
Die MTZ® Produktfamilie – fl exibel erweiterbar

Überreicht durch:

Über 20 Jahre Erfahrung in Entwicklung, 
Produktion, Installation und Service

Personal-Einsatzplanung

Qualität und Service 
überzeugen
MIDITEC® hat sich zu einem der 
führenden Hersteller ganzheitli-
cher Lösungen für die Personal-
zeiterfassung, Betriebsdaten-
erfassung und Zutrittskontrolle 
entwickelt.

Über 3500 Installationen spre-
chen für die Leistungsfähigkeit 
unserer Systeme.

Die ganzheitliche Lösung
Alle Hard- und Softwarekom-
ponenten stammen aus unse-
rem Hause und sind perfekt auf-
einander abgestimmt. Kreatives 
Denken und Handeln sowie Pra-
xis- und Kundennähe sind unsere 
Grundlage für innovative Lösun-
gen, denen selbst Banken oder 
Militäreinrichtungen mit höchs-
ten Sicherheitsanforderungen 
vertrauen.

Sicherheitssysteme
An Sicherheitssysteme werden 
besondere Anforderungen ge-
stellt. MIDITEC® bietet ein Sys-
tem (LSN / analog), das Ihnen 
Flexibilität und Sicherheit ver-
schafft.

Bis zu 127 Melder können je Zen-
trale angeschlossen werden; 
diese ist sowohl um Zutrittskon-
trolle als auch um Zeiterfassung 
erweiterbar.

Wir bieten Ihnen:
• Rauch- und Brandmelder

• Bewegungs- und Überfall- 
 melder

• Glasbruchmelder

• etc.

Videoüberwachung
Bei der Videoüberwachung für 
kleine und große Unternehmen 
haben Sie die Auswahl aus einer 
Vielzahl unterschiedlichster  
Kameras:

• Dome-Kameras

• Fix- oder steuerbare Kameras

Die Kameratypen sind in den 
unterschiedlichsten Konfi gurati-
onen erhältlich: Farbe, s/w,  
Außen- oder Innenbereich, mit 
Netzwerk-, koaxialem oder  
seriellem Anschluss. Alle Bewe-
gungen auf Ihrem Gelände wer-
den erfasst, auf digitalen Rekor-
dern archiviert und können so 
auch später abgerufen werden. 
Wir realisieren Ihre individuellen 
Wünsche.

MIDITEC® 
Vertriebsgesellschaft mbH
Anne-Conway-Straße 5
28359 Bremen

Telefon: +49 (0)421 1 75 81 - 22
Fax:  +49 (0)421 1 75 81 - 25

E-Mail: vertrieb@miditec.de
www.miditec.info



Zeiterfassung Videoüberwachung

Zutrittskontrolle

Sicherheitssysteme

Personal-
Einsatz planung

Bürotür und 
Hotelschloss

Sicherheits-
management

MTZ4000

Stations-/Bereichsleitung
Kriterien für Vorplanung & 
Prüfung
• Qualifi kation der Mitarbeiter
• Sollbelegung
• Einschränkungen in den •   
 Dienstabfolgen
• Stundensalden der Mitarbeiter

Personal -
ab tei lung

Mitarbeiter
Buchungszeiten über Hard-
ware- oder WebTerminal

Möglichkeiten der Personal-
einsatzplanung
• Vorschläge vom Programm,   
 Prüfung durch den Anwender
• Planung vom Anwender,   
 Prüfung durch das Programm

Überträge Soll-
vorgabe

Soll-
vorgabe

Lohn/
Gehalt

• Kidicap
• Datev
• etc. ... 

Flexibel und komfortabel planen Eine runde Lösung

Personal-Einsatzplanung

Der richtige Mitarbeiter zur rich-
tigen Zeit am richtigen Platz:
Dafür sorgt die MIDITEC® Ein-
satzplanung mit oder auch ohne 
integrierter Zeit erfassung.

Die Planung der Mitarbeiter ist 
im Gesundheitswesen und im 
Pfl egebereich eine Selbstver-
ständlichkeit. Aber auch in der 
Industrie und im Handel gewinnt 
sie zunehmend an Bedeutung.

