
Personal- und Auftragszeiterfassung Winzeit i5 von DELCO-Datentechnik GmbH

Die Firma Westflug Aachen GmbH & Co. KG
betreibt auf dem Flugplatz Aachen – Merzbrück seit 1963 eine Flugschule mit eigenem Werftbetrieb. Das 
Ausbildungsangebot beinhaltet die komplette Ausbildungspalette, angefangen von der Ausbildung zum 
Luftsportgeräteführer bis zum Verkehrsflugzeugführer. Darüber hinaus bilden wir in unserem Wartungsbetrieb 
Fluggerätmechaniker aus. Ebenfalls kann man bei uns eine Ausbildung zur(m) Bürokauffrau (-mann) erlangen. 
Eine nach pädagogischen Gesichtspunkten und Erkenntnissen aufgebaute Schulmethode in Verbindung mit 
unseren erfahrenen und bewährten Lehrern garantiert eine individuelle und prüfungssichere Ausbildung.

GESUCHT, ...

Aufgrund der immer aufwendigeren Nachweis- und Dokumentationspflicht im Rahmen der Flugzeugwartung 
benötigten wir eine zuverlässige und anwenderfreundliche Zeitwirtschaftslösung, die diesen Anforderungen
gerecht wird.

Bevor wir uns für eine neue Software entschieden haben, verwendeten wir in unserer Flugzeugwerft ein System 
mit Stempelkarten, das uns lediglich die Erfassung der „Kommen & Gehen“- Zeiten ermöglichte. Die Auswertung 
einzelner Aufträge war nur mit einem weiteren Programm mühselig und langwierig möglich, es kam dauernd zu 
Kontaktproblemen in der Leseeinheit und zum guten Schluss hätten wir eine größere Investition tätigen müssen,
um die Lizenz für das ohnehin schon veraltete System
zu verlängern.

Eine Neu-Anschaffung sollte aber nicht nur die 
Arbeits- und Auftragszeiterfassung in der Werft leisten. 
Auch die Flugschule sollte mit an das System ange-
schlossen werden, um auch dort die anfallenden 
Daten erfassen zu können, obwohl die Gebäude
ca. 300 Meter Luftlinie auseinander liegen.
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Software Anwenderbericht



... GEFUNDEN!

Wir fingen an, uns auf dem Markt der „Zeiterfassung“ umzusehen und holten verschiedene Angebote und 
Informationen ein. Nach einem auskunftsreichen und vielversprechenden Telefonat mit einem Mitarbeiter von 
DELCO-Datentechnik GmbH folgte eine Onlinepräsentation, bei der wir gezielt Antworten und Lösungsvor-
schläge zu unseren Fragen und Anforderungen bekamen.

Für die Zukunft planen wir, die Kontrolle des Zutritts zu Werft und Flugschule neu zu strukturieren. Auch hier soll 
WinZeit i5 von DELCO-Datentechnik GmbH zum Einsatz kommen, genau wie die DATAFOX-Terminals, die bereits
für die Steuerung der Türen vorbereitet sind.

Stephan Lindeken, Werftleiter:

„Für uns steht der Name WinZeit weniger für die 

Zeiterfassung unter Windows, sondern viel mehr für 

die Zeit, die wir durch die Software gewinnen.“
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Schließlich waren wir von der weitaus besseren Funktionalität 
der WinZeit gegenüber unserem alten Programm überzeugt, 
und begannen die Installation unserer neuen Zeiterfassung.

Um es kurz zu machen: Die Einrichtung dauerte etwas, aber 
der Aufwand war es Wert. WinZeit liefert zuverlässig und zeitnah 
alles, was wir für die Berechnung und Kalkulation von 
auftragsbezogenen Arbeitszeiten brauchen. Alles ist perfekt auf 
unsere Wünsche angepasst, wir sind mit der Software sehr 
zufrieden und sollten doch einmal Probleme auftreten, ist Hilfe
jederzeit verfügbar. 

Mit den Erfassungsterminals von DATAFOX sind nicht nur die 
technischen Probleme unseres alten Systems Geschichte. An 
den robusten Geräten klappt die Erfassung der Auftragszeiten 
zügig und ohne Arbeitsunterbrechungen. Und das nicht nur in 
der Werft, sondern auch in der Flugschule, die trotz der 
Entfernung zuverlässig und sicher angebunden ist.




