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Neues Controlling-Tool
Gutes Greenkeeping
erfordert Planung und
Controlling – eine neue
Web-Anwendung ermöglicht tagesaktuell
Einblicke in die Platzpflege und erlaubt,
jederzeit die Planung
den Gegebenheiten anzupassen.

D

ie Firma Engelmann
Golfplatzpflege GmbH
pflegt gegenwärtig mehr
als 45 Golfanlagen mit
über 200 Mitarbeitern in
Deutschland, Österreich,
Slowakei, Tschechien und
Ungarn. Bei einer solchen
dezentralen Struktur mit
so vielen Standorten ist
die Erfassung der Arbeitszeiten und der geleisteten
Tätigkeiten als Nachweis
für die Kunden natürlich
eine Herausforderung, die
sich durch klassische Zeiterfassungssyteme, wie z.B.
Stechuhren, nicht mehr zufriedenstellend lösen lässt.
Deshalb wurde im ersten
Halbjahr 2011 eine neue,
den Ansprüchen des Unternehmens entsprechende
Lösung zur Einsatzreife gebracht. Das neue System ist
webbasiert und von jedem
internetfähigen Gerät aus
erreichbar. Als Eingabegerät für die Mitarbeiter
dient ein speziell konfiguriertes iPad oder für Außendienstmitarbeiter auch
ein Smartphone. Über eine
intuitive Nutzeroberfläche
werden die Arbeits- und
Pausenzeiten erfasst, aber
auch die auf Golfanlagen
oder Baustellen durchge-

führten Arbeiten. Diese
Daten werden über UMTS
auf einen gesicherten Server übertragen, so dass alle
Verantwortlichen und Entscheidungsträger in Echtzeit die erhobenen Daten
tagesaktuell auswerten
und analysieren können.
Für die Mitarbeiter und
anlagenverantwortlichen
Headgreenkeeper besteht
so die Möglichkeit, schnell
und einfach Monatsberichte aufzurufen und zu
gewährleisten, dass die
Golfanlage gleichbleibend
intensiv gepflegt wird, ohne
Stundendefizite oder Überstundenberge anzuhäufen.
Von dieser konstanten Pflegequalität profitiert auch
der Kunde. Die Aufzeichnung der erbrachten Tätigkeiten dient gleichzeitig als
Betriebstagebuch und Leistungsnachweis und auch
die Pflicht zur Aufzeichnung von Pflanzenschutzmaßnahmen wird erfüllt.
Zusätzlich besteht für das
Clubmanagement
die
Möglichkeit, sich jederzeit
selbst einen Einblick in die
auf der Anlage erhobenen
Daten zu verschaffen. Über
eine umfangreiche Auswertungsfunktion lassen
sich beliebige Zeiträume
miteinander vergleichen,
aber auch der Vergleich
von mehreren Anlagen miteinander ist möglich.
Desweiteren verfügt die
Anwendung über eine umfassende Maschinendatenbank, in der die mittlerweile
weit über 1.000 Golfplatzpflege- und Spezialmaschinen, die auch jederzeit zum
Verkauf stehen, mit allen
relevanten Daten verwaltet

werden und jede Maschinenbewegung zwischen
den Golfanlagen registriert
wird. Auf Kundenanfragen
kann so noch schneller reagiert werden.
Das System ist seit Sommer
2011 auf fast allen Anlagen
im Einsatz. Da die Anwendung speziell den Ansprüchen des Unternehmens
folgend erstellt wurde, ist
sie schlank und einfach
zu bedienen, so dass auch
Mitarbeiter, die bisher eher
wenig Erfahrung mit webbasierten Anwendungen
haben, sich schnell zurechtfinden. Alle Kernelemente, die für die tägliche
Bedienung durch das Platzpflegepersonal notwendig
sind, wurden mehrsprachig
angelegt, um dem Personal
in allen von Engelmann betreuten Ländern die Bedienung zu erleichtern.
Erweiterungen und Verbesserungen, die sich aus
Wünschen des Personals im
bisherigen Betrieb ergeben,
können schnell und unkompliziert eingebaut werden
und sind sofort ohne langwierige Updates auf allen

Geräten verfügbar. So sind
für Winter einige Erweiterungen geplant, unter anderem eine systemweite
Nachrichtenfunktion, mit
der die Greenkeeper z.B.
tagesaktuell auf Krankheitsdruck hingewiesen
werden können.
Das Engelmann-Controlling-Tool ist nicht frei
verfügbar, sondern wird
exklusiv auf den von Engelmann betreuten Anlagen zur Verfügung gestellt
und eingesetzt. Das System ist auf Neuanlagen innerhalb weniger Minuten
einsatzbereit und kann innerhalb kürzester Zeit von
allen Mitarbeitern bedient
werden.
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