
Geschäftskomplexe und synchronisierte Zeitsysteme 

Egal, welches Produkt oder welche Dienstleistung eine Organisation anbietet, viele Abteilungen haben regelmäßig einzuhaltende Stichtage, abzuschließende 

Projekte, Lieferungen, die zu einem bestimmten Datum versandt werden und Verkaufsberichte, die von der Geschäftsleitung überprüfen werden müssen. Mit 

einem synchronisierten Zeitsystem von Sapling behalten Sie den Überblick über jeden Stichtag, können die Mitarbeiteranwesenheit überprüfen und ruhigen 

Gewissens davon ausgehen, dass jeder mit derselben Uhrzeit arbeitet. Ein synchronisiertes Zeitsystem kann die exakte Uhrzeit unabhängig von der Art von 

Gebäudekonstruktion zuverlässig an alle Uhren liefern.

Ein synchronisiertes Zeitsystem bietet viele Vorteile, die für Unternehmen hilfreich sind, u.a.:

• Unterstützung der Mitarbeiter bei der Verwaltung ihres Arbeitstags – Wenn sich eine Organisa-

tion dazu entschließt, ein synchronisiertes Zeitsystem zu installieren, läuft der Betrieb in allen Abteilungen 

zeitsynchron. Mit einer exakten Zeitanzeige in jedem Büro, Konferenzraum, Pausenzimmer usw. haben 

Mitarbeiter ein notwendiges Hilfsmittel zur Planung ihres Arbeitstags. Ihre Mitarbeiter wissen genau, wie 

viel Zeit ihnen zum Abschließen eines Projekts, zur Planung eines Meetings mit Kunden oder Mitarbeitern 

und sogar zur Planung zusätzlicher Zeit für unerwartete Unterbrechungen bleibt. 

• Koordination von Systemen in Ihrem Büro – Sie haben in Ihrer Anlage u.U. mehrere Systeme, die Ihre Mitarbeiter im Laufe des Tages bei der Geschäfts-

abwicklung unterstützen. Wenn Sie in Ihrer Anlage ein synchronisiertes Zeitsystem installieren, haben Sie die Möglichkeit, Ihr Zeit- und Teilnahmeverwaltungs-

system, Ihr Voice-over-IP-Telefonsystem und sogar Ihre Beschallungsanlage zu koordinieren. Neben der Bereitstellung der exakt selben Zeit in Ihrer gesamten 

Anlage kann ein synchronisiertes Zeitsystem von Sapling viele Systeme im gesamten Gebäude synchronisieren. 

• Zeitzonenuhr-Kapazitäten – Unternehmen können heutzutage mit Firmen und Kunden auf der ganzen Welt Geschäfte abwickeln und zusammenarbe-

iten. Neben zuverlässigen Zeitsystemen bietet Sapling auch noch eine Zeitzonenuhr, die die Uhrzeit an Ihrem gegenwärtigen Standort sowie die Uhrzeit in 

anderen Regionen oder Ländern der Welt anzeigt. Diese Funktion teilt Ihren Mitarbeitern mit, wann der Arbeitstag eines ausländischen Unternehmens beginnt 

und endet und unterstützt Sie bei der Planung von Konferenzgesprächen und Meetings mit internationalen Kunden. Neben der internationalen Zeitanzeige 

kann die Zeitzonenuhr auch die Zeit in den Zweigstellen ihres Unternehmens in anderen Zeitzonen anzeigen. Die Zeitzonenuhr aktualisiert ggf. automatisch 

weltweit alle Uhren auf die Sommerzeit, was Ihrer Organisation Verwaltungsgebühren spart. 

Durch Angabe der genauen Uhrzeit in der gesamten Anlage kann ein synchronisiertes Zeitsystem den Mitarbeitern die Planung und Verwaltung ihrer Zeit er-

leichtern, bei der Überwachung der Mitarbeiteranwesenheit helfen und die Geschäftsabwicklung mit Firmen auf der ganzen Welt vereinfachen. Sapling bietet 

hochwertige und zuverlässige synchronisierte Zeitsysteme, um den speziellen Bedürfnissen Ihrer Organisation nachzukommen. 

Zwecks weiterer Informationen und einer kostenlosen Beratung wenden Sie sich an Ihren örtlichen Händler.


