
Lothal Datentechnik & Partner AG

Badenerstrasse 808 
CH-8048 Zürich
  
Tel. +41 (0) 58 680 50 60 
Fax +41 (0) 58 680 50 90 

office@lothal.ch 
www.lothal.ch 

20 Jahre Erfahrung in 
der Zeitwirtschaft

Wir legen höchsten Wert auf Kunden-
nähe und fachliche Kompetenz.

Zu unseren Dienstleistungen zählen:

Die Komplettlösung rund um Zeitwirtschaft, 
Zutrittskontrolle und Workforce Management

▪ Beratung

▪ Komplette Systemimplementierung  
 inklusive Schnittstellenanpassungen  

▪ Produktschulungen  

▪ Produktwartung und -betreuung

▪ Erstellen von kundenspezifischen 
 Auswertungen 
 

plus time



Branchenneutrale 
modulare Software

Professionelle Zeitwirtschaft,  die begeistert 
 Ein gutes Zeitwirtschaftssystem reduziert Ihren Aufwand für die Verwaltung von Arbeitszeiten auf ein Minimum.
 Gleichzeitig ist es universell einsetzbar und individuell auf die Bedürfnisse   des Betriebes anpassbar.

Zeitwirtschaft
Plus-time, die ausgereifte Komplettlösung für 
Zeitmanagement, erfüllt vom Arbeitszeitmanage-
ment über die Projektzeiterfassung bis hin zur 
Zutrittskontrolle alle Kriterien an ein modernes 
Zeitwirtschaftssystem, und dies bei einem exzel-
lenten Preis-Leistungsverhältnis.

Befugte Personen können via Standard-Browser 
das Web-Portal nutzen, sicher auf das System zu-
greifen und damit arbeiten. Freigegebene Daten 
fliessen automatisch in die Zeitwirtschaft und in 
ein vorhandenes Lohn- und Gehaltssystem, per 
Mausklick sogar über eine flexible, sprachan-
gepasste Benutzeroberfläche. Durch einfachen 
Tastendruck lassen sich 150 unterschiedliche 
Auswertungen in gängige Office-Formate, in 
HTML, PDF und XML übertragen oder über den 
Reportgenerator erzeugen und auswerten. 

Plus-time besticht durch Lösungsreife, hohe 
Elastizität, moderne Technologie und breiten 
Funktionsumfang. Selbstverständlich lässt sich 
diese zukunftsweisende Lösung via Standard-
schnittstellen mit praktisch allen ERP-, HR- oder 
PPS-Systemen verbinden. Die Schnittstellen 
eignen sich gleichzeitig für den Import und die 
Weiterverarbeitung von Daten aus Zeit- und Zu-
trittsterminals von führenden Herstellern. Zeiten 
lassen sich auch via Telefon, iPhone und Smart-
Phone (PDA) erfassen. 

Projektlaufzeiten von nur zwei bis drei Tagen 
beweisen, wie schnell und unkompliziert diese 
ausgereifte Lösung in die bestehende IT-Infra-
struktur des Unternehmens integrierbar ist.

Je nach Bedarf kann sie – auch zusammen mit 
einem Personalmanagementsystem – über 
ein externes Rechenzentrum genutzt werden. 
Entscheidend ist, dass alles aus einer Hand 
kommt und der Kunde nur einen Ansprechpart-
ner braucht. Das gilt nicht nur für die Software, 
sondern ebenso für die herstellerunabhängige 
Beratung und Lieferung der erforderlichen Zu-
trittstechnik sowie die Wartung aller gelieferten 
Systemkomponenten. 

Das Kernprodukt ist plus-time, die plattform- 
unabhängige und individuell an alle gängigen 
Fremdsysteme anpassbare Standardsoftware, die 
sowohl in KMU und Grossunternehmen als auch 
in öffentlichen Organisationen einsetzbar ist. 

Ihr Leistungsspektrum umfasst  
folgende Bereiche:

▪ Arbeitszeit- und Absenzmanagement 
▪ Projektzeiterfassung
▪ Personaleinsatzplanung (PEP) 
▪ Betriebsdatenerfassung (BDE)  
▪ Schichtverwaltung und -planung
▪ Zutrittskontrolle 

Plus-time ist über WebClient als Employee Self-
Service-Portal im Intranet einsetzbar. Die offene 
Architektur erlaubt die Einbindung der kom-
pletten Lösung oder auch einzelner Module in 
bereits vorhandene Anwendungs- und Hardware-
Landschaften Ihres Unternehmens.


