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Mit WinLine SMART haben alle Beschäftigten eines Unternehmens 
Zugriff auf die Funktionalitäten der einzelnen SMART-Module - 
sowohl Nutzer der WinLine-Programme als auch Mitarbeiter, die 
selbst nicht aktiv mit der WinLine arbeiten. Der Zugriff erfolgt on-
line über Desktop oder mobile Endgeräte. 

Neben WinLine SMART SCORE gehören auch diese Module zur 
SMART-Familie:

+ WINLINE SMART TIME 
 Erfüllung der gesetzlichen Zeitaufzeichnungspflichten
+ WINLINE SMART URLAUB

 Urlaubs- & Fehlzeitenerfassung inklusive Genehmigungsprozesse
+ WINLINE SMART SHARE 

 Collaborationplattform für vernetzte Zusammenarbeit
+ WINLINE SMART VIDEO 

 Video- und Audio-Conferencing
+ WINLINE SMART DSGVO 

 Unterstützung der EU-Datenschutzgrundverordnung
+ WINLINE SMART PDMS

 Prozess- und Dokumentenmanagement System 
+ WINLINE SMART ANTRAG - BESCHAFFUNGSWESEN

 Automatisierte Abwicklung von Beschaffungsanträgen

WinLine SMART

WEITERE MODULE

SMART-BENUTZERKONZEPT
Die Integration aller Mitarbeiter im Unternehmen in die Zeit- 
erfassung basiert auf den neuen WinLine SMART-Benutzerli-
zenzen. 

Damit erhalten alle Beschäftigten in Ihrem Unternehmen Zu-
griff auf die Funktionalitäten der SMART-Module - das gilt so-
wohl für Nutzer der WinLine-Programme als auch für Mitarbei-
ter, die selbst nicht aktiv mit der WinLine arbeiten. Der Zugriff 
erfolgt online per Desktop oder über mobile Endgeräte. 



Unter Gamification versteht man in der Regel die Integration spiele-
rischer Elemente in Zusammenhänge, Anwendungen oder Prozesse.  
Ob durch Punkte sammeln, spielerische Interaktionen, Wettbewerbe 
oder unterhaltsame Visualisierungen - Ziel von Gamification-Kon-
zepten ist es, zu motivieren und bislang monotone Handlungen at-
traktiver zu gestalten - etwa um bessere Umsätze zu generieren, die 
Erledigung unliebsamer Arbeiten zu erleichtern oder Lernprozesse 
zu fördern. 

SMART SCORE - Gamification in der WinLine 

Implementierte Gamification-Konzepte in der WinLine dienen als Ba-
sis für das WinLine SMART SCORE. Motivieren Sie Ihre Mitarbeiter 
mittels spielerischer Komponenten, alltägliche Abläufe interessanter 
zu gestalten und gesetzte Ziele leichter zu erreichen. Die Visualisie-
rung des Erreichungsgrades soll dazu animieren, weiter aktiv zu blei-
ben, um Erfolge im Team oder allein zu erzielen. 

In der WinLine können Ranglisten, einmalige Erfolge und wiederhol-
bare Erfolge definiert werden. Die Wettbewerbe können sowohl als 
Einzel- als auch als Teambewerb abgehandelt werden. 

Spielerisch 

das Ziel erreichen
Nutzen Sie die Psychologie des Spielens zur Moti-
vation Ihrer Mitarbeiter und steigern Sie damit Ih-
ren Unternehmenserfolg.

Die WinLine

als Datenquelle
Erfolge

In der WinLine können einmalige oder wiederholbare „Erfolge“ 
definiert werden. Diese basieren auf beliebigen Daten, 

z. B. Verkaufs- oder CRM-Aktivitäten. 

Es kann sich bei den Erfolgen sowohl um Einzel- als auch um Grup-
penziele handeln. Auch eine Kombination aus beiden Varianten ist 
möglich und dienen sowohl der Wettbewerbssteigerung unterein-

ander als auch der Zusammenarbeit im Team.

Im Gegensatz zu Erfolgen, die einmalig erreicht und abgeschlos-
sen werden, dienen wiederholbare Erfolge der kontinuierlichen 

Messung und Zielsetzung.

Das Erstellen von Ranglisten und Erfolgen erfordert 
Daten. Die WinLine bietet dafür Datenquellen be-
liebigen Ursprungs an.

Sowohl die Ranglisten als auch die Erfolgsmessungen können auf na-
hezu beliebigen Daten der WinLine ERP-Lösung basieren, z. B. um 
Verkaufszahlen, Kosten, von Mitarbeitern durchgeführte Aktivitäten, 
etc. Diese Daten werden anhand eines frei definierbaren Systems in 
Punkte umgewandelt und bilden die Basis für Ranglisten und Zieler-
reichung. 

Einmalige Erfolgen dienen dazu, dem Mitarbeiter oder dem Team 
ein zu erreichendes Ziel zu setzen. Im Verkaufsbereich könnte das ein 
Umsatzziel sein, im Kundendienst eine Anzahl an Servicefällen, die 
bearbeitet werden sollten. Dazu können neben dem Erreichungsgrad 
auch die Maßnahmen dargestellt werden, die notwendig sind, um das 
jeweilige zu erreichen. 

Bei wiederholbaren Erfolgen kommt zusätzlich die Komponente "Zeit" 
ins Spiel. Hier geht es darum, ein vorgegebenes Ziel regelmäßig zu 
erreichen z. B. ein Umsatzziel monatlich zu wiederholen. 

Meilensteine

Bei Erfolgen handelt es sich um Meilensteine, deren Erreichen zu 
einem weit in der Ferne liegenden Ziel führen. 

Meilensteine zeigen dem Anwender auf, wie nah er seinem Ziel - 
auf das er Wochen, Monate oder sogar Jahre hinarbeitet - 

bereits gekommen ist.

Ranglisten & Ziele

Mitarbeiter können in Ranglisten jederzeit ihren aktuellen Status 
einsehen, um sich direkt mit anderen Mitarbeitern zu vergleichen 

und zu verbessern. 

In Fortschrittsanzeigen wird ersichtlich, wie nah der Anwender 
seinem Ziel bereits gekommen ist. 


