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ZTimesheet ist die optimale Lösung für 
Unternehmen, die nach einem Hilfsmittel mit 
den folgenden Funktionen suchen:

•  Auswertung der Wirtschaftlichkeit der einzelnen 
Projekte/Aufträge/Kunden;

• Planung und Überwachung der Aktivitäten, die 
von den eingesetzten Ressourcen ausgeübt 
werden;

• Reduzierung des Zeitaufwands für 
verwaltungstechnische Aufgaben;

• Übermittlung der wichtigen Informationen an die 
Unternehmensführung, um innerhalb kürzester 
Zeit die besten Entscheidungen zu treffen.

... für erhöhte Leistungen!

Überwachte Arbeitszeit…

Mit ZTimesheet kann die Arbeitszeit des Personals 
erfasst und den verschiedenen Projekten, 
Aufträgen oder Kunden zugeordnet werden. Die 
Wirtschaftlichkeit der einzelnen Komponenten lässt 
sich somit genauestens und spielend leicht unter 
Kontrolle halten.

zTIMESHEET

Betroffene 
Bereiche 

im Betrieb:

• Controlling;
• Verwaltung;
• Personalmanagement;
• Produktion;
• Finanzwesen.

ZTimesheet integrierte 
Verwaltung von 
Arbeitsaufträgen

Planung der 
Auftragsreihenfolge
Zuweisung von Ressourcen mit 
einer Berichterstattung/ 
Deckungssumme von quantita-
tiven und qualitativen Anforde-
rungen für jeden Auftrag.

Öffnung von Arbeitsaufträgen
Öffnung von Arbeitsaufträgen/ 
Auftragsreihenfolge und 
Definition von Aktivitäten & 
Kostenvoranschlägen (Stunden 
und Kosten)

Tracking der Reisekosten
Genehmigung der Übertragung 
inklusive einer Berechnung der 
Budgetabweichung im 
Vergleich zur Kostenaufstellung 
der Reisekosten

Erkennung von 
Personalkosten
Erkennt Unternehmenskosten 
für jede Ressource, die zur 
Erfüllung der Aufträge/ 
Aufgaben erforderlich sind

Endabrechnung
Aufteilung Stunden per 
Verkäufer/ Aktivität/ Mitarbeiter

Aktivitätsaufzeichung 
Endabrechnung der Stunden in 
verschiedenen Modi, die von 
der Firma zur Verfügung 
gestellt werden
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ZTimesheet verfügt über einzigartige 
Leistungsmerkmale. Die Lösung ist: 
WEBBASIERT, in den Versionen 
DESKTOP und MOBILE erhältlich, als 
LIZENZMODELL oder „SOFTWARE AS A 
SERVICE“ verwendbar und ausgestattet 
mit Mitteln der „BUSINESS-ANALYTICS“.

ZTimesheet wurde gänzlich in Web-Technologie 
und unter Berücksichtigung sämtlicher Kriterien 
bezüglich Arbeitsablauf entwickelt.
Alle Unternehmensbereiche sowie alle am 
Prozess beteiligten Arbeiter können jederzeit 
und in Echtzeit alle Daten und Informationen, 
die für die Ausübung der jeweiligen Aktivität 
von Interesse sind, einsehen.

INPUT
Erfassung der 
Arbeitszeit aus der 
Anwesenheitsaufz
eichnung
(durch 
Stempelungen, 
Abwesenheitsnachw
eise, Überstunden)

INPUT
ERP
(Aufträge, Aktivitäten, 
Kostenstelle, 
Stundenerrechnung,
Ressourcenallokation, 
Working Breakdown 
Entity u. a.)

INPUT
Erfassung der 
stündlichen 
Kosten aus der 
Lohnabrechnung
(monatliche 
Optimierung  
aufgrund der bei 
jeder Erstellung 
verwendeten 
Variablen)

OUTPUT
Unterteilung 

Zeitaufwand nach 
Kunde/Auftrag/Proje

kt, mit ERP-System 
(für Controlling, 

Kostenrechnung und 
Rechnungsstellung)

