. Was das Ganze besonders anwender-

freundlich macht, sind unsere Systemoberflächen, mit denen

die Software kinderleicht bedient werden kann. Lineal und Ra-

diergummi sind somit passé.

HRP: Sprengt das umfassende Angebot an Software, Hard-

ware, Beratung und Services nicht den Rahmen des Unterneh-

mens?

Wissdorf: Sie werden lachen, ganz im Gegenteil! Ein wichtiger

Grund, warum Kunden ihre Dienstleister wechseln oder sich

von vornherein für uns entscheiden, ist, dass wir sehr viele

Dienstleistungen aus einer Hand liefern können. In immer kom-

plexer werdenden Umwelten möchten sich Unternehmen so

wenig wie möglich Arbeit ans Bein binden und sind froh über

einen Dienstleister, der ihnen viel Koordinationsaufwand er-

spart. Denn jeder neue Dienstleister bindet Zeit, die für Briefing,

Absprachen und so weiter anfällt.

Mitarbeiter fordern zu Recht flexible

Arbeitszeitmodelle
Interview mit Dr. Jörg Wissdorf, Geschäftsführer Interflex Datensysteme GmbH & Co. KG
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HRP: Ihr Unternehmen nimmt für sich in Anspruch, die Ge-

schäftsprozesse der Kunden zu optimieren. Können Sie dafür

Beispiele nennen?

Wissdorf: Ja, denn das ist ein ganz wesentlicher Bestandteil

unserer Leistungen. Der Employee Self Service ermöglicht es

den Mitarbeitern, neben Standards wie der Urlaubsplanung

auch den Tausch von Arbeitseinsätzen oder die Zeiterfassung

selbst in die Hand zu nehmen. Das motiviert den Mitarbeiter

ungemein und entlastet den Administrationsaufwand, da Ge-

nehmigungsprozesse oder Vertreterregelungen automatisiert

ablaufen.

HRP: Welche Rolle spielen externe Partner für Ihr Unterneh-

men bzw. für Ihre Kunden?

Wissdorf: Es kommt ganz auf den Bereich an. Besonders bei

den Lösungen für Zutrittskontrolle sind wir auf Partner ange-

wiesen. Beispielsweise ergänzen biometrische Lösungen unser

Portfolio. Der Kunde akzeptiert kein Nein! In Märkten, die wei -

testgehend gesättigt sind, erwarten Kunden einen Dienstleister,

der ihre Wünsche ganz und gar erfüllt. Und wenn er es selbst

nicht mit bestehenden Mitteln kann, dann muss er sich die feh-

lenden Bestandteile eben hinzuholen. Genau das machen wir,

ohne dass wir dem Kunden das Gefühl geben, es entstünde für

ihn zusätzlicher Aufwand. Entscheidend ist nur, dass wir die ge-

wünschte Lösung bereitstellen.

HRP: Die Bedeutung von Beratung und Services wird immer

wichtiger. Wie reagieren Sie darauf?

Wissdorf: Das Schöne ist, dass wir heute nicht ad hoc reagie-

ren müssen. Interflex setzt schon lange auf Beratungsleistun-

gen und einen eigenen Service, der tagtäglich auf der Straße

ist und den Kunden von der Installation bis hin zur Wartung be-

treut. Aber Sie haben selbstverständlich recht, in Zukunft kön-

nen wir uns mit einem exzellenten Service, aber auch mit Zu-

satzleistungen wie einem professionellen Projektmanagement

oder Key Account Managern noch besser im Markt positionie-

ren und uns so vom Wettbewerb abheben.

HRP: Sie legen Wert auf nachhaltige Partnerschaften mit den

Unternehmen. Wie sehen diese aus?

Wissdorf: Kunden in unseren Segmenten tätigen oft erhebli-

che Investitionen für die Implementierung unserer Systeme.

Da ist es ganz klar, dass wir dem Kunden die Sicherheit geben

müssen, dass er auch in ein paar Jahren noch auf unsere Lö-

sungen bauen kann. Ein großer Vorteil unserer Systeme ist,

dass sie skalierbar sind. Das Thema Change Management ist

heutzutage in aller Munde. Wenn ein Unternehmen zur Re -

strukturierung gezwungen ist oder um weitere Geschäftsstand-

orte wächst, dann ist das kein Problem, da die Systemarchitek-

tur unserer Software sehr flexibel ist. Um nur ein Beispiel zu

nennen. 

HRP: Wie würden Sie Ihr Kundenportfolio beschreiben?

