
Zeiterfassung –
Der schnellste Weg  
zur Flexibilität 
Ein praktischer Leitfaden



2 - Zeiterfassung – Der schnellste Weg zur Flexibilität

1 / Das kollektive Aussitzen des EuGH-Urteils     S. 3
2 / Warum ist die Zeitwirtschaft beim Mittelstand ein so heißes Thema?   S. 6
3 / Kontrolle oder Freiheit?  S. 9
4 / Was bedeutet eigentlich der Begriff Zeiterfassung?     S. 12

 1. Die exakte Entgeltabrechnung
 2. Die Bearbeitung von Urlaubsanträgen und Abwesenheitsmeldungen
 3. Workforce Management - von Stunde zu Stunde
 4. Die Verteilung von Kosten und Personal
 5. Sind die Stechuhren und Zugangskontrolle für Mitarbeiter noch zeitgemäß?
 6. Sicherheit

5 / Sieben Fragen, die Sie sich vor dem Start des Projekts stellen müssen   S. 21



3 - Zeiterfassung – Der schnellste Weg zur Flexibilität

Wir haben oft die Angewohnheit einen komplexen 
Sachverhalt mit einem Wort beschreiben zu wollen, 
welcher leider nicht ganz den korrekten Inhalt und 
die Komplexität der Thematik wiedergibt. 

Das Thema Zeiterfassung, oder auch Zeitwirtschaft, 
ist eines davon. Der Begriff Zeitwirtschaft erinnert 
Sie wahrscheinlich - wie viele andere auch - an die 
alten Stechuhren. Vor mehr als 20 Jahren war dieser 
Zusammenhang nicht einmal falsch. 

Viele der heutigen Softwareunternehmen, die sich 
auf  Zeitwirtschaftslösungen spezialisiert haben, sind 
in der Tat als Hersteller von physischen Stechuhren 
entstanden. Das sogenannte Einstempeln und 
Ausstempeln gehörte Anfangs nur für Beamte zur 
täglichen Routine. 

Nach ein paar Jahren entdeckte auch das 
produzierende Gewerbe die Vorteile einer Arbeits-
zeiterfassung und setzte die Stempeluhr in den 
Fabriken und Betrieben ein. Das Bild der Stechuhr 
ist vor allem von der industriellen Fertigung und der 
Arbeit an Fließbändern in Fabriken geprägt. 

Aber dieser Gedankengang ist veraltet und nicht mehr 
korrekt. Wie sich nach ein paar Jahren herausstellte, 
war die Stechuhr in vielen anderen Branchen 
ebenso beliebt, wie beispielsweise in Banken, 
Versicherungen und Behörden. Dort sieht man heute 
noch moderne Stechuhren (Zeiterfassungsgeräte) 
und Zutrittsterminals in der Eingangshalle.

    Das kollektive Aussitzen 
 des EuGH-Urteils
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Am 14. Mai 2019 sorgte der Europäische 
Gerichtshof dann für die große Überraschung: ohne 
ein zuverlässiges Zeiterfassungssystem, ist die 
genaue Dokumentation der Arbeitszeit unmöglich 
und der Arbeitnehmer könnte folglich nur schwer 
seinen Rechtsanspruch durchsetzen, so der EuGH. 
Gleichzeitig betonte der europäische Gerichtshof, 
dass alle Arbeitnehmer von der Arbeitszeiterfassung 
betroffen seien und es keine Ausnahmen geben
solle, auch nicht für Zeit- oder Leiharbeiter. Die 
Folgen dieser Neuregelung sind immens, schließlich 
besitzt kaum ein europäischer Mitgliedsstaat die 
gesetzlichen Voraussetzungen für eine entsprechend 
korrekte Umsetzung.

Zwar wird in Deutschland die Arbeit an Sonn- und 
Feiertagen, sowie in Nachtschichten extra honoriert, 
dennoch gibt es auch in der Bundesrepublik 
keine verpflichtende Zeiterfassung. Mit großen 
Gestaltungsspielräumen scheuen sich viele 
Arbeitgeber vor einer frühzeitigen Einführung 
einer Zeiterfassung, mit der Befürchtung, 
dass die eingeführte Zeiterfassung nicht alle 
Voraussetzungen erfüllen könnte.