OUTPUT
Weiterleitung der 

Stundenaufteilung 
an das 

Lohnabrechnungs
system 

 (für die 
Kostenaufstellung, 

unterteilt nach 
Kostenstelle, 

Aufträgen usw.)
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Mail

portal

ZTimesheet wurde für einen modularen Einsatz 
entwickelt mit der Absicht, jedem einzelnen 
Unternehmen die Anpassung der Lösung an 
seine eigenen spezifischen Anforderungen zu 
ermöglichen. Unternehmen sind dadurch im 
Besitz eines wertvollen Hilfsmittels, das sich 
perfekt auf die jeweils erforderlichen 
Kontrollbedürfnisse über den Tätigkeitsverlauf, 
die Arbeitsmenge der Mitarbeiter, sowie jene der 

Wirtschaftlichkeit von Projekten/ Aufträgen/ 
Kunden zuschneiden lässt. Die gänzlich 
webbasierte Lösung ist über ein Portal 
zugänglich, das dem Unternehmen eine Reihe an 
nützlichen Dienstleistungen zur Verfügung stellt, 
mit denen nicht nur die täglichen Aufgaben 
erleichtert werden, sondern die auch die 
Effizienz des gesamten Verwaltungsvorgangs 
maximieren.

Document
Management

System (DMS)

MyDesk

Agenda

ZTimesheet arbeitet mit einem hochentwickelten System zur 
Dokumentenverwaltung, das die Archivierung, Verwaltung, Teilung und 
Verteilung aller vom Produkt erstellten Dokumente ermöglicht. 
Kostenerrechnungen von Aufträgen, Arbeitsberichte u. v. a. m. sind Teil einer 
sonst erheblichen Papiermenge, die durch diese Lösung dematerialisiert wird 
und so zu finanziellen Vorteilen führt.

Dieser elektronische „persönliche Schreibtisch“ ist von überall aus über das 
Internet zugänglich und verschafft dem Nutzer einen raschen Zugriff auf 
sämtliche im System vorhandenen Informationen. Außerdem ermöglicht „My 
desk“ die Durchführung von Vorgängen auf eine profilierte, kontrollierte Art und 
Weise. Die Lösung kann vom Nutzer gänzlich auf seine Ansprüche 
zugeschnitten werden und bietet Zugang zum eigenen Terminkalender, den 
persönlichen Unterlagen, den News sowie zu den Unternehmensprozessen, die 
dem Nutzer zugeteilt wurden.

Die (private oder betriebliche) Multi-Agenda ermöglicht die Verwaltung und 
Anzeige der Aufgabenplanung. Diese kann je nach Profilierung entweder die 
eigenen Aufgaben eines Beschäftigten betreffen oder aber jene der Mitarbeiter. 
Der Plan kann nach Tag, Woche, Monat oder Jahr dargestellt werden. Dies 
erleichtert die gleichzeitige Einsicht in mehrere verfügbare Ressourcen.

Der leistungsstarke Webclient für das Senden und Empfangen von 
Benachrichtigungen mittels E-Mail, SMS und Fax, kann mit  gewöhnlichen 
Mailservern und Fax-Servern über SMTP-/POP3-Protokolle verbunden werden. 
Zusätzlich können zum Senden und Empfangen von Nachrichten, die 
registrierten Anwendereinheiten automatisch zugeordnet werden (Nutzer 
Unternehmen / Nutzer Agentur usw.). Die Nachrichten werden zudem 
automatisch gemäß den im System festgelegten Regeln klassifiziert und 
gefiltert. Die auf diese Weise empfangenen/gesendeten Benachrichtigungen 
können im „Document-Management“-System archiviert werden. 

ZTimesheet

TOOL
PLATFORM

TIMESHEET

PORTAL

DOKUMENTEN-
VERWALTUNG

NEWS MY DESK MAIL AGENDA

APPLICATION
PLATFORM

WORKFLOW TIMESHEET
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ACTIVITY GO

PRODUCTION GO

MOBILESHEET
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Mit dem zentralen Modul „Timesheet“ lassen sich sowohl Zeit, als 
auch Kosten, die von den einzelnen Mitarbeitern für die 
verschiedenen Arbeitsaufgaben aufgebracht werden, unverzüglich 
überprüfen. Dank der enormen Flexibilität passt sich Timesheet 
garantiert an die spezifischen Bedürfnisse des Unternehmens an, 
ohne dabei die bestehende Organisation zu verändern. Mit einer 
Reihe an frei gestaltbaren Werten und parametrischen Tabellen 
lässt sich die exakte Arbeitszeiterfassung verwalten und dem 
Unternehmen können dadurch wertvolle Informationen geliefert 
werden, die zur Bewertung von Leistung, Nutzen und 
Wirtschaftlichkeit der einzelnen Projekte/Aufträge/Kunden benötigt 
werden.

