Anwenderbericht

Allstar und tisoware –
bestechend gut.

Daten und Fakten einer professionellen Zusammenarbeit: Seit Dezember 1999 arbeiten tisoware und
allstar zusammen. Seit 2001 unterstützt tisoware
die Fechtabteilung der TSG Reutlingen als Sponsor. Acht international bedeutende Fechtturniere in
vier Jahren. Zwei Firmen im deutschen Südwesten
zeigen, wie man Jugendarbeit fördert und Traditionen schafft.
Zwei der wichtigsten Termine für Fechtbegeisterte in
Europa finden in Reutlingen statt: Das Herrendegen
Qualifikationsturnier des Deutschen Fechterbundes, der
allstar-Cup und der tisoware.POKAL, das Degen-JugendTurnier der Deutschen Meisterschaften der Damen.
Allstar und tisoware sind zwei Firmen, die die internationale Fechtelite seit 2001 durch aktives Teamwork unterstützen und sich als Sponsor für die jungen Fechterinnen
und Fechter des TSG Reutlingen einsetzen. Zusammen
haben sie einen Rahmen für besondere sportliche Qualitäten geschaffen.
Der erste allstar-Cup
wuchs in wenigen
Monaten aus dem
Boden und übernahm
die Rolle des damals
größten Qualifikationsturniers „Der weiße
Bär“ in Berlin. Das Ziel
von allstar war, nach
Jahren der erfolgreichen Ausrüstung von
Spitzensportlern ein großes Turnier, und zwar das für die
Olympiaqualifikation selbst zu veranstalten – und dies
gelang außerordentlich gut. Das Turnier blieb ein Riesenerfolg, sowohl was das Publikum, als auch was die Presseresonanz und den Vergleich mit anderen Turnieren in
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den Fechterhochburgen anbelangt. tisoware wurde von
diesem Effekt ebenfalls zum Mitmachen angeregt und
stiftete den tisoware.POKAL, eine Jugendmeisterschaft,
die jedes Jahr im Mai veranstaltet wird.
Sabine Dörr, Geschäftsführerin von tisoware: „Über
unseren Kunden allstar, den weltweit führenden Ausrüster für Fechter aus Reutlingen, sind wir 1999 mit diesem
faszinierenden Sport näher in Berührung gekommen.
Dabei haben wir unsere Gemeinsamkeiten entdeckt.“
Denn wie tisoware müssen die Sportler im Gefecht die
Zeit im Griff behalten und bei jeder Gelegenheit überzeugend punkten.
Deshalb unterstützt tisoware ganzjährig die TSG Reutlingen finanziell. Das Allgemeininteresse für diese
Sportart wächst dank der Unterstützung kontinuierlich:
Der jährlich veranstaltete allstar-Cup und der tisoware.
POKAL haben einen außerordentlichen Stellenwert im
internationalen Turnierkalender erobert. Sowohl tisoware
als auch allstar legen besonders großen Wert auf einen
anspruchsvollen Rahmen der Turniere, der den Spitzenqualitäten der Sportler entsprechen muss. Gerade im
Jugendbereich ist es besonders wichtig, erläutert Frank
Messemer, Geschäftsführer von allstar, dass die sportlichen Qualitäten gebührend zelebriert werden – denn
diese Eindrücke bleiben in Erinnerung und das schafft
Traditionen.
Allstar leistet einen wesentlichen Beitrag zum internationalen Fechtsport, indem das Unternehmen in zweierlei
Hinsicht Turnierservice anbietet. Erstens ist die Reutlinger Firma weltweit an den meisten Turnieren vertreten
– so wird der Bedarf an Turnierzubehör, wie Schutzkleidung, Waffen, Meldegeräte, aber auch an fachkundiger
Reparatur abgedeckt. Andererseits können Vereine das
hochwertige Turnierequipment im Rahmen eines ProfiAusleihservices mieten. Techniker gehören selbstverständlich mit zum Service.