Wissdorf: Vielfältig. Das liegt an der breiten Angebotspalette.

Während wir im Bereich der Zutrittskontrolle marktübergrei-

fend agieren, vertreiben wir unsere Lösungen für Workforce

Management, insbesondere im Bereich Personaleinsatzpla-

nung, in vertikalen Märkten wie Flughäfen oder Call-Centern.

Zu unseren Kunden zählen daher neben Autokonzernen und

der Industrie auch Bankfilialen, Ämter sowie große Handels-

ketten.

Titel
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HRP: In Zeiten von Big Data rücken auch für Sie Themen wie

Auswertungen, Reports und Analytics in das Zentrum.

Wissdorf: Ein sehr wichtiges Thema für unsere Kunden. Zum

einen, weil Compliance-Regeln sie dazu zwingen, bestimmte

Abläufe im Unternehmen jederzeit nachvollziehbar zu machen.

Zum anderen können Unternehmen durch Controlling und Re-

porting ihre Prozesse optimieren, und das bringt echtes Ein-

sparungspotenzial, welches bei Personal- und Produktkosten

meist schon gänzlich erschöpft ist. So können Unternehmen

mithilfe individuell anpassbarer Instrumente Planabweichun-

gen erkennen und die Arbeitsproduktivität steigern. Schwach-

stellen im Unternehmen können so frühzeitig erkannt werden

und Zuständige können entsprechend reagieren.

HRP: Ein weiterer Wachstumsbereich sind Mobile Solutions.

Was bieten Sie hier Ihren Kunden?

Wissdorf: Mitarbeiter können beispielsweise von überall mit

dem Smartphone Urlaubs- oder Zeitanträge stellen und Vorge-

setzte diese genehmigen. Außerdem lässt sich mithilfe der

NFC-Technologie auch die Zutrittskontrolle mit dem Smart -

phone steuern. Hier sehen wir großes Entwicklungspotenzial,

das noch nicht ausgeschöpft ist.

HRP: Welche Vorteile bringt es für Ihre Kunden, dass Sie zu ei-

nem international tätigen Unternehmen gehören?

Wissdorf: Neben dem Schutz von Investitionen durch vorhan-

denes Kapital hilft das große Netzwerk auch dem Wissens-

transfer, der die Weiterentwicklung unserer Produkte voran-

treibt. Außerdem gelten weltweite Qualitätsstandards. Als

neutrale Prüfinstanz zur globalen Qualitätssicherung wurde

kürzlich übrigens der Partner TÜV Rheinland auserkoren.

HRP: Wie würden Sie Ihre Unternehmenskultur und -strategie

beschreiben?

Wissdorf: Wir bieten eine ganze Bandbreite an Lösungen an,

agieren jedoch in verschiedenen Märkten, auf denen wir jeweils

Experte sind. Außerdem sind unsere Systeme flexibel und las-

sen sich den Bedürfnissen unserer Kunden anpassen. Die An-

forderungen des Kunden stehen bei allem, was wir tun, im

Vordergrund.

HRP: Wie sehen Ihre Ziele für die kommenden Jahre aus?

Wissdorf: Wir möchten mit den Anforderungen unserer Kun-

den wachsen. Das bedeutet, dass wir schwerpunktmäßig die

Bereiche Mobile und Cloud Solutions bearbeiten. Außerdem

möchten wir mit international agierenden Unternehmen unse-

re Systeme auch im Ausland implementieren und auf diese

Weise international wachsen.

HRP: Herr Dr. Wissdorf, vielen Dank für das Gespräch.

Das Interview führten Franz Langecker und Lisa Siebelmann.

Titel

Interflex

Die Interflex Datensysteme GmbH & Co. KG bietet ganz -

heit liche Lösungen für Workforce Management mit Zeit-

wirtschaft und Personaleinsatzplanung sowie maßge-

schneiderte und innovative Sicherheitslösungen mit

Zutritts kontrolle, Videoüberwachung, Sicherheitsleitstel-

len und Besucherverwaltung.

Mehrere Tausend Systeminstallationen, über die rund

4,5 Millionen Beschäftigte administriert werden, zeichnen

Interflex als einen der international führenden Anbieter

aus. Interflex wurde 1976 gegründet und gehört seit 2013

zur Unternehmensgruppe Allegion.

