
PROFESSIONELL, FLEXIBEL UND EFFIZIENT – hügli reinigungen ag
Die hügli reinigungen ag in Heim  berg bei Thun ist ein Reinigungs  unter  nehmen mit Tradition. Der Familien  betrieb 
wurde 1966 als heinz hügli & Co. Reinigungs  dienst ge  gründet und 2001 in die heutige hügli rei nigungen ag um ge
wandelt. Seit 2006 liegt die Geschäfts  führung der Rei nigungs  firma in den er fahrenen Händen von Alfred Hügli.

hügli reinigungen ag ist der professionelle Spezialist für Bau und Umzugs  reinigungen, Unterhalts  reinigungen sowie 
diverser Spezial  reinigungen wie Fassaden-, Fenster- und Storen reinigung. Dank des grossen Mit  arbeiter-Pools ist 
hügli reinigungen sehr flexibel und kann auch bei Last Minute Aufträgen problem  los Unterstützung bieten. Für die 
hoch  wertige Arbeits  weise ist der Familienbetrieb bekannt, deshalb liegt ihm  die professionelle und fundierte Aus -
bildung der Mit arbeiter:innen und Lernenden sehr am Herzen.

TIMETOOL LÖSUNG IM EINSATZ «FACILITY MANAGEMENT PACKAGE» 

ABTEILUNGEN MIT TIMETOOL                    ERFASSUNG  

•   Management     
•   Reinigungsteams          
•   Frontoffice
•   Backoffice
•   Freelance (Temporärangestellte) 

TIMETOOL HIEVT DIE TRANS-
PARENZ FÜR UNSERE KUNDEN 
AUF EIN NEUES LEVEL.

ALFRED HÜGLI
Geschäftsleiter und Inhaber hügli reinigungen ag

FACTS & FIGURES
Hauptsitz: Heimberg, BE
Anzahl Mitarbeitende: 180 Personen
Weitere Informationen: www.huegli-reinigungen.ch

 Modul «time» Zeit- und Absenzerfassung

«pipoDialog» native App

«pipoWeb» webbasierte TimeTool-Lösung

 Modul «project» Leistungserfassung, vorerst Spesenerfassung

«uTerminal» uMount Plus inkl. uTerminal App

IoT Badge Terminal

Diverse DiscTags in Gebäuden



WIE TIMETOOL GEMEINSAM MIT HÜGLI REINIGUNGEN EINE GANZE 
BRANCHE GLÜCKLICH MACHT.

Digitale Zeiterfassung war für Reinigungsinstitute lange praktisch ein Ding der Unmöglichkeit. Bis Time
Tool die bestehende Lösung zusammen mit der Hügli Reinigungen AG weiterentwickelte.

140 Leute sind tagtäglich für die Firma Hügli Reinigungen AG unterwegs, um Liegenschaften aller Art 
sauber und in Schwung zu halten. Anders als in anderen Firmen ist eine Zeiterfassung mit Ein- und Aus
stempeln am Hauptsitz kein Thema. Weil die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stetig unterwegs sind – 
und das meistens in externen Gebäuden.

«Zusammen mit TimeTool haben wir eine Lösung gefunden, mit der sich unsere Angestellten jederzeit 
bei unseren Kund:innen ein- und ausloggen können», erklärt Firmeninhaber und -leiter Alfred Hügli. 
Dank eines einfachen Badge-Systems und der TimeTool-App auf dem Smartphone ist eine minutenge
naue Zeiterfassung heute problemlos möglich.

Alfred Hügli sagt: «TimeTool hievt die Transparenz für unsere Kundschaft auf ein neues Level.» Denn: 
Seit seine Angestellten, welche draussen für ihn auf der Reinigungspiste sind, ihre Zeiten mit TimeTool 
erfassen, kann er seiner Kundschaft jederzeit genau sagen, wann das Hügli-Team eine Liegenschaft be
treten oder verlassen hat. «Davon profitiert die Kundschaft in vielerlei Hinsicht», sagt Hügli. «Einerseits 
ist sonnenklar, dass wir nur Zeiten verrechnen, in denen unsere Mitarbeiter:innen vor Ort waren – weil 
die Fahrzeit zum nächsten Kunden via Badge im Auto auf ein eigenes Konto erfasst wird. Andererseits 
können wir bei Fragen in Echtzeit aufzeigen, wer von uns wann und wo ein und aus gegangen ist.»

An TimeTool schätzt der umtriebige Unternehmer aus Heimberg nicht nur die Fähigkeit, das eigene 
Produkt ständig weiterzuentwickeln, sondern auch der Wille dazu und die Bereitschaft, Inputs aufzu
nehmen und entsprechend umzusetzen. «Bei TimeTool kriege ich nicht irgendeine Nummer und werde 
auf die lange Bank geschoben», sagt er. «Das Team rund um Beat Fahrni nimmt unsere Ideen ernst. Und 
bisher haben sie für all unsere Anliegen tolle und zufriedenstellende Lösungen gefunden.»

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

TIMETOOL  
KUNDE SEIT 
FRÜHLING 2017

WIR SAGEN DANKE
HÜGLI REINIGUNGEN AG

www.timetool.ch