Der Zeitraum zur Umsetzung des Urteils beträgt 
zwei Jahre, das Urteil fiel bereits im Mai 2019 
und mit nur noch einem Jahr verbleibend, könnte 
vielen Unternehmen die Zeit zur Implementierung 
und Einführung einer digitalen Zeitwirtschaft 
davonlaufen.
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wenn die gesetzlichen Rahmbedingungen noch nicht 
feststehen? Die Kommentare des Bundeswirtschafts-
ministers bestärken diese Haltung noch. Es sei 
noch nicht das letzte Wort gesprochen, ließ dieser 
verlauten. Insbesondere, weil von den zwei Jahren  
Umsetzungszeitraum kaum noch etwas übrigbleibt. 
Es wird gepokert bis zum Ende, bis zum großen Knall. 
Ein Risiko mit immensen Kosten sollten alle Unterneh-
men auf einmal eine digitale Zeitwirtschaft benötigen.

Ein Jahr später sind die Meinungen und Lager gespal-
tener denn je. Die eine Partei befürchtet durch die 
Einführung eine Überwachung und Kontrolle durch 
den Arbeitgeber, ebenso wie einen immensen 
Bürokratieaufwand und den Verlust von Flexibilität. 

Zu diesem Lager gehört auch Peter Altmaier,  
Bundesminister für Wirtschaft und Energie. Er äußerte 
sich sehr deutlich im Kommentar: „Das Urteil weise in die 
falsche Richtung. […]“. Man wolle von unnötiger Zusatz-
bürokratie Abstand nehmen und diesen nicht fördern.

Ganz anders sieht es der Bundesarbeitsminister Hubertus 
Heil. Er kommentierte: „Die Aufzeichnung von Arbeitszeit 
ist notwendig, um die Rechte der Beschäftigten zu  
sichern. Es geht schließlich um die Löhne und Arbeit-
nehmerrechte, das ist also auch keine überflüssige
Bürokratie.“ Der Bundesarbeitsminister begrüßt somit  
die       Urteilssprechung     und      fordert       eine         zügige       Umsetzung.

Von einer aktiven Umsetzung ist nur begrenzt etwas 
zu spüren. Vielmehr macht sich eine kollektive, abwar-
tende Haltung in Unternehmen breit. Wozu investieren
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    Warum ist die Zeitwirtschaft beim Mittelstand  
 ein so heißes Thema?
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Sowohl das produzierende Gewerbe als auch 
die Dienstleister sind mit einem äußerst stark 
schwankenden Markt von Angebot und Nachfrage 
betroffen. Die Wettbewerbslandschaft verändert sich 
in einem rasanten Tempo. Deshalb ist die Flexibilität 
von entscheidender Bedeutung, um die Rentabilität 
des Unternehmens zu gewährleisten. Natürlich denkt 
man hier an mehr Flexibilität beim Personaleinsatz, 
um Fehl- und Krankheitstage, sowie die Lohn- und 
Personalkosten in einem angemessenen Verhältnis 
zu gestalten. 

Resümierend liegt die wahre Stärke der 
Zeitwirtschaft, in der Datenanalyse. Eine digitale 
Zeitwirtschaft bietet dem Management, Controlling 
und der Personalabteilung detaillierte Kennzahlen, 
um Trends, Veränderungen und Anpassungsbedarf 
frühzeitig zu erkennen. 

Von der Gehaltsabrechnung, bis zur Schnittstelle in 
die Buchhaltung. Eine Zeitwirtschaft ist und kann 
mehr als nur die verpflichtende Arbeitszeiterfassung 
für Unternehmen und Mitarbeiter.

Die digitale Zeiterfassung ist keine Einbahnstraße, 
auch die Mitarbeiter wünschen sich neue Lebens- 
und Arbeitsmodelle. Flexible Arbeitszeitmodelle 
verleiten zur Mehrarbeit. Das bestätigte eine Studie 
des deutschen Gewerkschaftsverbunds. 

