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Woodpecker Time Tracker
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für webbasierte Zeiterfassung
und Projektmanagement
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Übersicht
Woodpecker Time Tracker bietet schnelle und
zielgerichtete Unterstützung in jedem Projekt

Woodpecker TT ist ein komplett web-basier-

Woodpecker TT ist komplett web-basierend

tes Projektmanagement-Tool und bietet Ihnen

aufgebaut:

schnelle und zielgerichtete Unterstützung in

• Zugangsvoraussetzung ist ein Internet-

jedem Projekt. Diese reicht von der Erstellung
eines Angebots im gewünschten Corporate
Design über das Gliedern eines Projekts in

browser und -zugang (bei Lizenz & ASP!)
• Zugriff ist jederzeit von jedem Ort aus
möglich (inklusive Mutliuserfähigkeit durch

hierarchische Tätigkeiten, die Erfassung von

Sperrung von Objeten bei der Bearbeitung)

Projektarbeitszeiten und das Projektcontrolling

• Die Speicherung der Einträge erfolgt in einer

bis zur Erstellung einer Rechnung.

zentralen Datenbank (nur eine aktuelle und
zentrale Informationsbasis)
• Verbindung aller Beteiligten (eignet sich
insbesondere für verteilte Teams, Mitarbeiter
beim Kunden und Freiberufler)

Das sagen unsere Kunden:
"Das Anlegen von Projekten und Tätigkeiten ist in Woodpecker TT sehr schnell erledigt. Man verschwendet keine Zeit
und kann sich auf die Brennpunkte im Projekt konzentrieren!"

In der Projektauswahl erhalten

Woodpecker TT unterstützt Sie bei der

Wir bieten Woodpecker TT sowohl als Lizenz-

Sie einen Überblick über Ihre

Abwicklung von Projekten jeglicher Art. Dabei

wie auch in einer ASP-Version an:

aktuellen Soll-Ist-Vergleich der

beschränkt sich Woodpecker TT auf die

Bei unserem Schwesterprodukt Woodpecker

gebuchten Projektarbeitszeiten

wesentlichen Aufgaben: schnelles Anlegen und

Issue Tracker (siehe letzte Seite) haben wir seit

und der Projektsollzeiten.

Strukturieren eines Projekts, einfache Erfassung

mehr als fünf Jahren Erfahrung im ASP und

der Arbeitszeiten, Steuerung des Projekts

können auf zahlreiche zufriedene Kunden ver-

anhand von Soll-Ist-Vergleichen und die

weisen!

Projekte inklusive einem

Angebots- und Rechnungserstellung.

www.woodpecker-tt.com

Übersicht

Kundennutzen

Vorteile von Woodpecker TT

Von der Budgetierung bis zur Rechnungsstel-

• In fast jedem Projekt ist die Zeit die knappste

lung bringt Woodpecker TT Transparenz in Ih-

Ressource. Deswegen haben wir insbeson-

re Projektkosten und minimiert Ihren Verwal-

dere Wert darauf gelegt, die Bedienung von

tungsaufwand für die Projektabwicklung. Die

Woodpecker TT intuitiv, klar und schnell

web-basierte Software für Arbeitszeiterfas-

zu gestalten. Die zeitsparende Programm-

sung, Rechnungsstellung und Projektcontrol-

führung ermöglicht eine hohe Effektifität bei

ling ist ideal für alle Organisationen, die pro-

den alltäglichen Arbeiten und schafft dadurch

j e k t b e z o g e n a r b e i t e n u n d a b re c h n e n .

bei den Benutzern schnell Akzeptanz für den
Einsatz von Woodpecker TT.
• Woodpecker TT unterstützt Sie während der
kompletten Projektlaufzeit durch die intergrierte Abwicklung der zentralen Projektaufgaben.
• Da Woodpecker TT vollständig web-basiert
ist, ist die Applikation immer erreichbar, zu
jeder Zeit und von jedem Ort aus. Somit
können auf einfachste Weise weltweit alle Beteiligten optimal einbezogen werden.
Durch die integrierte Abwicklung der wichtigsten Projektaufgaben in einem Tool sind alle
relevanten Informationen hinterlegt und den
Beteiligten zugänglich.
• Die erfassten Daten garantieren einen
jederzeit aktuellen Soll-Ist-Vergleich, der ein
effektives Controlling ermöglicht
• Durch die Unterstützung bei Verwaltungsprozessen (z.B. Urlaubsfreigabe) reduzieren
Sie mit Woodpecker TT Ihre Verwaltungskos-

Erstellte Bestellungen werden

Woodpecker TT ist keine überdimensionierte,

übersichtlich dargestellt

schulungsaufwendige Software. Sie erhalten ein

ten.

schnelles und zuverlässiges Programm, das die
relevante Funktionalität bietet und diese mit einer
benutzerfreundlichen Oberfläche kombiniert!

