
Zeitmessung  
in macsi
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Zielbild

„Banking-Partner bietet Ihnen die Möglichkeit, schnell und bequem eine 
vertriebliche Zeitmessung eigenständig durchzuführen.“



Die vertriebsaktive Zeit spielt in Sparkassen eine große Rolle, denn sie ist Grundlage für die 
Berechnung der Personalkapazitäten und liefert einen Indikator, an welcher Stelle Prozesse 
optimiert werden können. Da passt es gut, dass Vertriebsmitarbeiter tendenziell über zu wenig 
Vertriebszeit bzw. zu viele „unnötige“ Aufgaben klagen und das Vertriebsmanagement als 
zentraler Steuerer oftmals keine saubere Argumentationskette in Bezug auf die 
Vertriebsauslastung liefern kann. 

Um Transparenz über den Vertriebsalltag herzustellen und um die richtigen Maßnahmen 
ableiten zu können, ist eine Übersicht der verwendeten Zeitanteile je Aufgabe und Beratertyp 
notwendig. Wie viel Zeit benötigen die Berater für die Vor- und Nachbereitung von 
Gesprächen? Wie viel Zeit geht für die Abwicklung von Prozessen „verloren“? Welche 
Aufgaben sind Massentreiber? 

  

Mit der Zeitmessung sind Sie in der Lage diese Fragen zu beantworten und können daraus 
konkrete Punkte zur Optimierung ableiten. Übrigens: Die Zeitmessung kann auch ideal für 
Vertriebsmanagement, Marktfolge Aktiv/Passiv sowie im Electronic Banking verwendet 
werden. 

Handlungsimpuls

Sebastian Kannstädter, Leiter IT-Systeme

"Mit unserer Zeitmessung haben Sie ein modernes Instrument für mehr 
Transparenz. Übrigens: Wir arbeiten datenschutzkonform und stimmen 
uns vorher mit Ihrem Personalrat ab."



Vorgehen

Zu Beginn werden grundlegende Parameter wie bspw. die Arbeitszeit oder die OE-Struktur in der macsi 
Anwendung hinterlegt. Banking-Partner stellt für den privaten und gewerblichen Vertrieb, für das 
Vertriebsmanagement, für die Marktfolgen Aktiv und Passiv sowie für das Electronic Banking 
standardisierte Aufgabenkataloge zur Verfügung, die durch die Sparkasse individualisiert werden können. 
Die Aufgaben entsprechen den Vorlagen der Sparkassenverbände und sichern somit eine hohe 
Vergleichbarkeit mit anderen Sparkassen. 

Jeder Mitarbeiter erhält einen Zugang zur webbasierten Zeiterfassung in macsi. Je Arbeitstag werden die 
durchgeführten Aufgaben erfasst. Innerhalb des Erfassungszeitraums können einzelne Zeiten bereits 
vorbelegt werden (bspw. Urlaub, Seminare). Auch der Stellenwechsel einer Person wird in macsi 
berücksichtigt. 

  

Durch die direkte Erfassung in macsi kann jederzeit eingesehen werden, welcher Mitarbeiter seine 
Arbeitszeit noch nicht vollständig erfasst hat. Automatische Erinnerungsmails sind möglich und sorgen für 
eine hohe Qualität. Selbstverständlich werden alle Datenschutzaspekte eingehalten. 

  



Zielbild/Ergebnisse

Sie erhalten auf Personengruppen bzw. Organisationseinheiten aggregierte Daten (bspw. Zeitanteile je 
Aufgabe) sowie grafische Auswertungen der Ergebnisse. Zusätzlich stellen wir Ihnen vergleichbare 
anonymisierte Ergebnisse von anderen Sparkassen zur Verfügung und Sie können somit Ihre Ergebnisse 
individuell bewerten.  

Vorhandene „Zeitfresser“ werden identifiziert. Die umfangreichen Auswertungen sind Grundlage zur 
Optimierung von Prozessen, zur Definition einer vertriebsaktiven Zeit im Vertrieb und stellen Transparenz 
für die weitere Diskussion her. Werfen Sie auch einen Blick darauf, wie (Dauer der Gespräche bzw. Vor- 
und Nachbereitungszeit) die vertriebsaktive Zeit konkret verwendet wird.

Mit dem Modul „Zeitmessung“ schaffen Sie Transparenz im Tagesablauf Ihrer Mitarbeiter. Durch die 
Objektivierung der Zeitanteile können Sie dem subjektiven Empfinden Ihrer Mitarbeiter argumentativ 
entgegentreten. Idealerweise sind die Ergebnisse auch Grundlage zur Erstellung eines Zielbilds und der 
zukünftigen Personalbemessung.



Interesse?

Thomas John, Leiter Vertrieb
+49 (0) 5523 99880-37 
t.john@banking-partner.de 

Banking-Partner  
 Beratungsgesellschaft mbH 

Poststr. 6 
 37441 Bad Sachsa 

Dann kontaktieren Sie mich! 

Ihre Vorteile

Webbasierte Zeiterfassung unter Einhaltung des Datenschutzes 

Umfangreiches Rechtekonzept und Mustervorlagen vorhanden – ideal für eine 
Zustimmung des Personalrats 

Schnelle Auswertung der erfassten Zeitanteile und Vergleich mit anderen Sparkassen 

Schaffung von Transparenz über den Arbeitsalltag und Ableitung von 
Handlungsmaßnamen zur Optimierung von Prozessen und Schnittstellen 

Gewinnung von Erkenntnissen zur Höhe der vertriebsaktiven Zeit und Grundlage für 
die spätere Personalbemessung 

Standardisierter Aufgabenkatalog mit der Möglichkeit zur Individualisierung 

Nutzbar für den Gesamtvertrieb sowie Vertriebsmanagement und Marktfolge 
Aktiv/Passiv 

  


