
»Als leidenschaftlicher Ski-Rennläufer gründete 
Konrad Irlbacher 1972 in Rosenheim in Bayern 

den iko Sportfachhandel. Heute bietet iko neben einem 
breiten Sortiment an Sportbekleidung auch die passende 
Ausrüstung bis hin zur kompetenten Beratung. 1982 wurde 
das Portfolio um die ersten Bikes unter dem Markennamen 
„corrado“ ergänzt. Mittlerweile ist die Radmarke zu einem 
der innovativsten Hersteller hochwertiger Fahrräder weltweit 
avanciert. Seit Bestehen von iko und corratec befinden sich 
am Standort Raubling nahe Rosenheim die Abteilungen 
Entwicklung, Konstruktion, Design und Montage (Produktion) 
der Marke corratec. Ebenso ist das iko Stammhaus im selben 
Gebäude mit Verwaltung und Einzelhandelsgeschäft ansässig. 
Kundenorientierung und Qualität sind bei iko täglich gelebte 
Praxis, was besondere Flexibilität vom Personal erfordert. 
Um seitens der Zeiterfassung flexibel auf verschiedene 
Arbeitszeitmodelle reagieren zu können, holte sich das 
Traditionsunternehmen Rückendeckung von tisoware.

Das richtige Equipment machts!
Jeder, der sportlich viel unterwegs ist, weiß: Um erfolgreich ans Ziel zu kommen, braucht 
es die passende Kleidung und Ausrüstung. Die IKO Sportartikel Handels GmbH ist hier-
für eine fachkundige Adresse. In puncto Zeitwirtschaft vertraut das Familienunterneh-
men aus dem Voralpenland auf Lösungen von tisoware.
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„Für uns ist die Zeiterfassungslösung von tisoware optimal geeignet.“
– Madlin Schindler

„Bei uns am Firmensitz in Raubling sind mehrere Abteilungen  
unter einem Dach angesiedelt, wo unsere Mitarbeiter und  
Mitarbeiterinnen zu ganz verschiedenen Zeiten arbeiten“, erklärt 
Madlin Schindler aus der Personalabteilung und ergänzt, „meine 
Kollegen und Kolleginnen in der Produktion starten beispiels-
weise früh um 7:00 Uhr, die Verwaltung wiederum ist ab 8:00 Uhr  
besetzt, während unser Handelsgeschäft um 10:00 Uhr öffnet.“ 
Um die jeweiligen Zeitkonten, An- und Abwesenheiten und  
Schichtmodelle der Belegschaft unter einen Hut zu bringen, machte 
man sich vor gut vier Jahren auf die Suche nach einem digitalisierten  
 

 
und automatisierten Zeiterfassungssystem. „Ziel war, eine abtei-
lungsübergreifende Lösung zu finden, die den Anforderungen 
unseres Betriebsalltag gewachsen ist und unser Personalwesen 
nachhaltig entlastet“, erläutert Madlin Schindler die Anforderun-
gen. „So soll das System unter anderem die Prozessabläufe  
vereinfachen, den administrativen Aufwand reduzieren  
sowie eine mehrfache Datenpflege und damit potenzielle Fehler-
quellen vermeiden. Kurz: Wir brauchen das richtige Equipment  
für unsere Arbeit.“ Im Rahmen einer Messe sahen sich die  
Verantwortlichen mehrere Softwarelösungen an, darunter auch  
die von tisoware. Darüber hinaus wurde der Zeitwirtschaftsspezialist 
vom tisoware.PARTNER dormakaba empfohlen. Schließlich erfüllte 
tisoware alle Anforderungen von iko und erhielt 2018 den Zuschlag. 
 

Abteilungsübergreifende Zeitwirtschaft
 
Heute regelt bei iko in Raubling auf Grundlage von tisoware.BASIS  
das Modul tisoware.ZEIT die Arbeitszeiterfassung, Urlaube  
sowie Ab- und Anwesenheiten der kompletten Belegschaft.  
Dazu wurden an unterschiedlichen Stellen im gesamten  
Firmengebäude Terminals von dormakaba installiert. Hier werden via  
Schlüsselanhänger mit integriertem RFID-Chip die An- und  
Abwesenheiten digital erfasst. Die Zeiterfassung in der Produk-
tion erfolgt mit dem Softwareterminal tisoware.ET über einen  

bedienerfreundlichen Touchscreen. Ergänzend  haben die Mit- 
arbeitenden mit dem Softwaremodul tisoware.WEB direkten  
Zugriff auf die jeweiligen Zeitkonten, was ein Plus in  
puncto Komfort und Mobilität bedeutet. 
 
Mit im tisoware-Leistungspaket enthalten sind die Soft-
ware-Module tisoware.PEP für die Personaleinsatzplanung,  
tisoware.WORKFLOW und tisoware.WORKFLOWplus sowie 
tisoware.REPORT. Aktuell werden diese Systeme noch nicht  
genutzt. Mit tisoware.WORKFLOW können dann in Zukunft beispiels-
weise Urlaubsanträge oder Zeitkorrekturen via PC digital erstellt 
werden; zusätzliche Auswertungen im Personalbereich wie Urlaubs- 
oder Überstundenübersichten lassen sich über tisoware.REPORT  
generieren und aufbereiten.

„Für uns ist die Zeiterfassungslösung von tisoware optimal  
geeignet“, zeigt sich Madlin Schindler zufrieden. „Sämtliche  
Arbeitszeitformen der einzelnen Abteilungen werden  
systematisch abgebildet und digitalisiert verarbeitet, was für uns 
eine spürbare Erleichterung im täglichen Arbeitsablauf bedeutet. 
Mit der Software haben wir ein hilfreiches Tool für unsere Abteilung  
bekommen. Das ist ja auch nicht anders als im Sport: Auf die  
Leistung, aber auch auf das richtige Equipment kommt es an. Darum 
sind wir mit unserer Entscheidung für tisoware sehr zufrieden.“
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