
Auf den Partner
kommt es an

ELECTRONIC GmbH

Denn nur wer zusammenarbeitet,

erzielt das beste Ergebnis



Unsere Stärke ist Kooperation

Wir von AHB ELECTRONIC entwickeln, produzieren und vertreiben

seit unserer Gründung 1976 elektronische Systemlösungen für die

Bereiche Personalzeiterfassung und Zutritts- & Zufahrtskontrolle.

Zufriedene Kunden sind dabei für uns die wichtigste Grundlage, um

unsere Marktposition als unabhängiges mittelständisches Unternehmen

weiterhin erfolgreich auszubauen. Wir setzen dabei auf eine langfristige

Zusammenarbeit mit unseren Kunden. Dieser Leitsatz bestimmt dabei

die gesamte Struktur der AHB ELECTRONIC. Kundennähe und Flexibilität

sind für uns wichtige Voraussetzungen. Bedingt durch kurze Entschei-

dungswege und ein offenes, kommunikatives Unternehmensklima,

treffen Sie bei uns auf motivierte, gut informierte und engagierte

Mitarbeiter in allen Abteilungen.

Zusätzlich haben Sie bei AHB ELECTRONIC die Gewissheit, alle

Leistungen aus einer Hand zu erhalten. Dazu gehören die Entwicklung

der Hard- und Software, deren Vertrieb und Installation, sowie Wartung

und Schulungsmaßnahmen. So können wir alles optimal aufeinander

abstimmen. Darüber hinaus beraten und informieren wir Sie über

Neuerungen und Ausbaumöglichkeiten Ihrer Systeme. Das sichert

Ihnen einen langen Nutzen Ihrer Investition.

Bereits im Bereich Marketing und

Vertrieb orientieren wir uns an der

Kundenzufriedenheit. Um Ihnen un-

ternehmensorientierte Lösungen

anbieten zu können, zeichnen sich

unsere Verkäufer durch technische

Kenntnisse, betriebs- und bran-

chenübergreifendes Wissen aus.

So können wir Ihnen eine optimale

Beratung gewährleisten. Dies gilt

auch nach Inbetriebnahme unserer

Produkte, denn die Pflege unserer

Kunden ist uns ebenso wichtig wie

Neugeschäfte. Unser Augenmerk

beim Verkauf ist es, Ihnen Nutzen

zu  bringen.

Bei der Entwicklung unserer Soft-

ware setzen wir neben hoher

Sicherheit und Leistungsfähigkeit

auf eine einfache Bedienbarkeit.

Dabei lässt sich unsere Software

gut in bereits vorhandene Struktu-

ren integrieren. Unser Ziel bei Neu-

entwicklungen ist größtmögliche

Kompatibilität mit älteren Versionen,

um Ihnen eine hohe Investitionssi-

cherheit gewähren können.

Auch im Bereich der Hardware

stehen Sicherheit und Zuverlässig-

keit unserer Produkte im Mittel-

punkt. Einsatzbewährte, autarke

Geräte mit einfacher Bedienbarkeit

gewährleisten einen reibungslosen

Umgang im täglichen Gebrauch.

Unser Bemühen ist es, all unsere

Systemkomponenten soweit wie

möglich untereinander kompatibel

zu gestalten.

Ihr Nutzen ist unsere Strategie



AHB ELECTRONIC Kunden AHB ELECTRONIC Niederlassungen

Die enge Kooperation mit unseren

Kunden betrachten wir bei

AHB ELECTRONIC als das Funda-

ment unseres Erfolges. Nicht kurz-

lebige Trends des Marktes, sondern

die Kundenanforderungen bestim-

men unsere Produkte. Denn durch

ihre tägliche Praxis liefern uns un-

sere Kunden ein unschätzbares

Reservoir an Quellinformationen.

Diese Anregungen und Erfahrungen

dann zweckmäßig in innovative

technische Entwicklungen umzu-

setzen, ist unser erklärtes Ziel. Denn

nur so lässt sich größtmöglicher

Kundennutzen unserer Auffassung

nach erreichen. Und das ist schließ-

lich, was zählt. Stellen Sie uns auf

die Probe!

