
Finanzinstitute und synchronisierte Zeitsysteme 

Banken sowie andere Finanzinstitute, wie z. B. Maklerfirmen, Fondsgesellschaften und sogar weltweite Börsen, sind für die Stabilität der Wirtschaft im In- 

und Ausland sehr wichtig. Diese Organisationstypen spielen für die finanzielle Gegenwart und Zukunft vieler Menschen eine bedeutende Rolle. Da diese 

Institute eine solch große Verantwortung tragen, ist es unabdingbar, dass sie mit höchstmöglicher Effizienz arbeiten. Hierbei würden Banken und andere 

Finanzinstitute von der Implementierung eines synchronisierten Zeitsystems in ihren Einrichtungen profitieren. 

• Zeitbewusstsein der Mitarbeiter – Bei Aufgaben wie Aktienhandel, Verwaltung von Investmentfonds und 

Kundenbetreuung bei finanziellen Entscheidungen ist es wichtig, dass die Mitarbeiter eines Finanzunternehmens 

ihre Zeit äußerst effizient managen. Durch die Installation eines synchronisierten Zeitsystems arbeiten alle Mitarbeiter 

mit der exakt selben Uhrzeit. Bei vollständigem Zeitbewusstsein wissen Mitarbeiter, wie viel Zeit sie für eine 

Geldüberweisung an eine ausländische Bank, für den Aktienhandel eines Kunden oder für die Teilnahme an einem 

Konferenzgespräch oder einem Meeting haben. 

Die Verwaltung der Ersparnisse, der Rentenfonds oder des Aktienportfolios von Kunden ist eine herausfordernde Aufgabe; Zweifel, ob die Uhrzeit stimmt oder 

nicht, sollten da kein Thema sein.  Durch die Implementierung eines synchronisierten Zeitsystems von Sapling kann jedes Finanzinstitut sicher sein, mit einer 

genauen und zuverlässigen Zeitquelle zu arbeiten. 

Ein synchronisiertes Zeitsystem kann Finanzinstituten viele Vorteile bieten, u. a.: 

• Anzeigen der genauesten Zeit – In der Finanzbranche ist das Tempo rasant und alles kann sich jeden Augenblick ändern. Es ist daher unerlässlich, in den 

Geschäftsräumen über ein genaues und zuverlässiges Zeitsystem zu verfügen. Ein Sapling-Zeitsystem liefert nicht nur die genaueste Uhrzeit, sondern hat auch 

die Kapazität, sich automatisch auf die korrekte Zeit zu aktualisieren, falls auf Sommerzeit umgestellt wird oder einmal der Strom ausfällt. Dies spart einer 

Organisation Zeit und Geld, da nicht jede Uhr neu eingestellt werden muss, und bietet die Gewissheit, dass die Uhren jederzeit die genaue Zeit anzeigen.  

• Zeitzonenuhr-Kapazitäten – Da Börsen, Banken und andere Finanzinstitute über weltweite Standorte verfügen, kann es notwendig sein, mit einer 

Filiale, anderen Banken und Finanzunternehmen in unterschiedlichen Zeitzonen zu kommunizieren. Für eine effektive Kommunikation mit diesen weltweit 

tätigen Instituten bietet Sapling ein Zeitsystem, das die Zeit an Ihrem gegenwärtigen Standort sowie in anderen Regionen oder Ländern anzeigt. Durch 

Implementieren dieser Funktion innerhalb einer Organisation können Mitarbeiter erfahren, wann die Börse eines bestimmten Landes geöffnet wird, welche 

Geschäftszeiten eine Bank hat und wann eine Niederlassung eines Unternehmens ihren Arbeitstag beginnt. 

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


