
Schweiz, Premium, Performance.
Höchste Schweizer Ingenieurskunst versteht sich von selbst, wenn es um BMC Switzerland geht. Dieser hoch-
wertige Ansatz für Fahrräder geht bis auf das Jahr 1994 zurück, als BMC in Grenchen in der Schweiz, wo die 
Firma bis heute sitzt, den Grundstein gelegt hat. Mit nur 120 Mitarbeitern und drei Büros weltweit, ist das 
Ausmaß der Innovation überraschend. Das hauseigene Impec Lab ist das Herzstück der Forschung und Entwick-
lung, dank einigen der klügsten Köpfe der Branche, welche die BMC Switzerland AG auf dem neuesten Stand der 
Technik halten. 

Nach intensiver Entwicklung werden die Kollektionen zur ersten Wahl für Spitzensportler aus aller Welt, die 
Rennen wie die Tour de France, Team-Zeitfahren, Weltmeisterschaften verschiedener Disziplinen und zahlreiche 
Ironman Championships gewinnen. Der Radsport entwickelt sich mit rasender Geschwindigkeit - und BMC ist 
immer ganz vorne mit dabei und sorgt für neue Bestzeiten.

TIMETOOL LÖSUNG IM EINSATZ 

ABTEILUNGEN MIT TIMETOOL                      ERFASSUNG  

•   Management       
•   Aussendienst / Verkauf    
•   Produktion / Montage      
•   Entwicklung / Projektleitung / Front- und Backoffice   

ES HAT VON ANFANG 
AN ALLES SEHR GUT 
FUNKTIONIERT.

TANJA FISCHER
HR Specialist, BMC Switzerland AG

FACTS & FIGURES
Standorte: Schweiz sowie drei Niederlassungen weltweit
Hauptsitz: Grenchen, Schweiz
Anzahl Mitarbeitende: rund 120 Personen
Weitere Informationen: https://ch-de.bmc-switzerland.com

 Modul «time» Zeit- und Absenzerfassung

 «pipoPro» native App

 «pipoWeb» webbasierte TimeTool-Lösung



BEWÄHRTES VERÄNDERN? AUF KEINEN FALL!

Als Tanja Fischer als HR Specialist bei BMC anfing, arbeitete die Firma bereits mit TimeTool. Sie tut es noch 
heute – und lernt laufend dazu.

«Ganz ehrlich: Wir konnten nicht mehr genau festmachen, wie lange BMC schon Produkte aus dem Hau-
se TimeTool nutzt», sagt Tanja Fischer und lacht. «Einer der dienstältesten Mitarbeitenden, den wir finden 
konnten, stempelte im Jahr 2012 erstmals im System ein.» Das Bedürfnis, auf ein anderes, ihr aus früheren 
Tätigkeiten bekanntes System, zu setzen, hat die HR-Spezialistin indes nie verspürt. «Warum auch?», fragt 
sie. «Das Tool ist sowohl für uns im HR, als auch für die Mitarbeitenden einfach zu bedienen und es hat von 
Anfang an alles sehr gut funktioniert – deshalb stand nie zur Diskussion, einen neuen Anbieter zu suchen.»

Mit der Anwendung ist es bei einer zeitgemässen Software nicht gemacht. So ist auch TimeTool mehr als nur 
ein Programm, das hilft, den gut 80 Mitarbeitenden von BMC in Grenchen sowie im Aussendienst und rund 
15 weiteren Angestellten in ganz Europa, An- und Abwesenheiten oder Ferien zu erfassen – und zwar an 
Stempeluhren vor Ort, via Smartphone-App oder am Computer. TimeTool, so sagt Tanja Fischer, steht auch 
für Support. «Wenn ich ein Problem habe und ein Ticket eröffne, habe ich in der Regel noch am gleichen Tag 
eine erste Rückmeldung – oder dann sicher am nächsten Arbeitstag», sagt sie. «Für mich als Teilzeit-Ange-
stellte ist das ein enormer Vorteil.»

Dabei löst TimeTool nicht nur die unmittelbar anstehenden Probleme, sondern hilft ihr, das Wissen über 
das System zu vertiefen, sodass sie eine nächste Herausforderung allenfalls selbst anpacken kann. «Bei der 
letzten organisatorischen Anpassung konnte ich das Organigramm und die Stellenprofile allesamt selbst im 
System hinterlegen», sagt Tanja Fischer.

Diese Flexibilität habe sich nicht zuletzt auch im Corona-Jahr 2020 und dem damit verbundenen Ausbau der 
Homeoffice-Zeiten bewährt. «Es brauchte einzig einen einfachen Code und schon konnten die Mitarbeiten-
den ihre Homeoffice-Zeit genau gleich einfach von Zuhause aus erfassen, wie sie das zuvor im Büro getan 
hatten.»

Wir sind stolz und freuen uns über solche lanjährigen, gefestigten 
Partnerschaften und wertvollen Kontakte. 
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