60 Prozent der deutschen Arbeitnehmer arbeiteten 
regelmäßig länger als vorgesehen. Dieser 
Prozentsatz stiegt mit dem Siegeszug flexibler 
Arbeitszeitmodellen. Ein gesundes Gleichgewicht 
zwischen Arbeit und Privatleben ist essenziell für 
die Erhaltung der Kreativität, Produktivität und 
Leistungsbereitschaft.
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Es geht bei der Arbeitszeiterfassung nicht um die 
Abschaffung flexibler Arbeitsmodelle. Es geht um die 
Vereinbarung von Rechtsanspruch, Selbstkontrolle 
und Flexibilität. Die flexiblen Arbeitszeiten bleiben in 
der Diskussion, ob und wie eine digitale Zeiterfassung
eingeführt werden sollte, der heikelste Teil. 

Die Gründe dafür sind allen wahrscheinlich mehr 
als bekannt. Man denke nur an die anhaltenden 
Verkehrsprobleme, an die schlechten öffentlichen 
Verkehrsnetze und nicht zuletzt an junge Familien 
mit Kindern und zwei Vollzeitjobs, die ständig auf der 
Suche nach einer geeigneten Kinderbetreuung sind.

Flexible Arbeitszeiten sind daher keine Gefälligkeit 
mehr. Die veränderten Lebensumstände, weitere 
Distanzen zur Arbeit und höhere Ansprüche machen 
flexible Arbeitsmodelle zu einer Notwendigkeit, ohne 
die die Mitarbeiter kaum allen Ansprüchen gerecht 
werden könnten.

Aus unserer Studie aus dem Jahr 2019 geht 
hervor, dass 41% der deutschen Unternehmen ihrer 
Belegschaft die Wahl überlassen wo und oder wann 
sie arbeiten möchten. Sei es zu Hause, in einem 
flexiblen Arbeitsumfeld, einem Co-Office-Space oder 
im Büro.
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Tanja Büchsenschütz, Director HR bei SD Worx 
Deutschland, meint: „Die Entwicklung der Technik 
hat dazu geführt, dass flexibles Arbeiten auf eine 
Art und Weise möglich geworden ist, die bisher 
unmöglich war“ und weiter „Den Mitarbeitern 
mehr Kontrolle darüber zu geben, wo und wie sie 
arbeiten, hilft nicht nur, die Mitarbeiterbindung zu 
verbessern, sondern kann auch die Produktivität und 
langfristige Leistungsfähigkeit steigern, weshalb es 
so vielversprechend ist, dass viele Unternehmen in 
ganz Europa diese Denkweise übernehmen.“

Natürlich erfordert die Situation einen guten 
Vertragsrahmen, klare Vereinbarungen zwischen 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer und eine trans-
parente Kommunikation. Ebenfalls eine digitale bzw. 
mobile Lösungen für Arbeitszeit- und Abwesen-
heitserfassung.
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    Kontrolle oder Freiheit?
3 

Ist das neue Gesetz eine Einschränkung der 
Freiheit oder ein Gewinn für das Management? 
Die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeit-
geberverbände (BDA) kritisierte das Urteil als 
“hinter der Zeit“, und sagte in der Süddeutschen 
Zeitung: “Wir Arbeitgeber sind gegen die generelle 
Wiedereinführung der Stempeluhr im 21.  Jahrhun-
dert”. Wie einige andere Arbeitgeberorganisationen 
sieht die BDA nicht, dass die Zeiterfassung eine 
Chance für ein Umdenken und mehr Flexibilität 
bedeuten kann.