Timesheet 

Die Lösung Timesheet ermöglicht 
folgende Aufgaben:

• systematischer Abgleich von den 
Arbeitsstunden pro Auftrag/ 
Kunde/ Projekt und den Stunden, 
die für die Lohnauszahlung 
relevant sind

• regelmäßige Optimierung der 
Zeitaufteilung mit den 
tatsächlichen Werten der 
Personalkosten

• automatische Weiterleitung der 
Informationen an die Systeme aus 
den Bereichen Controlling, 
Buchführung und Verrechnung
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HR TERMINAL:
ZEITEN ERFASSEN
FÜR ANWESENHEIT
ODER PRODUKTION

MOBILE APP:
DAS SMARTPHONE
WIRD ZUM
MITARBEITERAUSWEIS

MOBILE :
ZEITERFASSUNG
VIA QR CODE/NFC

VIRTUELLE
ZEITERFASSUNG
AUF DEM PC

VIRTUELLE
ZEITERFASSUNG
AUF MOBILEM GERÄT

VIRTUELLE
ZEITERFASSUNG
AUF HR TERMINAL

WF TIMESHEET:
AUFSTELLUNG
ARBEITER

WF TEAMWORK:
AUFSTELLUNG
FÜHRUNGSKRÄFTE

AU
TO

MATISCH

REAL TIM
E

MANUEL
L

ZTimesheet
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• geben die verrichtete Arbeitszeit ein, entweder von der eigenen 
Arbeitsposition aus, anhand von Apps über Mobilgeräte, mittels Totem u. a.;

• verfügen online über die Informationen, die sie für die Ausübung der 
eigenen Arbeitsaufgaben benötigen.

angestellte

• Organisation und Planung von Ressourcen und Mitarbeitern;

• Genehmigung, Abänderung oder Ablehnung der von den betreffenden 
Mitarbeitern eingegebenen Anfragen bezüglich Aufträge oder Projekte aus 
der jeweiligen Zuständigkeit

• Besitz eines Hilfsmittels, mit dem sich der Projektverlauf unverzüglich und 
äußerst einfach überprüfen lässt

• Reduzierung des Zeitaufwands, der für die Erfassung und Verarbeitung 
der Daten zu Aufträgen, Projekten, Kunden, Aktivitäten, Aufgaben, 
Produktionsaufträgen, Kostenstellen, Abteilungen, Filialen, Artikeln, Teams u. 
v. a. m. erforderlich ist

• Überprüfung von eventuellen Abweichungen im Bezug auf die 
errechneten Kosten, um ggf. Abhilfemaßnahmen vorzunehmen

• Bewertung der Wirtschaftlichkeit von Projekten anhand der Kosten - und 
Gewinnanalyse.

projektleiter
produktionsleiter

• ist im Besitz von sowohl detaillierten als auch zusammenfassenden 
Übersichten – die auch verschiedene Zeitabschnitte betreffen können und 
die eine wertvolle Hilfe bei Entscheidungsprozessen oder für die Bewertung 
des Geschäftsverlaufs darstellen;

• kostensparende, nutzbringendere Prozesse und Reduzierung der sich 
wiederholenden Tätigkeiten aus den betroffenen Sektoren (Verwaltung, 
Controlling usw.), die eine geringe Wertschätzung aufweisen. 

direktion
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Mit ZTimesheet haben alle am Prozess beteiligten 
Personen Zugriff auf alle notwendigen Informationen

ZTimesheet
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zusatzmodule

Dank dieses Moduls können die Mitar-
beiter, die Kunden, Projekten, Aufträgen 
oder Tätigkeiten zugeteilt wurden, ihre 
Arbeitsstunden durch ein vereinfachtes 
Verfahren selbständig und unmittelbar 
einfügen. Auf eine äußerst einfache Art 
und Weise kann der Projektleiter also in die 
ausgefüllten Arbeitszeitkonten einsehen, 
deren Richtigkeit überprüfen und 
schließlich die angegebene Arbeitszeit 
genehmigen oder ablehnen. Es ist hiermit 
ein sehr nützliches und strategisches 
Werkzeug für sämtliche Unternehmen 
gegeben, insbesondere aber für Dienstlei-
stungsunternehmen, deren Wirtschaftli-
chkeit stark von der Produktivität der 
eingesetzten Mittel abhängt.

• verkürzte Bearbeitungszeiten.

• Überwachung der Arbeitsstunden und 
der Produktivität der eingesetzten 
Mittel.