Die Fechtausrüsterfirma Nr. 1 der Welt hat ihr Head-
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Office in Reutlingen-Betzingen. Allstar wurde 1964
gegründet und entwickelte sich schnell zu einem der
führenden Hersteller von Fechtsportartikeln. Bereits
1968 war das Unternehmen offizieller Ausrüster der
deutschen Olympia-Mannschaft und zahlloser weiterer
Mannschaften, darunter die dominierenden Fechter aus
der UdSSR, Frankreich und Italien. Seit 1978, als 23
von 24 Finalisten der Weltmeisterschaften in Hamburg
auf allstar-Ausrüstung vertrauten, ist allstar weltweit
der erste unter den Fechtsportausrüstern. Seit Oktober 2002 ist das Unternehmen offizieller Lieferant des
internationalen Fechtverbandes FIE. Bei dieser Sportart
wird Sicherheit großgeschrieben, deshalb steht die
besonders hohe Qualität der Produkte an erster Stelle.
Die Fechtschutzbekleidung von allstar ist CE-zertifiziert
und entspricht den strengen Vorschriften der neuen
europäischen Norm prEN 13567-2000. Jede neue Partie
der eingesetzten Stoffe wird beim Institut für Textil- und
Verfahrenstechnik auf Einhaltung der Durchstoß-Festigkeit hin untersucht.
Bei diesem Höchstmaß an Präzision und Sicherheit soll
das Unternehmen besonders auf optimierte Abläufe
bei der Herstellung achten. Denn der weltweite Erfolg
auf der Fechtbahn hat firmeninterne Geheimnisse. Eins
davon ist, dass allstar seit 1999 zur Personalzeiterfassung die Software tisoware.ZEIT im Betrieb verwendet.
Wie es sich in den seither vergangenen Jahren gezeigt
hat, war es eine zukunftssichere und ausbaufähige
Investition, sagt Frank Messemer. Damals hatte allstar
eine hochmoderne, aber benutzerfreundliche Soft- und
Hardware gesucht und im Auswahlverfahren sich aus
mehrfachen Gründen für die Produkte von tisoware
entschieden. Einfachheit mit Qualität verbunden: das
zeigt sich bereits beim Kaba Benzing Terminal, das die
Mitarbeiter der Firma am Eingang empfängt und via
berührungslosen Legic-Schlüsselanhängern die Arbeitsstunden registriert. tisoware setzt auf ausgewählte
Qualitätsprodukte namhafter Hersteller, wie der Kaba
GmbH, die seit Jahrzehnten im Bereich der Zeiterfas-
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sungs-Hardware Marktführer ist.
Mit tisoware.ZEIT hat nun die Fechtausrüsterfirma stets
einen Überblick am Bildschirm über die Personalzeiten
ihres Unternehmens – zum Beispiel über die Mehrarbeitszeiten, Abwesenheiten, Kapazitätsbedarfe, Personalstatistiken. Der Aufwand, der durch die Berechnung,
Planung und Überwachung von Arbeitszeiten entsteht,
wurde gleich im ersten Jahr der Anwendung erheblich
reduziert. tisoware.ZEIT steigert die Produktivität des
Betzinger Unternehmens vor allem durch flexibel organisierte Arbeitszeiten. Eine fehlerfreie Arbeitszeiterfassung
dient ebenfalls als Basis zur hervorragenden Leistung:
Die Nutzung von tisoware.ZEIT wurde durch den Einsatz
moderner Erfassungsgeräte komplettiert. Fehlerquellen
wurden durch die elektronische Buchung so gut wie ausgeschlossen. Mit tisoware.BASIS, dem Basismodul von
tisoware.ZEIT legte allstar den Grundstein für eine integrationsfähige und ausbaufähige Software. Die Daten
werden mit tisoware.REPORT betriebswirtschaftlich
ermittelt, einem Werkzeug, mit dem man die eigenen
Daten wie Arbeitszeiten und Urlaub optimal auswerten
kann. Die so gewonnenen Daten aus tisoware.ZEIT
lassen sich ohne weiteres in der Lohn- und Gehaltsapplikation weiterverarbeiten.
Wie Frank Messemer erklärt,
ist die Bedienung der Soft- und
Hardware besonders benutzerfreundlich. Falls es mal Probleme geben sollte, wie zum
Beispiel ein Stromausfall, kann
jederzeit die Servicehotline von
tisoware angerufen werden.
Ebenso wie allstar auf jedem
Fechtturnier, sorgt tisoware bei
jedem Anwender für eine regelmäßige und sorgfältige Wartung der Soft- und Hardware.
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Software
tisoware.BASIS
tisoware.BEDAS
tisoware.ZEIT
tisoware.REPORT
Hardware Kaba Benzing
Bedas 9320 Legic
Buchungsmedien:
Legic-Schlüsselanhänger
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