
Innovationspreis-IT 

clockodo gehört zu den Besten 

 

Die Online-Zeiterfassung clockodo gehört zu den Besten beim Innovationspreis-IT 2017. Das seit 

über fünf Jahren etablierte Tool überzeugte die Jury mit seiner Fähigkeit, den Alltag kleiner und 

mittlerer Unternehmen nachhaltig zu erleichtern. 

clockodo ermöglicht exakte Arbeitszeiterfassung auf einer denkbar einfachen und intuitiv 

erfahrbaren Anwenderoberfläche. Die sowohl stationär als auch mobil verfügbare Software gleicht 

zudem Soll-  und Ist-Zeiten ab, berücksichtigt Pausen- und Mindestlohnregelungen und liefert 

Unternehmen wirklichkeitsgetreue Echtzeitüberblicke, die für das Mitarbeitermanagement, den 

Umsatz und die Effizienz entscheidend sind.  

Vor diesem Hintergrund konnte sich clockodo in der Wettbewerbskategorie "Human Ressources" 

unter den Ersten positionieren und darf nun das begehrte Signet "Best Of Innovationspreis-IT 2017" 

tragen.  

Der Wettbewerb wird von der Initiative Mittelstand veranstaltet und hebt jährlich Unternehmen 

bzw. Lösungen hervor, die durch besonders innovative IT-Lösungen am Markt beeindrucken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



clockodo im Kurzportrait 

clockodo ist die cloudbasierte Arbeitszeiterfassung für kleine und mittlere Unternehmen. Mehrere 

tausend Firmen, Freiberufler und Selbständige nutzen das 2011 gestartete Angebot, um 

Arbeitszeiten exakt zu erfassen, personelle Ressourcen effizient einzusetzen und Budgets für 

Kundenprojekte profitabel zu kalkulieren. Viele weitere - auf Anregung der Nutzer-Community 

sukzessive entwickelte - Features und mit wenigen Klicks generierbare Berichte komplettieren die 

Online-Lösung. Alle Funktionen und Nutzeroberflächen sind innerhalb von Minuten intuitiv erlernbar 

und sofort nach der Registrierung einsatzbereit. clockodo ist konsequent einfach gehalten und sorgt 

mit seiner anwenderfreundlichen Ausgestaltung für hohe Akzeptanz in den Teams.  

 

Die Entwickler 

clockodo wurde von den beiden Diplom-Informatikern Thomas Romanek und Moritz Hofmann  

entwickelt und seitdem kontinuierlich weiter optimiert. Die cloudbasierte Zeiterfassungslösung ist 

Herzstück der von Romanek und Hofmann gegründeten Webtechnologie-Schmiede clickbits. Die 

Firma hat ihren Sitz im westfälischen Unna und ist seit 2003 für die Konzeption und Realisierung 

anspruchsvoller Onlineprojekte bekannt.  

 

Entwickler-Kontakt 

clickbits GmbH 

Moritz Hofmann 

Friedrich-Ebert-Straße 61 

59425 Unna 

02303 676687-1 

info@clockodo.com 

www.clockodo.com 

 

 



Medienkontakt 

Wandschneider Kommunikation 

Jan Wandschneider 

An der Röhrenstrecke 19 

59425 Unna 

02303 92982-23 

wandschneider@wandschneider-kommunikation.de 

 

 