• Aufteilung der Stunden für die 
Kostenrechnung und für die 
Arbeitszeit-Analysen.

• Übertragung der Daten an die 
Verwaltungs- und 
Personalmanagementsysteme 
(Lohnabrechnung, Dienstreisen, 
Kostenabrechnung usw.).

workflow timesheet

outdoor jobs

Dieses Modul eignet sich besonders 
dann, wenn Mitarbeiter außerhalb der 
Betriebsräumlichkeiten an Aufträgen 
und Projekten arbeiten (z.B. Kunden 
aufsuchen). Das Unternehmen ist somit 
im Besitz eines wertvollen Hilfsmittels für 
die Planung der Einsätze und verfügt 
darüber hinaus über einen Terminkalen-
der, der für die angemessene Verteilung 
der einzelnen Techniker sorgt. Mit der 
Lösung lassen sich alle Phasen eines 
Einsatzes steuern, nämlich jene pre-Job, 
on-the-Job und post-Job. In der Pre-Job-
Phase werden sämtliche erstellten 
 Ereignisse bzw. Vorfälle geplant, wobei 
folgende Aspekte berücksichtigt werden

• zyklischer/programmierter Einsatz u. Ä;
• Erstellung eines Kundendienst-Tickets;
• Erstellung eines Einsatzvorschlags seitens 

des Callcenters;
• direkte Planung seitens des Projektlei-

ters.
In der On-the-Job-Phase erstellt der 
Techniker direkt beim Kunden über 
mobile App den Einsatzbericht, wobei die 
verrichteten Arbeitsstunden, die Art der 
ausgeführten Tätigkeit, die Fahrtzeit, sowie 
eine Beschreibung angeführt werden.
In der Post-Job-Phase dient das System 
dem Unternehmen als Support für die 
Abrechnung der Arbeitszeit, die für den 
betreffenden Kunden aufgewandt wurde.

ZTimesheet

Diese Lösung richtet sich an Unternehmen, 
die nach Innovation, aber vor allem nach 
Effizienz streben. Sie ermöglicht die 
Erarbeitung von Arbeitszeitkonten über 
Mobilgeräte (Smartphones und Tablets). 
Auch in jenen Situationen, in denen keine 
Datenverbindung  vorhanden ist, können 
Mitarbeiter oder Vorgesetzte täglich die 
Arbeitsstunden nach Kunden, Aufträgen 

und Tätigkeiten einteilen und sie mühelos 
an den Vorgesetzten bzw. Projektleiter 
zwecks Genehmigung übermitteln. Bilder 
der Unterlagen (Berichte, Dokumente in 
Papierform usw.) können zudem beigelegt 
werden. Somit werden die Kontroll- und 
Abschlussstadien wesentlich beschleunigt, 
da nicht die Einreichung der Papierunterla-
gen abgewartet werden muss.

mobilesheet
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zusatzmodule

Mit dieser Lösung kann jede einzelne 
Arbeitsleistung überwacht werden, 
indem das im Voraus erstellte Budget 
mit den tatsächlich von den Mitarbei-
tern geleisteten Arbeitsstunden vergli-
chen wird. Es handelt sich folglich um ein 
strategisches Modul, mit dem sich 
Tätigkeitsverlauf und Arbeitsmenge der 
eingesetzten Mittel unverzüglich 
überprüfen, sowie sogleich Abhilfe-
maßnahmen einleiten lassen, falls Abwei-
chungen hinsichtlich des Errechneten 
vorliegen. Die Eingabe der den Mitarbeitern 
bzw. Aufträgen/Dienstleistungen zugeteil-
ten Stunden erfolgt seitens der Verantwort-
lichen für den jeweiligen Auftrag bzw. die 
jeweilige Dienstleistung und seitens der 
zuständigen Sekretariate. Dabei kommt 
eine Arbeitsablaufmethode zum Einsatz, 
welche eine Auswertung und Genehmigung 
der angegebenen Daten vorsieht. Das 
Modul ermöglicht außerdem die Verwal-
tung von Personal, das nicht direkt 
zugeordnet wurde (durch die Option der 
sogenannten „Leiharbeiter“).

•  Handhabung der 
verwaltungstechnischen Daten 
(An-/Abwesenheiten, besondere 
Vorkommnisse usw.) und jene der 
Produktionszeit mit einer einheitlichen 
Lösung. 

