
 

 

P R E S S E I N F O R M A T I O N  
 

Optimiertes Auftragsmanagement für den Mittelstand 
 
DeDeNet und OptiTime schließen Vertriebspartnerscha ft 
 
Ettlingen, 17. September 2015. Die DeDeNet GmbH, IT -Software- und 
Dienstleistungsunternehmen für die Prozessoptimieru ng im Mittelstand, und 
die im westfälischen Rheine ansässige OptiTime GmbH  & Co. KG haben im 
August 2015 eine strategische Partnerschaft geschlo ssen. Kunden profitieren 
künftig von einer Kombination der Produkte „DeDeFle et“ und „OptiControl“ 
und erhalten eine umfassende Lösung zur Disposition  von Personal und 
Maschinen-/Fahrzeugflotte. Die einfache Erfassung a ller mobilen Daten für ein 
Projektcontrolling in Echtzeit sowie die Optimierun g der Lohnabrechnung sind 
hier nur zwei Vorteile für Anwender.  
 
Management auf hohem Niveau 
In vielen Unternehmen stellen die Fuhrparkkosten mitunter den größten Kostenblock 
dar. Laut dem „Finance-Magazin“ verursacht ein Auto dem Unternehmen monatliche 
Kosten von rund 1.000 €. Die oftmals unterschätzten Verwaltungskosten des 
Fuhrparks spielen dabei keine unwesentliche Rolle: Routen, die nicht aufeinander 
abgestimmt sind, fehlende Kostentransparenz und mangelhaftes Reporting führen 
zu einem trägen Arbeitsprozess  sowie zu erheblichen Zeitverlusten. Dem wirkt die 
Kooperation der OptiTime GmbH & Co. KG mit der DeDeNet GmbH entgegen: die 
gemeinsame Lösung wird insbesondere mittelständische Unternehmen zukünftig 
dabei unterstützen, sowohl ihre Aufträge als auch ihren Fuhrpark optimal zu planen 
und kosteneffizient zu managen. Durch das Planungstool wird die Erfassung 
sämtlicher Aufwände über das Tablet oder Smartphone noch einfacher für den 
Anwender gestaltet. So sind Vorgabezeiten, Zusatzstunden, Sonderleistungen und 
Ladepauschalen direkt nach der Eingabe für weitere Prozesse nutzbar.  
 
Know-how-Bündelung im Sinne des Kunden 
Die Kombination der, je nach Anforderung modular zusammengestellten, 
Arbeitszeiterfassungssoftware „OptiControl“ und der Flottenmanagement-Lösung 
„DeDeFleet“ bietet Unternehmen ein qualifiziertes System für ein optimales Projekt- 
und Zeitmanagement. So unterstützt die Lösung ein effektives Controlling, indem sie 
die Übersicht über betriebliche und betriebswirtschaftliche Bereiche des 
Unternehmens gewährleistet. Die mobile Erfassung der Projekt-/Arbeitszeiten auf 
Baustellen oder beim Kunden, Informationen über Personal und Geräte aus der 
Kapazitätsplanung sowie die Verwaltung von Urlaub, Krankheit und Überstunden 
bilden dabei die Kernfunktionen. Ergänzt werden diese Informationen um die 
Ortungsmöglichkeit und die Fahrzeug-/Maschinenverwaltung.  
 
Im Zuge der Ortung sorgt ein integrierter GPS-Empfänger dafür, dass jede Position 
der Mitarbeiter und Fahrzeuge direkt lokalisiert und übersichtlich auf einer Karte 
dargestellt werden kann. So optimieren Projektmanager sowohl die Arbeitszeiten als 



 

auch den Arbeitsaufwand, indem sie Mitarbeiter in Auftragsnähe orten und an den 
Kunden weiterleiten können, was wiederum zu verkürzten Lieferzeiten führt. 
 
Gernot Dähne, Geschäftsführer der DeDeNet GmbH, freut sich über die 
Partnerschaft: „Wir haben mit OptiTime einen Experten für unser Partnernetzwerk 
gefunden, der perfekt zu unserem Portfolio und zu unserer Philosophie passt. 
Kunden erhalten künftig eine Lösung, die sie ergänzend zum Flottenmanagement 
auch bei komplexen Projektplanungen unterstützt.““. 
 
Weitere Informationen über beide Unternehmen finden Sie unter 
http://www.dedenet.de/ sowie unter http://www.optitime.de/.  
 
Über DeDeNet  

Die DeDeNet GmbH wurde 1996 gegründet und beliefert heute als IT-Software- und 
Dienstleistungsunternehmen den Industrie-, Handels- und Dienstleistungssektor mit 
individuell anpassbaren Lösungen. Über das reine Produktangebot hinaus versteht 
sich das in Ettlingen und Northeim ansässige Unternehmen mit 
Vertriebsniederlassungen in Frankfurt und Offenburg als umfassender Dienstleister, 
der seine Kunden mit kompetenten Mitarbeitern von der Beratung über die Rollout-
Phase bis hin zu Support und Wartung begleitet und unterstützt. Mit individuell auf 
die Anforderungen des jeweiligen Unternehmens zugeschnittenen mobilen 
Lösungen sowie einer optimalen Prozess-Integration erhält jeder Kunde ein 
passgenaues und persönliches Rundum-Paket. 
 
Über OptiTime 
1992 gegründet, bietet die in Rheine ansässige OptiTime GmbH & Co. KG 
qualitative Lösungen rund um die stationäre und mobile Zeitwirtschaft. Der einst 
handwerkliche Zulieferbetrieb entwickelte sich im Laufe der Jahre zu einem 
erfolgreichen Unternehmen, das seine Kunden aus der Bau-, Maschinen- und 
Handwerksbranche unter anderem mit einer effizienten Baustellenkapazitätsplanung 
sowie einer Geräteerfassung beliefert. Sowohl eine kompetente Beratung als auch 
eine große Produktpalette ermöglichen OptiTime Betrieben und Unternehmen eine 
individuelle Lösung anzubieten, die sie dabei unterstützt ihre Arbeitsprozesse zu 
beschleunigen und effizient zu managen.  
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