„Gemeinsam mit der AHB ELECTRONIC habe wir mit der Einbindung

der Zeiterfassungs-Software JANUS® in Lotus® Notes ein passendes

System gefunden. Der bisherige Aufwand für die Aufnahme der

Korrekturen reduziert sich drastisch. „ (Kreditinstitut)

„Uns überzeugte vor allem die Flexibilität der TIMEGUARD Parkplatz-

bewirtschaftung. Mit TIMEGUARD haben sich die Parkplatzprobleme

erübrigt. Man weiß um die Zufriedenheit seiner Kunden.“ (Kreditinstitut)

Anforderungen sind unsere
Inspiration

Zufriedene Kunden sprechen
für sich

„Anpassung der Arbeitszeiten an den Auftragsbestand - mit Hilfe des

Personalzeiterfassungs-Systems der AHB ELECTRONIC konnten sehr

flexible Arbeitszeitmodelle realisiert werden. Der Vorteil: Das Unter-

nehmensleitung und Mitarbeiter gemeinsam einen Weg fanden, die

Arbeitskosten zu senken.“ (Industriebetrieb)



Wie wir uns die Zusammenarbeit

mit unseren Kunden vorstellen,

lässt hervorragend am Beispiel

eines namhaften Spielzeugherstel-

lers zeigen. Dessen Vertriebsgesell-

schaft nutzt die Nachtstunden für

die Warenanlieferung. Um die Zu-

fahrtsberechtigung für die verschie-

denen LKW zu regeln, machte man

sich dort auf die Suche nach einem

einfachen und wirkungsvollen elek-

tronischen System. Diese Zufahrts-

berechtigung sollte jeweils nur für

einen einzigen Öffnungsvorgang

gültig sein.

AHB ELECTRONIC entwickelte

hierfür eine effiziente Lösung. Vor

der Einfahrt und der Ausfahrt des

Vertriebslagers wurde ein Zufahrts-

terminal installiert. Jeder Lieferant

erhält eine Codenummer, die er im

Flexible Lösungen für Ihre
Anforderungen

Bei uns gehen Funktionalität 

und Design Hand in Hand

Wählen Sie unsere Geräte ganz

nach Ihrem Geschmack

Größte Vielfalt für eine

Arbeitswelt, die Ihnen gefällt.

Terminal eingeben muss. Diese ist nur für einen eigens definierten

Zeitraum gültig. Eine spezielle Software überprüft die Codenummer

und sperrt gegebenenfalls die Zufahrt.



 In unserer technisierten Arbeitswelt

wachsen die Ansprüche an unsere

Umgebung.

Neben der Funktionalität spielt

auch das Design eine gewichtige

Rolle. Bietet es doch die Möglich-

keit, den Alltag ansprechend zu

gestalten und das Erscheinungsbild

Ihres Unternehmens entscheidend

zu beeinflussen. Die Wirkung auf

Ihre Kunden und Mitarbeiter sollten

Sie dabei nicht unterschätzen.

Doch was nützt Ihnen ein ge-

schmackvolles Interieur, wenn viele

elektronische Geräte immer noch

Funktionalität und Design

wie „graue Mäuse“ daherkommen und sich nicht in das Gesamtbild

einfügen? Wir von AHB ELECTRONIC haben die Zeichen der Zeit er-

kannt  und auch auf diese Anforderungen reagiert. So entwickeln wir

ebenfalls das Design unserer Produkte ständig fort.

Gewinnen Sie am Beispiel unserer

Zeiterfassungsterminals einen klei-

nen Einblick in die Gestaltungsviel-

falt, die wir Ihnen bieten. Wählen

Sie aus über 80 Farb- und

Strukturvarianten die passende Lö-

sung für Ihre Bedürfnisse.



Was nützt Ihnen das beste Produkt,

wenn Sie nach dem Kauf auf sich

allein gestellt sind?

Für AHB ELECTRONIC ist es selbst-

verständlich, daß wir unsere Kun-

den kontinuierlich und umfangreich

betreuen. Nach der erfolgreichen

Installation unserer Systeme erfolgt

eine ausführliche Einführung und

damit verbundene Schulungsmaß-

nahmen für Ihre Mitarbeiter. Je

nach Bedarf in Ihrem Unternehmen

oder unserem Schulungscenter.

