
Zeitpad®

individuell und mobil dokumentieren, kontrollieren und archivieren





Was ist das
Zeitpad ?

Zeitpad ist eine speziell für iOS basierende Tablets und Smartphones ent-
wickelte Software,  die Arbeitsprozesse schnell, einfach und kostengünstig 
in digitaler Form erfasst und dokumentiert. 





?
??Zeit ist Geld – für viele Unternehmen sind Arbeitszeit und Kosten mit der 

schnellen und präzisen Erfassung von Daten verbunden. Gerade wenn es 
um rechtliche Absicherung und Fragen der Kostenerstattung geht, ist eine 
nachvollziehbare und genaue Dokumentation der Situation vor Ort unab-
dingbar. Die ist beispielsweise bei Verkehrsunfällen (mit Gefahrengut) oder 
Sicherheitschecks von Spielplätzen der Fall. Da diese Dokumentationen mit 
viel Zeit und somit auch Geld verbunden sind, hat die Firma NiGeSo mit der 
Zeitpad-Software eine innovative Lösung geschaffen, die genau diese Lücke 
schließt.  Da die Lösung mobil ist, können Nutzer dieser Sofware die erfor-
derlichen Daten direkt vor Ort digital erfassen. Dies funktioniert mit Hilfe 
einer einfachen Menüführung, die Textfelder und Bilder mit einer exakten 
Zeitangabe sowie entsprechenden GPS-Koordinaten enthält.

spart Arbeit und Geld
Zeitpad ?
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!
!!zum Einsatz ?

Wann komm Zeitpad

Bei sämtlichen Arbeiten, die dokumentiert werden müssen: Zum 
Beispiel bei Verkehrsunfällen, Lkw-Bergungen, Gutachten, Service-
arbeiten,  Sicherheitschecks von Spielplätzen oder auch Farbahnrei-
nigungen
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von Zeitpad gegenüber herkömmlicher 
Datenerfassung in Papierform 

Die Vorteile ✆@


- enorme Zeitersparnis bei der Dokumentation, da alles direkt vor Ort digital 

   erfasst wird und die Nachbearbeitung am Schreibtisch entfällt

- sicherer und schneller Zugriff auf alle Daten ohne Papierdokumente ausfüllen 

   und wälzen zu müssen, auch ist die externe Datenspeicherung ohne Papier und 

   Akten möglich

-  die digital erfassten Daten können schnell und direkt mit mobilem Datennetz 

    oder per Wlan weitergeleitet werden; beispielsweise an eine Versicherung, 

    wenn es um die Kostenerstattung geht. 





!!
- Kein Installationsaufwand für die Software. Zeitpad funktioniert webbasierend

  wie ein Online-Portal mit Login über einen Nutzernamen und ein Passwort

- Fotos, die vor Ort zur Dokumentation gemacht werden, können auf den Tablets 

  oder Smartphones via Touchscreen mit Zeichnungen und Skizzen ergänzt werden

Weitere Vorteile



NiGeSo Software GmbH
Marktstrasse 68
76887 Bad Bergzabern

Geschäftsführer:
Nicolas Brechtel
Gernot Fess

Tel.: +49 (0) 63 43 - 61 00 535
Fax: +49 (0) 63 43 - 93 90 51

email: info@zeitpad.info
www.zeitpad.info

Unsere Kontaktdaten
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