Das sagen unsere Kunden:
"Woodpecker TT ist ein schnelles und benutzerfreundliches
Tool, dass uns bei der Projektabwicklung ideal unterstützt!"

www.woodpecker-tt.com

Funktionen

Woodpecker TT bietet Ihnen unter
anderem folgende Funktionen
• Projekte:
Rasches Anlegen von Projekten und Zuordnen von Benutzern, Anlegen auf Basis von
Angeboten, Bestellungen oder Rechnungen
• Tätigkeiten (Abb. 1):
Untergliedern von Projekten in hierarchische
Tätigkeiten mit Sollstundendefinition
• Unbegrenzt viele Projekte, User, Tätigkeiten
• Intelligentes Userrechtemanagement über
die Definition von Abteilungen und die Zuordnung von Benutzern und Projekten zu
den Abteilungen
• Schnelle und einfache Arbeitszeiterfassung
mit Projekt- und Tätigkeitszuordnung
• Soll-Ist-Vergleich der Zeiten für Projekte und
Abbildung 1 - Da die Zeit der Projektleitung generell knapp bemessen ist, haben wir Wert
darauf gelegt, den Prozess der Projektstrukturierung besonders schnell und effizient zu gestalten.

Tätigkeiten zur schnellen Identifikation von
Problemen
• Angebote, Bestellungen und Rechnungen:
Erstellung von Angeboten und Rechungen,
Einpflegen von Bestellungen, hierarchische,
optionale und alternative Positionen, Ausgabe
der Dokumente im Corporate Design auf Basis
von RTF-Vorlagen
• Kundenverwaltung mit Rechnungsadressen
• Abteilungen:
Abbildung einer hierarchischen Unternehmensstruktur, Zuordnung von Abteilungsmangern, Mitarbeitern und Projekten
• Mitarbeiterverwaltung mit Arbeitsverhältnissen
• Urlaubs- und Krankheitszeiten mit Freigabeprozess und automatischen Emailbenachrichtigungen
• Überstundenberechnung und -verwaltung
• Resourcenübersicht (Abb. 2)

Abbildung 2 - verfügbare Resourcen

• Gesicherte HTTPS-Verbindung
• Import und Export im CSV-Format
• Online-Hilfe
www.woodpecker-tt.com

Individualität
Customizing und Individualisierung

Jedes Unternehmen hat unterschiedliche

Es ist aber auch möglich die Workflowengine

Stärken und Schwächen, aus denen

auf andere Objekte anzuwenden und dadurch

unternehmensspezifische Bedürfnisse an eine

weitere Prozesse Ihres Unternehmens in

einzusetzende

Woodpecker TT abzubilden.

Software

resultieren.

Eine Standardsoftware kann meist nur einen

Sollte Woodpecker TT nicht alle Ihre

Te i l d i e s e r A n f o r d e r u n g e n a b d e c k e n .

Wünsche befriedigen, sind wir gerne bereit,

Um uns nicht zu sehr einzuschränken, haben

Ihre individuelle Situation zu analysieren und

wir beim System-Design von Woodpecker TT

die Funktionalität von Woodpecker TT

vor allem auf die Erweiterbarkeit und Flexiblität

entsprechend im Rahmen eines Customizings

geachtet.

auszuweiten.

