
Eine Marke macht Märkte
Duscholux legte Ende der 60er Jahre die Basis für moderne Duschabtrennungen in Europa. Was mit einer falt-
baren Duschwand begann, zeigt sich heute als weitreichendes Sortiment in der Konzeption sowie der Ausstat-
tung rund um Dusche und Bad. 

Die Duscholux-Gruppe verfügt über 4 Produktionsstandorte und zahlreiche Vertriebsorganisationen. Damit 
vertreibt Duscholux Produkte als führender Duschwand-Hersteller rund um die Welt. In Thun – am Tor zum 
Berner Oberland – befindet sich der Hauptsitz der Gruppe.

Die marktbezogene Ausrichtung, die hohen Anforderungen an die eigene Organisation mit modernsten Struk-
turen sowie fortschrittliche Arbeitsbedingungen bestärkt Duscholux in der Absicht, die Leaderposition am 
Markt zu halten und auch in Zukunft wegweisend zu sein.

TIMETOOL LÖSUNG IM EINSATZ 

ABTEILUNGEN MIT TIMETOOL                    ERFASSUNG  

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

KEIN SYSTEM IST SO 
EINFACH UND INTUITIV ZU 
BEDIENEN WIE TIMETOOL.

STEFAN GERBER
Unternehmensleitung, HR / Dienste / IT, Duscholux AG

FACTS & FIGURES
Standorte: CH, D, A, L
Hauptsitz: Thun, Schweiz
Anzahl Mitarbeitende: rund 300 Personen
Weitere Informationen: www.duscholux.ch

 Modul «time» Zeit- und Absenzerfassung

 Modul «access» Zutrittskontrolle

«pipoPro» native App

«pipoWeb» webbasierte TimeTool-Lösung

ac



GUTE GRÜNDE FÜR JAHRZENTELANGE ZUSAMMENARBEIT

Die Duscholux-Gruppe war einer der ersten Kunden der TimeTool AG. Dass sie nach mehr als 30 Jahren 
immer noch auf TimeTool setzt, hat gute Gründe.

Die erste Version von TimeTool, die bei Duscholux in Thun eingesetzt wurde, löste die alten Lochkarten in 
der Produktion ab. «Ich erinnere mich noch, wie wir die Terminals bis nach Mitternacht installiert haben – 
und am nächsten Morgen um 5 Uhr vor den ersten Mitarbeitern in der Halle waren, um sie beim erstmaligen 
Anmelden im neuen System zu unterstützen», sagt Stefan Gerber, Mitglied der Unternehmensleitung und 
zuständig für Human Resources, Dienste und IT.

Dass TimeTool und Duscholux seit mehr als 30 Jahren ein erfolgreiches Gespann sind, kommt nicht von 
ungefähr. «Da ist zunächst die Zuverlässigkeit», sagt Stefan Gerber. In all den Jahren, in denen Duscholux 
mit TimeTool arbeitet, laufe das System unglaublich stabil, sagt er. «Ein weiteres Argument für die Treue zu 
TimeTool ist die Benutzerfreundlichkeit der verschiedenen Anwendungen. Seit ich hier bin, kamen immer 
wieder neue Leute in unser Team, die ihre eigenen Ideen und Anbieter für Zeiterfassungs-Systeme mitbrach-
ten», sagt Gerber. «Wohl hatte es den einen oder anderen darunter, dessen Oberfläche vielleicht noch etwas 
farbiger, knalliger oder sexier ist – aber kein System ist so einfach und intuitiv zu bedienen wie TimeTool.» 

Zuletzt habe er das festgestellt, als er für die Niederlassung in Luxemburg einen neuen Feiertag in System 
einpflegen musste. «Überhaupt», sagt Gerber, «können wir gegen 90 Prozent der Anfragen für Hilfestellun-
gen unserer Niederlassungen in Österreich, Deutschland oder eben Luxemburg selber erledigen.»

Für die restlichen der 10 Prozent der Anfragen erfolge der Support «zügig und persönlich.» Und nicht nur 
das: Nachdem bei Duscholux die Angestellten im Backoffice oder im Aussendienst ihre Arbeitszeit schon 
länger mit der PipoPro-App von TimeTool erfassen, steht das Rollout jetzt auch in der Produktion an.  
«Allerdings», sagt Stefan Gerber, «gibt es da noch eine Hürde zu meistern: Wir wollen, dass unser Personal 
die App auch als Badge für den Zutritt nutzen können.» Ein Feature, das TimeTool bis dahin noch nicht an-
bietet. «Aber wir haben schon viele Ideen gemeinsam umgesetzt», sagt Stefan Gerber. «Das wird auch dieses 
Mal klappen.»

WIR SAGEN DANKE
DUSCHOLUX AG

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