Die Zeiterfassungslösungen werden viel zu oft 
mit einem altmodischen Kontrollinstrument in 
Verbindung gebracht. In der heutigen Gesellschaft, 
in der Arbeit und Privatleben zunehmend in einander 
fließen, fordern die Arbeitnehmer mehr Flexibilität 
bei der Gestaltung ihrer eigenen Arbeit und ihres 
Privatlebens. 
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Indem Sie dies als Arbeitgeber ermöglichen, 
investieren Sie direkt in die Zufriedenheit und das 
Engagement Ihrer Mitarbeiter. Vor allem da sich 
die digitalen Zeiterfassungssysteme immens von 
der klassischen Stechuhr abheben. Natürlich, eine 
Dokumentation der Arbeitszeit findet statt. Nur ist 
das Kernelement nicht die Kontrolle, sondern die 
Erstellung einer Übersicht. 

Eine korrekte Übersicht, ist die Grundlage einer 
guten Planung und damit sehr relevant für das 
Controlling und Management. Zusätzliche Features, 
wie beispielsweise HR-Analytics und Schnittstellen, 
übertragen die wichtigsten Daten auch in andere 
Bereiche. Eine Win-Win-Situation, finden Sie nicht 
auch?
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Was ändert sich dadurch?

Der Europäische Gerichtshof hat  
ein wegweisendes Urteil zu Kon-
trolle der vorgeschriebenen 
Höchst-arbeitszeiten gefällt. Die 
Richter urteilten, dass die Arbeit-
geber in jedem Mitgliedsstaat 
verpflichtet werden müssen, ein 
objektives, verlässliches und zu-
gängliches System einzurichten, 
mit dem die von jedem Arbeitneh-
mer geleistete tägliche Arbeitszeit 
gemessen werden kann.

Der Arbeitgeber wird zukünftig 
dazu verpflichtet sein, die Arbeits-
zeit, Überstunden und die Ruhe-
pausen der Angestellten zu do-
kumentieren, um im Rechtsfall 
lückenlose Aufklärung liefern zu 
können. Für große und kleine Un-
ternehmen bedeutet das nun, dass 
sie sich mit der Einführung von 
Gleitzeit, neuen Arbeitszeitmodel-
len und der mobilen Zeiterfassung
auseinandersetzen müssen. 
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    Was bedeutet eigentlich der Begriff
 Zeiterfassung?
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Wie bereits erwähnt, bezieht sich der Begriff 
Zeiterfassung auf viel mehr als das Einbuchen oder 
einfach nur das Registrieren der Zeiten, zu denen ein 
Mitarbeiter seine Arbeit beginnt und beendet. Deshalb 
ist es zutreffender, von Zeitwirtschaftslösungen zu 
sprechen.

Diese bestehen aus Hardware, Software und damit 
verbundenen Dienstleistungen. Der rote Faden, 
der sich durch eine Zeitwirtschaftslösung zieht, ist 
das Element Zeit und nicht die Registrierung oder 
Kontrolle. Davon ausgehend,  können Sie verschiedene 
Ansätze entwickeln, die den Verwaltungsaufwand 
und die Fehlerwahrscheinlichkeit bei bestimmten HR-
Prozessen auf ein Minimum reduzieren.
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1 / Die exakte Entgeltabrechnung

Eine moderne Zeitwirtschaftslösung legt besonderen 
Wert auf eine detaillierte Echtzeitübermittelung 
der Abrechnungsdaten. Die Mehrarbeit, generelle 
Überstunden und Zusatzzahlungen, lassen sich 
so durch individuelle vordefinierte Regeln auto-
matisieren.

Anders beschrieben, der Antrag oder Veränderungen 
in der Arbeitszeitdokumentation werden automa-
tisiert in der Lohn- und Gehaltsabrechnung 
wiedergespiegelt.

40 Prozent der befragten Teilnehmer, aus dem 
Tätigkeitsbereich Personalmanagement, nutzen 
laut Profact Report eine Zeitwirtschaftslösung 
für eine effizienten Gestaltung der zeitintensiven 
Dokumentationsaufgaben. 37,8 Prozent der HR-
Manager sehen die Aufwandsreduzieren als das 
Kernelement einer digitalen Zeiterfassung. 