• Teilung von Informationen ( mehrseiti-
ger Zugriff ) wie beispielsweise Stempe-
lungen, Nachweise, besondere 
Vorkommnisse, Berechnungen.

•  Abgleich der Stechkarten und 
Übertragung der Daten bezüglich 
Arbeitszeit an das 
Lohnabrechnungssystem zur 
Erarbeitung der Lohnstreifen. 

•  Übermittlung von täglichen oder 
monatlichen Posten, z.B. Vergütungen, 
Zuschläge und Beträge wie Strafen, 
Rückzahlungen usw.

•  wirtschaftliche Bewertung der Daten 
und Übermittlung an die Buchführungs- 
bzw. Verrechnungsprozesse.

workflow teamwork

Dieses Modul eignet sich optimal für  
Betriebe mit Personal, die einen festen 
Arbeitssitz haben (Werke, Lager- und 
Produktionshallen, Abteilungen, Büros u. v. 
a. m.) und die die verschiedenen, täglich 
erbrachten Leistungen verzeichnen 
müssen. Es wird auf dem Zucchetti-Terminal 
(mit Touchscreen) installiert und ermöglicht 
eine kontrollierte, interaktive und geführte 
Erstellung der Produktionszeitabrechnung 

und die Remote - Synchronisation der 
Personaldaten (Aufträge, Aktivitäten usw.), 
sowie der Zuteilungsfilter direkt vom 
Terminal aus. Die Software wurde für den 
Offline-Betrieb entwickelt, steht jedoch in 
Heartbeat-Verbindung mit dem zentralen 
Computersystem, wodurch die Konfigurati-
onstabellen  ggf. on-Demand versendet 
werden können.

production go

ZTimesheet

analytics

Mit der Business-Intelligence-Lösung 
können alle am Produktionsprozess und 
die Unternehmensführung beteiligten 
Einheiten Analysen und Bewertungen 

bezüglich der Kosten durchführen und 
so ihre Entscheidungen auf kontextbezo-
gene, strukturierte Informationen stützen.
 



zusatzmodule

activity go

Das Modul wurde speziell für Dienstleis-
tungsunternehmen entworfen aus den 
Sektoren Wartung (Feuerlöscher, 
Luftfilter, Beleuchtung, Türen, Heizkessel, 
Aufzüge), Reinigung (Hygienebereich, 
Reinigungsarbeiten in privaten und öffent-
lichen Einrichtungen), Überwachung 
(Personenbewachung, Inspektionsdienst, 
Geldtransport)  und Bauwesen 
(Gebäudebau, Wartung an Hydraulik- und 
Elektroanlagen). Bereits von der anfängli-
chen Planungsphase der Einsätze, bis hin 
zur Ausführung der Aktivitätskontrolle ist 
mit diesem Modul ein nützliches Hilfsinst-
rument gegeben.

• Planung der Wartungsarbeiten kann 
zyklisch erfolgen (Wartungsintervall: 
Stunde, Tag, Monat oder Jahr) oder 
programmiert werden (durch Angabe 
des vorgesehenen Datums).

• Überprüfung der tatsächlich erfolgten 
Wartungsarbeiten.

• Vorbereitung von Wartungsplänen für 
die einzelnen Zuständigkeitsbereiche.

• Erarbeitung von Statistiken für die 
quantitative und qualitative Bewertung 
der Arbeitsleistung eines jeden 
Beschäftigten: Dauer der Einsätze, 
Deckung der Schichtplanung, 
tatsächliche Deckung der Dienstleistung 
unter Berücksichtigung von Zeit und 
Toleranzwerten, Prozentsatz an 
Inaktivität pro Arbeiter u. v. a. m.

Activity GO lässt sich in die 
Hardware-Komponenten zur 
Arbeitszeit- und Produktions-
erfassung einbinden und 
ermöglicht dadurch:

• die Erhebung der Stempe-
lungen beim Betreten 
und Verlassen des 
Schichtpersonals und die 
Berechnung der Einsatz-
dauer

• Kontrolle des Datums und 
der Uhrzeit (Beginn und 
Ende des Einsatzes) an 
bestimmten Vorrichtungen 
(Hygienebereich, Aufzüge 
usw.), auch in Bezug auf die 
gesetzlichen Überprüfun-
gen.