Messetermine 2016:

• Personal Swiss, Zürich: 12. bis 13. April 2016

• PERSONAL2016 Nord, Hamburg: 26. bis 27. April 2016

• PERSONAL2016 Süd, Stuttgart: 10. bis 11. Mai 2016

• SicherheitsExpo 2016, München: 6. bis 7. Juli 2016

• security, Essen: 27. bis 30. September 2016

• Personal Austria, Wien: 9. bis 10. November 2016

Weitere Informationen unter: www.interflex.de
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Eine zentrale Zutrittskontrolle und Arbeitszeiterfassung oder

ein schneller Überblick über die anwesenden Mitarbeiter im

Evakuierungsfall: Die digitale Erfassung sowie Weiterverarbei-

tung solcher Kennzahlen haben Tätigkeiten und Planungen im

Personal- sowie Security-Bereich stark vereinfacht und sicherer

gestaltet. Jedoch gibt es Szenarien, die sich mit den üblichen,

fest installierten und über Datenleitungen verbundenen Lösun-

gen nicht abbilden lassen. Für solche Zwecke eignen sich mit

WLAN ausgestattete Terminals. Neben stationären Einsatz-

möglichkeiten wie in denkmalgeschützten Umgebungen eig-

nen sich diese vor allem für Anwendungsfälle, die ein hohes

Maß an Mobilität und Flexibilität verlangen.

Eine aktuelle Studie von Crisp Research mit dem Titel „The

Adaptive Workplace – Arbeiten im 21. Jahrhundert“ zeigt, dass

die Mobilität in Unternehmen eine immer größere Rolle spielt. 

80 Prozent der befragten Entscheider wollen in das ganzheitli-

che Management der IT-Arbeitsplatzumgebung investieren, zu

dem mobile Nutzungsszenarien zählen. „Gerade bei den The-

men Zeiterfassung und Zutritt lassen sich allerdings verschie-

dene Fälle aufzählen, in denen Einsatzorte außerhalb des Be-

triebsgeländes oder schwierige bauliche Gegebenheiten die

klassische Anbindung über Datenleitungen verhindern“, erklärt

Dr. Andreas Bloom, Senior Product Manager bei der Interflex

Datensysteme GmbH & Co. KG. „Hier können die eVAYO-Ter-

minals dank der Wireless-Funktion flexibel und mobil verwen-

det werden, um überall eine einheitliche digitale Zeiterfassung

sowie Zutrittskontrolle zu ermöglichen, sobald zum Beispiel

Mitarbeiter das Betriebsgelände betreten – auch wenn dieses

nur für eine Veranstaltung angemietet wurde.“

Das WLAN-Terminal fährt einfach mit

Ein Beispiel für einen mobilen Anwendungsfall ist etwa die

Platzierung eines WLAN-Zeiterfassungsterminals in einem Fir-

menbus, der das Personal zu Arbeitsorten außerhalb des Fir-

mengeländes wie Baustellen oder Containerbüros bringt. Da-

durch müssen sich die Mitarbeiter nicht umständlich im

Firmengebäude anmelden, sondern können sozusagen direkt

im Bus ihren Arbeitsantritt erfassen. Die Daten werden im Off -

line-Modus gespeichert und bei der Einfahrt des Busses ins De-

pot automatisch über Funk mit der Zeiterfassungslösung syn-

chronisiert. Im Evakuierungsfall an externen Einsatzorten

haben beispielsweise die Verantwortlichen dank der mobil er-

fassten Daten stets den aktuellen Überblick über alle anwesen-

den Mitarbeiter.

WLAN-Terminals lassen sich in der stationären Nutzung eben-

falls sinnvoll einsetzen, beispielsweise in einem denkmalge-

schützten Areal. Eine Installation von neuen Leitungen kann

ansonsten sehr aufwendig bis baulich unausführbar sein. Zu-

dem ermöglichen sie eine schnelle und kostengünstige Einbe-

ziehung von bisher über Datenleitungen nicht erfassten

 Gebäudeteilen. Nebeneingänge lassen sich so rasch und bud-

getschonend mit einem Wireless-Terminal in HR- sowie Secu-

rity-Systeme integrieren. Auch ein Parkhaus auf der gegen-

überliegenden Straßenseite kann über WLAN rasch an die

eigene Zutrittslösung angebunden werden.

Mobile Zeiterfassung über WLAN

schafft flexible Einsatzmöglichkeiten
Kunden können eVAYO-Terminals von Interflex dank Wireless-Erweiterung variabler nutzen

Terminal zur Zeiterfassung und Zutrittskontrolle von

 Interflex mit WLAN-Funktion (Quelle: Interflex)