In Woodpecker TT ist beispielsweise eine
flexible Workflowengine integriert, die den

Individualisierung

Urlaubsbeantraguns - und Freigabeprozess
steuert. Der Prozess kann mit Hilfe der

Woodpecker TT verfügt über zahlreiche

Workflowengine leicht um neue Status und

Konfigurationsmöglichkeiten mit deren Hilfe

Statuswechsel erweitert werden.

das Tool an Ihre individuellen Bedürfnisse
angepasst werden kann. Außerdem werden

Urlaubsfreigabeprozess in Woodpecker TT

mit Hilfe von RTF-Vorlagen die auszugebenden
Angebote und Rechnungen leicht und

Ein Mitarbeiter plant seinen Urlaub und trägt ihn in
Woodpecker TT ein.

STATUS
neu/geplant

u n k o m p l i z i e r t I h re m C o r p o r a t e D e s i g n
angepasst.
Beispiel für ein

Der Mitarbeiter wechselt den Status des Eintrags
und beantragt dadurch den Urlaub.

STATUS
beantragt

generiertes Angebot

Der Vorgesetzte wird automatisch über den Urlaubsantrag benachrichtigt. Er springt durch Klick auf ei-

Benachrichtigung

nen Link in der Benachrichtigungsemail direkt zu
dem Urlaubsantrag.

Der Vorgesetzte gibt den Antrag frei oder lehnt ihn ab.

STATUS
freigegeben bzw.
abgelehnt

Der Mitarbeiter wird wieder automatisch über die
Freigabe benachrichtigt.
Der Urlaub wird ab sofort in Woodpecker TT
berücksichtigt.

www.woodpecker-tt.com

Konditionen & Firmenprofil

Konditionen
Wir bieten Woodpecker TT als gehostete

Die Preise unserer Lösungen entnehmen Sie

Lösung und im Rahmen einer Serverlizenz-

bitte unserer aktuellen Preisliste.

version an.
Wir entwickeln die Software ständig weiter.
Vorteile der Hosting-Lösung

Vorschläge unserer Kunden sind uns dabei

• Klares, übersichtliches Preissystem

i m m e r w i l l k o m m e n u n d w e rd e n g e r n e

• Keine Folgekosten für Installation, Wartung

berücksichtigt.

oder Hardware

Für die Erfassung der Vorschläge benutzen wir

• Keine Upgrade-Kosten

übrigens einfach ein Woodpecker Issue

• Einfach anmelden und loslegen

Tracker-Projekt (siehe unten).

Die Alzinger & Vogel
Softwareentwicklungs GmbH
besteht seit 1999 und ist ein Zusammenschluss

ist ein webbasiertes Request-, Issue- und

zweier Einzelunternehmen, die bereits 1992

Bug-Tracking System, mit dem Sie Ihr

bzw. 1993 gegründet wurden. Es besteht also

Anforderungs-, Änderungs- und

eine mehr als zehnjährige Erfahrung in der Ent-

Fehlermanagement koodiniert, flexibel und

wicklung von Software.

effizient durchführen können. Woodpecker IT

Neben der Anpassung von Standardsoftware

besticht dabei durch vielfältige

ist unser Hauptaufgabengebiet die Entwick-

Konfigurationsmöglichkeiten, die es

lung von Individualsoftware. Die Philosophie

ermöglichen das System exakt an die Bedürf-

der Alzinger & Vogel Softwareentwicklungs

nisse Ihrer Prozesse und Projekte anzupassen.

GmbH besteht darin, Softwareentwicklung als

Während Woodpecker TT hauptsächlich

ganzheitlichen Prozess von der Lasten- und

interne Prozesse unterstützt und optimiert, hilft

Pflichtenhefterstellung bis zur Installation und

Woodpecker IT Kunden ganzheitlich in

Schulung zu sehen. Dabei versuchen wir

Projekte zu integrieren und deren Wünsche,

unsere Kunden intensiv in diesen Prozess

Anforderungen und Probleme zu erfassen und

einzubinden.

umzusetzen bzw. zu lösen.

Zu diesem Zweck haben wir Woodpecker

Mehr Informationen zu Woodpecker IT finden

Issue Tracker entwickelt.

Sie unter www.woodpecker-it.com.

Alzinger & Vogel
Softwareentwicklungs GmbH
Westring 18
92366 Hohenfels
DEUTSCHLAND
Telefon
Fax
E-Mail

+ 49 (0) 94 72 / 91 12 - 0
+ 49 (0) 94 72 / 91 12 - 10
info@woodpecker-tt.com

www.woodpecker-tt.com