Dank MDC von Zucchetti oder 
der mobilen App für 
Smartphones und Tablets hält 
jeder Arbeiter (auch offline) 

sein Gerät an die dafür 
vorgesehenen Identifikations-
instrumente (TAG, QR-Code, 
NFC) am Einsatzort. Anwesen-
heit, Arbeitsausführung, 
Standpunkt ( Positionsbestim-
mung) und Zeitaufwand 
werden somit bestätigt.
Die erhobenen Daten werden 
im Web- oder GPRS-Modus 
über telefonische Datenüber-
mittlung heruntergeladen.

ZTimesheet
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ZTimesheet

Mit der innovativen Lösung lässt sich der 
gesamte Travel - Management - Prozess  
(Dienstreisen und Kostenabrechnung) 
optimieren. Sie sorgt für vereinfachte 
Abläufe (Pre - Travel, On - Travel, Post - Travel 
und Analyse), fördert die Zusammenarbeit 
und steigert die Produktivität aller daran 
beteiligten Sektoren. Außerdem werden die 
Verwaltungsspesen gesenkt und eine 
höhere Effizienz der Abläufe erzielt.

Mit dem Produktsortiment an modularer, 
flexibler Verwaltungssoftware wird den 
Anforderungen von kleinen und mittleren, 
sowie Großunternehmen in den Bereichen 
Buchführung, Verkauf und Einkauf, Logistik, 
Lager, Produktion u. v. a. m. nachgekommen. 
Die Leistungsmerkmale dieser Betriebssof-
tware sind darüber hinaus noch weiter 
nachrüstbar, da sie sich in andere Software 
aus dem Hause Zucchetti (DMS, CRM, 
Business Intelligence u. a.) einbinden lassen. 
Arbeitszeit- und Kostenaufwand werden auf 
diese Weise konstant reduziert.

Die Web-Lösung zur An-/ Abwesenheitser-
fassung ermöglicht eine optimale Verwal-
tung, sogar in komplexen Betrieben mit 
mehreren Niederlassungen, Filialen, 
Geschäftslokalen oder Baustellen. Die 
Abläufe, die zwischen dem Beschäftigten 
und dem Personalbüro erfolgen, können 
dank spezifischer Workflow-Prozesse 
automatisiert und abgewickelt werden. So 
übernimmt die Web-Lösung die Vorgänge 
(Einfügen, Beantragung) bezüglich Geneh-
migungen, Verspätungen, Urlaub, nicht 
erfolgten Stempelungen, Genehmigung von 
Überstunden usw.

Web
Anwesenheitsaufzeichnung

ZTravel

Diese Lösung dient der Schichtarbeitpla-
nung, wobei sowohl der Bedarf des jeweili-
gen Betriebs, als auch der Deckungsan-
spruch der einzelnen Abteilungen berück-
sichtigt wird. Arbeitszeiten, Dienstleistungs-
standards und erforderliche Fertigkeiten 
werden dafür festgelegt. Eine vernünftige, 
gleichmäßige Organisation der verschiede-
nen Schichten wird dadurch erzielt, dass 
die Arbeitsmenge zweckmäßig zugeteilt 
und der Bedarf an Überstunden und 
Bereitschaft wesentlich reduziert wird.

 ZScheduling

Die Verwaltungssoftware
von Zucchetti

Die web-basierte Wartungssoftware zur 
Optimierung der Effizienz der technischen 
Verwaltung und zur Gewährleistung einer 
angemessenen, sicheren und kosteneffek-
tiven Kontrolle über die Vermögenswerte 
(Maschinen, Anlagen, Immobilien). Diese 
Plattform verwaltet alle intern durchgeführ-
ten Aktivitäten, sowie diejenigen an Dritte 
vergebenen und im Auftrag Dritter durch-
geführten, um den Fortschritt der techni-
schen Aktivität durch die Berechnung der 
Leistungsindikatoren zu überwachen.

ZMaintenance 
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Via Cerisola, 37/2  |  16035 Rapallo (GE)
tel. +39 0185 273088  |  fax +39 0185 273589
sales@zucchettifacility.com
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Infinity Zucchetti: die Software-Plattform, 

die über eine breitgefächerte Auswahl an 

speziellen Modulen verfügt und die Ansprüche 

eines jeden Unternehmensbereichs erfüllt:

Verwaltung, Finanzwesen und Überwachung, Logistik, 

Einkauf, Marketing, Verkauf, Kundendienst,

Produktion, Personalwesen, Sicherheit,

Energieeffizienz , Wartungsmanagement

IT, Kommunikation.
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Erhältlich über das Web, Cloud und mobile Geräte.
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