Wir bieten Ihnen:
• feste Integration in die   
 Zeiterfassung: ein ge-  
 meinsamer Personal-  
 stamm für alle Module

• Abbildung aller tarifl ichen  
 Arbeitszeiten

• Zuschlagsberechnung

• Übergabe von Werten an   
 Lohn / Gehalt

• komfortable und schnelle  
 Planung von Arbeitszei-  
 ten und Abwesenheiten

• direkter Soll-Ist-Vergleich

• schnelle Informationen   
 über Fehlbelegungen bzw.  
 Abweichungen von der   
 Planung

• Erfassung von Kommt-   
 und Geht-Zeiten sowie   
 Bereitschaftsdiensten   
 über eigene Buchungs-  
 hardware oder über Web- 
 Browser

Alles auf einen Blick

Eine übersichtliche Gestaltung, 
die Verwendung von Farbcodes 
und der schnelle Zugriff auf alle 
wichtigen Informationen ermög-
lichen schnelles und effektives 
Planen. Zusätzlich bietet die Ver-
bindung mit der MTZ® Zeiterfas-
sung einen großen Vorteil: Bei 
der Planungstätigkeit werden 
die Eingangssalden direkt mit 
einbezogen, um den zu erwar-
tenden Übertrag sofort darstel-
len zu können.

Erste Hilfe
bei der Planung
Parametrierbare Kriterien wie 
Sollbelegung, erforderliche Qua-
lifi kationen und Wünsche der 
Mitarbeiter werden bei der Pla-
nung automatisch berücksichtigt 
und rückgemeldet. Belegungs-
vorschläge können einfach ab-
gerufen und in die Personalein-
satzplanung übernommen  
werden.

Von Anfang bis Ende

Die im Hause MIDITEC® ent-
wickelten und gefertigten Zeit-
erfassungsterminals bieten eine 
Vielzahl von frei konfi gurier -
baren Funktionen:

• Kommen und Gehen

• Kennzeichnung von Be-  
 reitschafts- und Rufbereit- 
 schaftszeiten

• Abwesenheitsplanung: 
 Abrufen von Mitarbeiter- 
 informationen (Urlaubs- und  
 Saldostände, Einsatzzeiten 
 in der Rufbereitschaft, etc.)

Alternativ können Sie die Zeitbu-
chungen auch über Ihren Web-
Browser aus dem Intranet abset-
zen lassen.   
Alle Funktionen eines Hardware-
Terminals sind darstellbar.

Hierüber hinaus sind auch wei-
tergehende Funktionen konfi gu-
rierbar:

• Papierloses Antrags- und Ge-  
 neh migungswesen (Work- 
 fl ow) bis hin zur  E-Mail-Be- 
 nachrichtigung z.B. über  
 den Verlauf eines Urlaubs- 
 antrages

Auswertung und Nach-
weisführung
Angefangen beim Monatsjour-
nal für den Mitarbeiter bis hin 
zur vollständigen Fehlzeitstatis-
tik über frei wählbare Zeiträume 
erfüllt die integrierte Zeiterfas-
sung auch höchste Ansprüche.

Eine Übergabe der errechne-
ten Zeitwerte an Lohn- und Ge-
haltsprogramme versteht sich 
von selbst. Hierbei werden alle 
gängigen Formate (z.B. Kidicap, 
Datev, Softresearch, Paisy, etc.) 
unterstützt.

Zutrittskontrolle

Die Anforderungen, die in punc-
to Sicherheit an eine Zutrittskon-
trolle gestellt werden, setzt 
MIDITEC® souverän um.

Durch einen modularen Aufbau – 
von einfacher Türöffnung bis zum 
Einsatz in sicherheitsrelevanten 
Objekten – erfüllt das Programm 
alle Anforderungen.

Die Komponenten sind fl exibel 
einsetzbar und lassen sich bis 
zur biometrischen Erkennung er-
weitern.

• Parkplatzverwaltung

• Steuerungsfunktionen

• Meldesysteme

Wir bieten Ihnen:
• Kontrolle und Steuerung   
 von Türen, Schranken, etc.

• Parkplatzverwaltung

• Besucherverwaltung

• Steuerungs- und Melde-  
 funktionen
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