Aus dem Controlling nutzten bereits 36,4 Prozent 
der Teilnehmer die Schnittstellen einer digitale 
Zeiterfassung aus, um langfristig bessere Prognosen, 
Budgets und korrektere Abrechnungen aufstellen 
zu können. 40,2 Prozent sehen diese Schnittstellen 
zum Controlling als Hauptgrund für den Erwerb einer 
Zeitwirtschaft.

Der Mehrwert einer Zeiterfassung entsteht, 
laut Teilnehmer, durch die Verbesserung der 
Genauigkeit der Budgetzahlen und in der Lohn- 
und Gehaltsabrechnung. Es wird deutlich, wie die 
Zeiterfassung aus Zeit, Geld macht.



14 - Zeiterfassung – Der schnellste Weg zur Flexibilität

2 / Die Bearbeitung von Urlaubsanträgen und Abwesenheitsmeldungen

Bei einer Zeiterfassungslösung kann nicht nur 
die geleistete Arbeitszeit erfasst werden, sondern 
auch die Abwesenheiten. Dabei zählen sowohl 
die Abwesenheiten auf Grund von Krankheiten 
als auch die Urlaubszeiten. Beide sind an das 
Sozialversicherungsgesetz gebunden und wirken 
sich direkt auf die Lohn- und Gehaltsabrechnung aus. 

Dies unterstreicht einmal mehr die Bedeutung 
der Möglichkeit der Regulierung innerhalb 
einer Zeiterfassungssoftware. Dabei sind zwei  
unterschiedliche Personengruppen des Unter-
nehmens beteiligt, nämlich das Lohn- und 
Gehaltsabrechnungsteam oder der Payroll-
Spezialist und die Team- bzw. Abteilungsleiter. 
Ohne eine digitale Lösung basiert die Bearbeitung 
von Krankenständen und Urlaubsanträgen immer 
noch auf Papierformularen, Notizen, E-Mails und 
Telefonaten.

Diese gehen nur allzu oft verloren oder werden 
ganz vergessen. Mit den unangenehmen 
Folgen, die das mit sich bringen kann: Falsche 
Gehaltsberechnungen, falscher Personaleinsatzplan 
und falsche Urlaubs-salden. Fehler, die zu 
Irritationen und zur Unzufriedenheit sowohl bei 
Personalsachbearbeitern als auch Mitarbeitern 
führen. Durchaus nachvollziehbar.
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3 / Workforce Management – von Stunde zu Stunde

Die Planung von Mitarbeitern ist in der Tat eine 
komplexe Angelegenheit, und die guten alten Excel-
Tabellen helfen heutzutage nicht mehr weiter.

Es geht nicht nur um die Auswahl von Mitarbeitern 
auf der Grundlage ihres Fachwissens und ihrer 
scheinbaren Verfügbarkeit. Wieder einmal kommt das 
Arbeitsrecht ins Spiel, und wieder einmal sehen wir, 
dass die Komplexität dieses Prozesses dann weiter 
zunimmt, wenn wir verpflichtend die Gesetzgebung 
des Europäischen Gerichtshofs umsetzen wollen.

Auch hier bietet eine professionelle digitale An-
wendung die nötige Unterstützung, indem sie die 
richtigen Informationen zur Verfügung stellt und dabei 
bewilligten Urlaub, gemeldeten Krankenstand und die 
verschiedenen Sozialvorschriften berücksichtigt.

Ob bei Session-, Leih oder Vollzeitkräften, 35,2 Prozent 
der Unternehmen, in denen eine digitale Zeiterfassung 
Anwendung findet, schätzen die Optimierung ihrer 
Personaleinsatzplanung. Auch die Einplanung und 
Abrechnung von Freelancern und externen Experten 
wird erleichtert, auch diese können von einem guten 
System erfasst werden.
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4 / Die Verteilung von Kosten und Personal

Die klassischen Stempeluhren in der industriellen 
Produktion, finden sich meist bei den Einund 
Ausgängen der Hallen und Werkstätten. 

