
Effiziente Personaleinsatzplanung  
und Zeiterfassung ist in Wollerau zuhause

Die Geschäftsstelle in Wollerau 
ist eine von drei Geschäftsstel
len der Swit Solutions AG. 
Das Softwareunternehmen gibt 
es seit 20 Jahren. Im rasend 
schnellen digitalen Zeitalter 
ist das eine sehr lange Zeit. Im 
Interview erfahren wir von  
Thomas Ammann (64), Geschäfts
stellenleiter und Mitglied der 
Geschäftsleitung der Swit Solu
tions AG, welche Art von Kund
schaft von EuroTime zur opti
malen Personaleinsatzplanung 
und Zeiterfassung besonders 
profitiert. Er verrät uns auch, wie 
er und seine Mitarbeitenden in 
einem äusserst dynamischen 
Umfeld mit Stress umgehen. 

Die Swit Solutions AG ist seit 
Jahrzehnten äusserst erfolgreich 
unterwegs. Was sind denn die 
Kernkompetenzen des Unter-
nehmens?
Thomas Ammann: In der Tat ist 
die Zeit, in der wir leben, ge
prägt von einem gewissen Tem
po. Und was schnell geschieht, 
muss exakt und planbar ge
schehen. Chaos ist das Letzte, 
was sich unsere Kunden aus 
dem Bereich Hotellerie, Gastro
nomie, Bergbahnen, Gesund
heitswesen und Verwaltung 
leisten können. Besonders die 
Personaleinsatzplanung und die 
Zeiterfassung müssen reibungslos 
funktionieren, um den saisonal 
und gesetzlich verschiedenen 
Anforderungen zu genügen. 
Wir sprechen mit unserem An
gebot Branchen an, bei denen 
der Planungsteil elementar ist. 

Wie machen Sie das?
Wir bieten eine in der Schweiz 
entwickelte Softwarelösung zur 
Personaleinsatzplanung und 
Zeiterfassung an. Zuverlässig, 
stabil und anwenderfreundlich 
sorgt diese dafür, dass zur rich
tigen Zeit, falls erforderlich auch 
spontan, die richtigen Mitarbei
tenden am richtigen Ort einge
setzt werden können. Das zahlt 
sich gerade in der Schweiz mit 
ihren relativ hohen Personal
kosten aus.   

Was sagen Sie jemandem, der 
findet, ihm genüge dafür ein 
Blatt Papier oder eine simple 
Excel-Tabelle?
Klar, in gewissen Branchen 

kann das funktionieren. Aber 
bei unserer Kundschaft ist eine 
Softwarelösung zur Personal
einsatzplanung und Zeiterfas
sung ein Muss. In diesen Bran
chen ist nämlich nicht nur ein 
reibungsloser Einsatz elementar. 
Vielmehr spielen hier zusätzlich 
die verschiedenen Gesamt
arbeitsverträge wie LGAV, AZG 
und Arbeitsgesetze mit. Zudem 
müssen die verschiedensten 
Pensen berücksichtigt werden. 
Um das unter ein Planungsdach 
zu bringen, braucht es eine klu
ge Software, die mit Schwei
zer Präzision alle individuellen  
Bedürfnisse massgeschneidert 
anbietet. Eine ineffiziente Per
sonaleinsatzplanung schlägt 
auch finanziell zu Buche. Das 
kann man sich schlicht und ein
fach nicht mehr leisten. Euro
Time plant besser und effizien
ter als der Mensch. 

Aber Menschen braucht es ja 
doch noch?
Ja klar. Die Swit Solutions AG 
verfügt an allen drei Standor
ten über rund 15 Mitarbeiten
de. Diese hochqualifizierten 
Programmierer, Ingenieure und 
Fachpersonen stecken all ihr 
Knowhow in diese Softwarelö
sung made in Switzerland.

Warum denn drei Standorte? 
Würde da nicht auch einer ge-
nügen?
Kundennähe ist bei uns das A 
und O. Auch nach dem Kauf 
begleiten wir unsere Kund
schaft. Persönlicher Support 
von einem Betreuer, der die je

weilige Situation bestens kennt, 
ist mit im Paket. Neben diesem 
Grundsupport führen wir auch 
Updates aus und reagieren 
rasch und effizient auf neue Be
dürfnisse. Der Standort Wollerau 
punktet unter anderem durch 
seine geographische Lage. 
Er ist nicht nur für den Raum 
Zürich, sondern für die ganze 
Schweiz von Bedeutung. Hier in 
Wollerau ist auch der EuroTime 
Support angesiedelt.

Wo sehen Sie im Moment die 
grösste Herausforderung?
Die Entwicklung der Software
branche ist ein äusserst dy
namischer Prozess. Bewährte 
Lösungen werden laufend op
timiert. Und so durften wir vor 
einem Jahr bereits die dritte 
Generation namens EuroTime 
Next einführen.

Zur Entwicklung einer derartig 
komplexen Softwarelösung 
braucht es sicher unzählige 
Stunden?
Nicht Stunden, sondern Mann
jahre. Wir betreiben mit Schwei
zer Präzision einen riesigen Auf
wand, um unseren Kunden ein 
Maximum an Wertschöpfung 
anbieten zu können. 
Das ist unsere Philosophie und, 
wenn man so will, unser Ge
heimrezept. Nur so haben wir 
uns 20 Jahre lang in diesem hart 
umkämpften Markt behaupten 
und positionieren können.

Verraten Sie uns noch Ihr per-
sönliches Geheimrezept für 
Entschleunigung und Entspan-
nung in diesem dynamischen 
Umfeld?
Rein privat sind das Reisen, gut 
essen und ein Gläschen schö
ner Wein. 

Und im Arbeitsalltag?
Einmal pro Woche besucht uns 
ein Coach, der sich um unsere 
mentale und physische Fitness 
kümmert. Den Mitarbeitenden 
tut dieser Service gut und ist zu
dem für sie kostenlos. 
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