
WIR SPINNEN. 
NETZE FÜR ZEIT UND SICHERHEIT.

Im Daten-Hotel der Siaxma AG
Hosting für die Zeit- und Leistungserfassung

S E I E N 
S I E 

U N S E R 
GA S T!

Mehr Informationen  und Downloads unter:
www.siaxma.ch /hosting



Für viele KMU bedeutet die Verarbeitung und 

Aufbewahrung von (Zeiterfassungs-) Daten einen 

grossen Aufwand, technisch wie finanziell. 

Unternehmer sind sich gewohnt, ihre stets knap-

pen Ressourcen möglichst wirkungsvoll einzu-

setzen. Sie fokussieren dabei richtigerweise auf 

Produktions-, Vertriebs- und Dienstleistungen. 

Oder anders ausgedrückt: Auf das Tagesgeschäft. 

Gleichzeitig fehlen jedoch wichtige Grundlagen 

für eine professionelle Zeiterfassung, wie z.B. die 

technische Infrastruktur, das Know-how und die 

personellen Kapazitäten. Zudem schrecken hohe 

Investitionskosten die Einführung einer Lösung 

häufig ab. 

Wer als Unternehmer seine digitalen Daten 

inhouse verarbeitet und speichert, braucht dazu 

Soft- und Hardware in immer grösserem Umfang. 

Denn die Datenmenge wächst bekanntlich stetig. 

Leistungsfähige Server müssen angeschafft, 

Software-Lizenzen regelmässig erneuert werden. 

Während dieser Weg für einige Unternehmen 

durchaus Sinn machen kann, stossen andere 

damit bisweilen an ihre organisatorischen und vor 

allem finanziellen Grenzen. 

Zwar werden riesige Datenmengen unterdessen in 

sogenannte Clouds ausgelagert, um eben lokale 

Speicherplätze einsparen zu können. Allerdings 

ist das Funktionsprinzip der Cloud so, dass man 

eigentlich nie genau weiss, wo sich die eigenen 

Daten befinden. 

Das ist bei der Hosting-Lösung von Siaxma an-

ders. Willkommen bei einer neuen, günstigen und 

flexiblen Form der Zeiterfassung: Willkommen im 

Siaxma Daten-Hotel!

Beherbergen Sie Ihre Daten
immer noch selber?



• Keine Anschaffung von IT-Hardware 
• Keine Lizenzkosten und Updates für Software 
• Keine personellen Ressourcen nötig 
• Immer die aktuellste Version in Betrieb 
• Planbare, gleich bleibende Kosten 
• Updates und Unterhalt inklusive 
• Unterstützung durch Siaxma Helpdesk 

• Permanente Verfügbarkeit von System und Daten 
• Kauf- und Mietmodelle für Zeiterfassungsterminals 
• Offene Skalierbarkeit für Wachstum und Ausbau 
• Viel Spielraum für Individualisierungen 
• Schnelle und unkomplizierte Inbetriebnahme 
• Wechsel zu Vor-Ort-Installation jederzeit möglich 
• Konzentration auf ihr Kerngeschäft 

Ihr Hauptnutzen: Einsparungen

Zeiterfassung zum Mieten -
sicher und immer aktuell

Um den Einstieg zu einem professionellen Tool 

möglichst einfach zu gestalten, bieten wir unsere 

Zeiterfassung auch als Hosting-Lösung an, ver-

gleichbar mit der Miete von Soft- und Hardware. 

Mit dem Unterschied, dass weder das eine noch 

das andere bei Ihnen vor Ort ist. Sie benötigen  

also weder physischen Speicherplatz oder  

Software-Pakete, noch brauchen Sie neue  

IT-Stellen zu schaffen. 

Denn wenn immer Sie eine Frage haben oder 

etwas nicht ganz wunschgemäss funktionieren 

sollte, ist Ihr Siaxma-Supporter nur einen Anruf 

entfernt. 

Im Unterschied zur Cloud-Lösung ist das Hos-

ting bei der Siaxma AG ortsgebunden, sicher und 

einfach. Ihre Daten bleiben in einem Rechenzen-

trum in der Schweiz und sind dadurch optimal 

geschützt. Das Gleiche gilt selbstverständlich für 

Ihren verschlüsselten Zugriff darauf, egal von wo 

oder wann Sie dies tun. Auch Ihre Mitarbeitenden 

können ihre Arbeitszeit- und Leistungsdaten von 

überall her und auch mobil eingeben. 

Die minimalen Initial- und die kalkulierbaren Be-

triebskosten bewahren Sie vor finanziellen Überra-

schungen. Überrascht sein werden Sie höchstens 

vom Komfort und der Einfachheit des Systems. 

INTERNET
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Kontakt
Wünschen Sie mehr Informationen oder eine Beratung? 

Dann freuen wir uns auf Ihren Anruf auf 062 388 51 11 oder Ihre Mail an siaxma@siaxma.ch. 

Siaxma AG | Bittertenstrasse 15 | CH-4702 Oensingen |  www.siaxma.ch

Die Siaxma AG ist schweizweit tätig und entwickelt 

Systeme für Zeiterfassung und Zutrittskontrolle 

für öffentliche Verwaltungen und Firmen. 

Die unbestrittene Stärke der SIAXMA®-Produkte 

liegt in deren Baustein-Architektur, Integrati-

onsfähigkeit und Rückwärtskompatibilität. Die 

etappenweise Anschaffung schont das Budget; 

die Verknüpfung mit älteren und Drittprodukten 

erlaubt die Weiterverwendung von bestehenden 

Installationen. 

Nur so viel wie nötig 

Trotz starker Argumente für Rationalisierung 

und Standardisierung, setzen wir gleichzeitig auf 

kunden- und fallspezifische Lösungen. Unsere 

modularen Systeme lassen solche Individualisie-

rungen eben ausdrücklich zu. 

Diese sehr fokussierte Ausrichtung auf Ihre Be-

dürfnisse unterstützen wir auch organisatorisch: 

Sie werden bei Siaxma immer mit den gleichen 

Ansprechpartnern zu tun haben.

Wir tun nichts anderes


