
 

Treuhänder arbeiten erfolgreich mit timesaver 
 

timesaver ist die führende Software im Bereich Zeitwirtschaft. Mehr als 20 
Entwicklungsjahre stecken in der hochleistungsfähigen Anwendung. 2012 
brachte die openconcept AG timesaver KMU, eine webbasierte Version 
der erfolgreichen Zeitwirtschaftslösung, auf den Markt. Zahlreiche 
Unternehmen arbeiten heute mit timesaver KMU. Zum Beispiel das 
Treuhand-Unternehmen Treconta AG in Münsingen Bern. André 
Mosimann, Geschäftsleiter der Treconta AG, nahm sich Zeit für ein 
Gespräch. 
 
Ihr Unternehmen nutzt timesaver seit knapp drei Jahren. Wie hat sich timesaver eingeführt?  
André Mosimann: Sehr gut. timesaver ist trotz des grossen Funktionsumfangs selbsterklärend. Der 
Aufbau ist logisch. Die Funktionen praxisorientiert. Die Software ist zudem sehr einfach in der 
Bedienung. Dazu trägt auch die übersichtlich gestaltete Benutzeroberfläche bei. 
 
Waren Sie und ihre Mitarbeiter gar nie auf Support angewiesen? 
André Mosimann: Doch. Aber der funktionierte immer ausgezeichnet. Fragen werden kompetent 
und freundlich beantwortet.  
 
 

«Die Zeitwirtschaft-Software 
timesaver überzeugt durch 
einfachste Bedienung bei 
solidem Funktionsumfang. 
timesaver ist individuell 
konfigurierbar, arbeitet 
zuverlässig und deckt unsere 
Bedürfnisse ab.»  
 

André Mosimann 
 
 

War die Umstellung schwierig? 
André Mosimann: Wir haben schon zuvor die Arbeitszeiten systematisch erfasst und verwendeten 
dazu Microsoft Excel. timesaver brachte sofort wesentliche Erleichterungen. Nicht nur für die 
Lohnbuchhaltung und die Rechnungsstellung, sondern auch für die Mitarbeiter selbst, welche ihre 
Arbeitszeiten erfassen müssen. Die Zeiterfassung erfolgt seitdem viel speditiver. 
 
Warum arbeiten Sie mit timesaver? Und nicht mit einer anderen Software? 
André Mosimann: timesaver war für uns einfach die beste Lösung. Ich denke aber, dass sich 
timesaver für jede Art von Betrieb, wo Dienstleistungen erbracht werden und Aufwände 
kostengerecht abgerechnet werden müssen, bestens eignet.  



 

In welchen Bereichen der Zeitwirtschaft brachte timesaver konkret Erleichterungen?  
André Mosimann: Wir nutzen vor allem die Arbeitszeit- und Leistungserfassung. timesaver erwies 
sich aber auch als grosse Hilfe bei der Jahresdienstplanung und beim Absenzenmanagement. Wir 
haben heute weniger Missverständnisse beim Bezug von Ferien und Feiertagen. Ja, auch eine 
bessere Koordination. Obwohl timesaver keine Software zur Personaleinsatzplanung ist, liefert es 
doch eine übersichtliche und einfache Dienstplangestaltung.  
 
Gibt es noch andere Vorteile?  
André Mosimann: timesaver ermöglicht Auswertungen und Analysen, die ohne eine solche 
Software nur sehr mühsam zu erstellen wären.  
 
Timesaver KMU ist eine rein webbasierte Anwendung. Hatten Sie da Bedenken?  
André Mosimann: Keineswegs. Die openconcept AG ist sehr gut aufgestellt, was die Datensicherheit 
betrifft. Und es ist praktisch, timesaver mit dem Handy auch für Ausseneinsätze nutzen zu können. 
Zudem profitieren wir von aus unserer Sicht sehr niedrigen Kosten. Die Infrastruktur kostet uns viel 
weniger, als wenn wir sie bei uns betreiben würden. Programmieraufwände entfallen. Trotzdem 
profitieren wir von der ständigen Weiterentwicklung der timesaver-Software und können uns mit 
Ideen in die Entwicklung einbringen.  
 
Womit zum Beispiel?  
André Mosimann: Ich äusserte den Wunsch, dass einmal fakturierte Arbeitszeiten auch als solche 
sichtbar sein sollten. Das brächte Vorteile bei der Fakturierung. Man bräuchte nicht in den Akten 
nachschlagen, sondern wüsste sofort, wo weitermachen. Das Entwicklerteam hat meinen Vorschlag 
sehr positiv aufgenommen und will diesen noch dieses Jahr realisieren. 
 
Haben Sie vor dem Kauf auch andere Anbieter berücksichtigt?  
André Mosimann: Selbstverständlich. Wir haben fünf Lieferanten kontaktiert. Für mich war schnell 
klar, dass timesaver sowohl das beste Preis- / Leistungsverhältnis als auch die beste Kostenstruktur 
aufweist. Die Konkurrenzprodukte mit vergleichbarem Lieferumfang waren etwa drei bis vier mal 
so teuer als timesaver für KMU. Das machte uns den Entscheid leicht. 
 
Was schätzen Sie noch an timesaver?  
André Mosimann: Es ist ein Produkt der openconcept AG und wird in der Schweiz von Schweizern 
entwickelt. Das hat den Vorteil, dass man sich versteht. Die openconcept AG kennt die Probleme 
und Bedürfnisse der Kunden. Und wir verstehen, wie die openconcept AG denkt.   
 
 

Die Treconta AG in Münsingen BE wurde 2002 gegründet und betreut heute mit 12 
Mitarbeitern rund 12'000 Versicherte in mehr als 70 Stiftungen. Ergänzend zum 
Pensionskassen-Management bietet das Unternehmen Treuhand-Dienstleistungen 
für KMU an. Herr André Mosimann leitet die Abteilung Treuhand und ist seit 2006 
Mitglied der Geschäftsleitung.  

 
 
 
Mehr Informationen zur Zeitwirtschaftslösung timesaver: www.timesaver.ch 
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