Darüber hinaus bieten wir Ihnen

Online-Hilfstexte und eine eigene

Hotline für die Tücken des Alltags.

Mögliche Wartungsverträge kom-

Gehen Sie mit uns in die Zukunft

Mit einer Entscheidung für uns, die AHB ELECTRONIC, setzen Sie auf

den richtigen Partner. Die konsequente Umsetzung von Erfahrungen

und technischen Weiterentwicklungen bieten Ihnen höchste

Investitionssicherheit bei unseren Produkten. Unsere Systeme sind

auf Kompatibilität und  Erweiterbarkeit ausgelegt, so dass sie mit

Ihren Anforderungen mitwachsen können. Seit mehr als zwei

Jahrzehnten haben sich unsere Produkte in täglichen Praxis bewährt.

Die große Anzahl und der hohe Grad der Zufriedenheit unserer Kunden

sind dafür der beste Beleg. Unser Ziel ist es, auf dieser Basis weiter

zu arbeiten. Mit uns in die Zukunft. Wir sind bereit!

plettieren unseren Service. Alle

diese Angebote werden durch ei-

gene Mitarbeiter erbracht. Wie Sie

sehen, tun wir unser Bestes für

Ihren Nutzen. Und das seit mehr

als 25 Jahren!



 für die Erfassung, Verwaltung, 

Verarbeitung und Auswertung 

von Arbeitszeiten. Gestalten Sie

Arbeitszeitmodelle so vielfältig,

wie es für Ihren Betrieb am 

effektivsten ist.

Zutritts- und Zufahrtskontrolle:

Systeme zur Umsetzung Ihrer 

Sicherheitsansprüche, zuge-

schnitten auf die Anforderungen

Ihres Betriebes. Bewahren Sie 

mit gezielten Beschränkungen 

größtmögliche Beweglichkeit für

Ihre Kunden und Mitarbeiter.

e

e

s- und Zufahrtskontrolle:

me zur Umsetzung Ihrer 

eitsansprüche, zuge-

en auf die Anforderungen

mit gezielte  Besc rä ku ge  

größtmögliche Beweglichkeit für

Ihre Kunden und Mitarbeiter.

Parkplatzbewirtschaftung:

Systeme für die Gestaltung und  Verwaltung von Parkzeiten, 

Nutzungsdauer und Gebühren für Ihre Parkplätze. Behalten 

Sie Ihre Parkplätze denen vor, für die sie gedacht sind.

Lassen Sie sich von unseren
Lösungen überzeugen

Störungsmanagment Systeme:

für eine gezielte Information im

Störungsfall. Lassen Sie ratlose,

verärgerte Kunden endlich der

Vergangenheit angehören und

gewinnen Sie darüber hinaus 

ein zusätzliches Kommunika-

tionsmedium.

Unser Angebot konzentriert sich auf

Systemlösungen für folgende

Unternehmensbelange:

Personalzeiterfassung:

 für die Erfassung, Verwaltung, 

Verarbeitung und Auswertung 

von Arbeitszeiten. Gestalten Sie

Arbeitszeitmodelle so vielfältig,

wie es für Ihren Betrieb am 

effektivsten ist.

Zutritts- und Zufahrtskontrolle:

Systeme zur Umsetzung Ihrer 

Sicherheitsansprüche, zuge-

schnitten auf die Anforderungen

Ihres Betriebes. Bewahren Sie 

mit gezielten Beschränkungen 

größtmögliche Beweglichkeit für

Ihre Kunden und Mitarbeiter.
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Wir kümmern uns um die Belange
unserer Kunden.
Denn auf den Partner kommt es an.

Zentrale
Auf den Besenäckern 19-21
69502 Hemsbach
Tel.: 0 62 01 / 49 73-0
Fax: 0 62 01 / 49 73-30

e-mail: info@ahb-electronic.de
Web:   www.ahb-electronic.de

Eine unserer bundesweiten
Niederlassungen ist auch in Ihrer Nähe

ELECTRONIC GmbH


