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Stark wachsender Einzelhändler
automatisiert HR Prozesse mit der
Papershift Stempeluhr und schafft
Grundlage für weiteres Wachstum

Ziel

mymueslis Ziel war es eine Zeiterfassungs-Lösung einzuführen, welche
an mehreren Standorten zentral Zeiten erfassbar macht und diese in
Echtzeit an die Zentrale übermittelt.

Es sollen dabei gesetzliche Rahmenbedingungen wie z.B. gesetzliche
Pausenzeiten automatisiert beachtet werden und bei möglichen
Konflikten Warnmeldungen anzeigen.

Alle Daten sollen auswertbar sein um so Zuschläge, Pauschalen oder
sonstige Lohnarten automatisiert zu berechnen.

Lösung

Einzelhändler stoßen bei der Erfassung von Arbeitszeiten auf große
Herausforderungen.

Die Papershift Stempeluhr als App hilft genau dabei. Jeder Standorte
besitzt eine eigene, zentrale Stempeluhr, die dort für alle Mitarbeiter die
Zeiten erfasst. Jeder Mitarbeiter lässt sich in Echtzeit verfolgen. Durch
flexibel einstellbare Stempel-Regeln kann die App konfiguriert und
angepasst werden. So werden gesetzliche Rahmenbedingungen
automatisch eingehalten.

Die gesammelten Daten lassen sich automatisch im
Abrechnungsmodul auswerten und berücksichtigen Zuschläge,
Pauschalen und sonstige Lohnarten. Dies bedeutet eine Zeit- und
Lohnersparnis für Führungskräfte.
www.papershift.com

kontakt@papershift.com

Überblick

mymuesli ging im April 2007 online
und ist damit weltweit das erste
Angebot für individuelles Müsli.

Dabei arbeiten mittlerweile über 800
Mitarbeiter für mymuesli.

Von den 56 mymuesli Stores wurden
27 seit Beginn der Zusammenarbeit
mit Papershift erfolgreich eröffnet.

2013 gewann mymuesli den
Deutschen Gründerpreis.

Schlüsselfunktionen
Echtzeit Übertragun
Stempel-Regel
Konfliktmeldunge
Einfache Handhabung
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Reduktion des Erfassungsaufwands
Einhaltung von gesetzlichen Pausenzeiten
Reduktion des Auswertungsaufwands

Ergebnis

mymuesli begann mit der Nutzung der Papershift Stempeluhr als App im
Rahmen der kostenlosen Tesphase.

Durch die Verwendung der Stempeluhr als App konnten aufwendige
Arbeitsprozesse vereinfacht und automatisiert werden.

Der Erfassungsaufwand, der beim mühsamen Übertragen von
Stundenzetteln in eine Excel-Tabelle entsteht, konnte in hohem Maße
reduziert werden.

Durch die automatisierte Übertragung der Arbeitszeiten konnte der
Arbeitsaufwand um ca. die Hälfte der Zeit gekürzt werden.
Die Zeiterfassung mit Papershift ermöglicht es
uns, an allen Standorten zentral Arbeitszeiten zu
erfassen und automatisiert auf das
Stundenkonto der Mitarbeiter zu rechnen.
Das spart uns Erfassungs- und Zeitaufwand,
gleichzeitig sorgen wir für mehr Transparenz und
Genauigkeit.
Janina Günther, Regional Manager Stores Mitte est

Personalprozesse bei mymuesli
Jeder Store erhält ein iPad mit der
Stempeluh
Die Mitarbeiter können nun an
jedem Standort ein- und
ausstempel
Karten oder Chips werden nicht
gebrauch
Jeder Mitarbeiter kann sich direkt
auf dem Tablet per Unterschrift, Pin
oder Token verifiziere
Alle Zeiterfassungen können in
Echtzeit verfolgt werde
Die Stundenkonten jedes einzelnen
Mitarbeiters werden automatisch
geführt und sind so immer auf dem
aktuellsten Stan
Durch verschiedene Stempelregeln
werden gesetzliche Vorgaben zur
Arbeitszeit automatisch
eingehalte
Im Abrechnungsmodul werden
automatisiert Lohnarten errechnet.
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