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MD Time ist eine speziell zur Mitarbeiterzeiterfassung entwickelte iOS App, welche den im 

Apple iPhone verbauten NFC-Sensor zur elektronischen Erfassung von Dienstzeiten nutzt. 

Durch die Installation von MD Time auf dem Apple iPhone wird das Smartphone kurzer-

hand zu einem vollwertigen Zeiterfassungs-Terminal, das Sie in Ihrem Pflegedienst fest 

montieren können – die perfekte Ergänzung zur mobilen Zeit- und Leistungserfassung.*

Das Komplettset für Ihre Zeiterfassung  

Das MD Time Terminal wird als Set mit allen wesentlichen Komponenten ausgeliefert, die Sie für 

einen erfolgreichen Start benötigen. Dazu zählen neben dem Apple iPhone SE (2. Generation) auch 

eine hochwertige schwarze Wandhalterung aus Aluminium, eine passende Stromversorgung und 

mehrere Transponder für Ihre MitarbeiterInnen. Transponder sind kleine Chips, die zur Registrierung 

und eindeutigen Identifizierung der MitarbeiterInnen berührungslos vor das Zeiterfassungs- 

Terminal gehalten werden.

MD Time – Die  
smarte Zeiterfassung 
von MEDIFOX DAN

MD Ambulant
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Die mitgelieferte Wandhalterung kann ganz einfach auf einer Standard-Unterputzdose 

oder alternativ direkt auf der Wand montiert werden. Die Stromversorgung erfolgt dabei 

entweder über ein unterputzfähiges USB-Netzteil zum Anschluss an die bestehende 

Stromleitung oder über eine PoE-Stromversorgung (Power over Ethernet). Anstelle der 

mitgelieferten Wandhalterung können Sie abhängig von Ihren baulichen Gegebenheiten 

natürlich auch eine eigene, alternative Montageart wählen.

Installation und Einrichtung

MD Time wird als App über den App Store von Apple auf dem mitgelieferten iPhone SE installiert. 

Sie verbinden das iPhone anschließend lediglich noch mit Ihrem Netzwerk und nehmen ein 

paar kurze Verbindungeinstellungen zu Ihrem MD Ambulant-Server vor. Das Gerät ist damit 

direkt für den laufenden Betrieb und die Zeiterfassung Ihrer MitarbeiterInnen einsatzbereit. 

 

Einfache  
Montage 
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Schnelle Codierung der Transponder

Für die Anmeldung Ihrer MitarbeiterInnen am MD Time Terminal werden passende Transponder 

mitgeliefert. Dabei können Sie wählen, ob Sie die Transponder in Form von Schlüsselanhängern 

oder als Aufkleber erhalten möchten. Aufkleber eignen sich besonders, wenn diese beispielsweise 

an den Dienstausweisen Ihrer MitarbeiterInnen angebracht werden sollen. Die Transponder 

codieren Sie direkt am MD Time Terminal, indem Sie am Gerät eine Mitarbeiterin bzw. einen 

Mitarbeiter auswählen, einen automatischen Code generieren lassen und dann einfach den 

persönlichen Transponder vor das Gerät halten. Sollten Sie einmal einen verloren gegangenen 

Transponder finden, den Sie nicht direkt zuordnen können, lässt sich der gefundene Trans-

ponder am MD Time Terminal überprüfen. Ihnen wird dann angezeigt, zu welcher Person der 

Transponder gehört. 

 

Optionale Anmeldung mit PIN 

Falls Sie nicht mit den mitgelieferten Transpondern arbeiten möchten, können Sie das MD Time 

Terminal auch auf die Anmeldung mit PIN umstellen. Anstatt den Transponder vor das Terminal zu 

halten, geben Ihre MitarbeiterInnen dann ihre Personalnummer zusammen mit einer gesonderten 

PIN zur Anmeldung ein. So entscheiden Sie selbst, welche Variante Sie bevorzugen. 

 

Komfortable Buchungen

Mit dem Transponder oder der persönlichen PIN können sich Ihre MitarbeiterInnen anschließend 

am MD Time Terminal anmelden und neben dem Ankommen und Gehen auch Dienst- und 

Pausengänge buchen. Innerhalb eines Dienstes können beliebig viele Dienstgänge und Pausen 

gebucht werden, wodurch die notwendige Flexibilität im Alltag gegeben ist. Vor allem die 

Transponder machen die Buchungen besonders schnell und komfortabel. Einfach eine Buchung 

wie „Gehen“ auswählen, Transponder vor das Terminal halten – Fertig! 
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Das MD Time Terminal bietet Ihren MitarbeiterInnen die Möglichkeit, jederzeit persönliche Infor-

mationen aus dem Arbeitszeit- und Urlaubskonto abzurufen. So erhalten Ihre MitarbeiterInnen 

Einsicht in ihr Stundenkonto mit dem aktuellen Saldo und können die für sie in den nächsten 

Tagen eingeplanten Dienste abrufen. Aus dem Urlaubskonto stehen zudem Informationen zum 

Urlaubsanspruch, den bereits genommenen und geplanten Urlaubstagen sowie dem daraus 

resultierenden Resturlaub zur Verfügung. 

Synchronisation mit MD Ambulant

Alle erfassten Buchungen werden automatisch in die Mitarbeiter-Zeiterfassung der Pflegesoft-

ware MD Ambulant übertragen. Aus MD Ambulant heraus können Sie die erfassten Arbeitszeiten 

wiederum an eine separate Schnittstelle zur Lohnbuchhaltung übertragen, um die geleisteten 

Stunden entsprechend zu vergüten. So bietet Ihnen MD Ambulant alle Werkzeuge für eine voll-

ständig digitale Arbeitszeiterfassung aus einer Hand.

*Auslieferung von MD Time voraussichtlich Q3/Q4 2022

Mehrwert für Ihre 
MitarbeiterInnen

Natürlich erreichen Sie uns auch telefonisch oder per E-Mail.

Sie möchten mehr über die zahlreichen Funktionen und Vorteile von MD Ambulant 

erfahren und wünschen sich ein individuelles Beratungsgespräch? Kein Problem – 

bei uns läuft’s digital! Vereinbaren Sie noch heute und mit nur wenigen Klicks Ihren 

persönlichen Gesprächstermin per Live-Video!
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Telefon: 05121 28 29 1 - 9205

Wir beraten Sie gern!

E-Mail: ambulant@medifoxdan.de

JETZT ONLINE-TERMIN VEREINBAREN
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