Die Mitarbeiter registrieren sich beim Eintritt meist 
selbst. In der Industrie ist die manuelle Zeiterfassung 
am häufigsten Vertreten. Anders verhält es sich 
bei der Verwaltung oder Dienstleistern. Hier bietet 
eine professionelle, automatisierte und digitale 
Zeiterfassungslösung mehr Transparenz und mehr 
relevanten Daten, indem sie Zeiterfassungen mit 
Informationen über Akten, Kunden oder Aufträgen 
verknüpft.

Auf diese Weise können Sie nicht nur die Wirksamkeit 
der geleisteten Stunden messen, sondern auch die 
Kosten dafür in Rechnung stellen. Auch das ist ein 
kritischer Geschäftsprozess. Nicht nur, weil das 
Ausfüllen von Excel-Tabellen oder Papierdokumenten 
zeitaufwändig ist, sondern auch, weil sie die Analyse 
der Produktionskosten oder Weiterberechnung an 
die Kunden außer Acht lässt.

Bei der Betrachtung dieser kritischen Geschäfts-
prozesse wird der Zusammenhang zwischen 
Flexibilisierung der Arbeit und der Erfassung der 
Arbeitszeit sofort deutlich. Es ist in der Tat ein 
perfektes Instrument zur Einführung des Prinzips 
flexibler Arbeitszeiten ohne administrative Unan- 
nehmlichkeiten auf der einen Seite und mit der 
Gewissheit, dass alle gesetzlichen Vorgaben 
einhalten werden, auf der anderen Seite.
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5 / Sind die Stechuhren und Zugangskontrolle für Mitarbeiter noch zeitgemäß?

Die Hardware für die Zeit- und Zutrittserfassung 
konnte sich dank Technologien wie Cloud, Mobile 
und Touchscreens enorm entwickeln. Neben der 
reinen Eingabe von Beginn- und Endzeiten können 
die Mitarbeiter ihr Urlaubskonto oder den Stand 
der geleisteten Stunden und Überstunden auf dem 
Bildschirm des Erfassungsgerätes sehen.

Die Cloud-Technologie ermöglicht es den Mitarbeitern 
sogar, über ein Kiosk-Terminal einen Urlaubsantrag 
zu stellen und zu prüfen, welche Anträge genehmigt 
wurden.

In großen Unternehmen mit vielen Niederlassungen, 
in denen die Entfernung zwischen Personalabteilung, 
Teamleiter und Mitarbeitern recht groß ist, bieten diese 
neuen Funktionalitäten eine enorme Zeitersparnis 
für die Personalabteilung und fördern die interne 
Kommunikation mit den Mitarbeitern.

Kostenzuweisung Produktionskostenanalyse

Die Technologie ermöglicht es, die Erfassungs-
Hardware viel einfacher und auf sehr 
benutzerfreundliche Weise zur Messung der 
Produktionskosten einzusetzen.

Während früher eine einzige Stechuhr pro 
Produktionslinie vorgesehen war, sehen wir heute 
Terminals mit einem Bildschirm, auf dem die 
Mitarbeiter schnell und einfach in einer Liste angeben 
können, an welcher Produktionslinie sie die Arbeit 
beginnt und beendet haben.

Dazu werden u.a. Barcodes verwendet. Damit liefert 
das Zeiterfassungssystem in Echtzeit Daten für die 
Analyse der Personal- und Produktionskosten.
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5 / Sicherheit

Die Sicherheit eins Systems hat oberste Priorität. Die 
vielen Schnittstellen zu anderen Tätigkeitsfeldern 
und der Austausch von sensiblen Daten setzt 
eine hohe Sicherheitsstufe voraus. Leider können 
Manipulationen nie ganz ausgeschlossen werden. 

Umso wichtiger ist es, dass die digitale Infrastruktur 
immer auf den neusten Stand gehalten wird.
72 Prozent der befragten Teilnehmer mit einer bereits 
existierenden digitalen Zeiterfassung gaben an, dass 
das System täglich nach Anomalien und auffällig 
abweichendes Verhalten suche. Die Fehlermeldungen 
werden automatisch an dem zuständigen Mitarbeiter
übermittelt.

Ein weiterer verbundener Sicherheitsfaktor ist die 
im Zusammenhang stehende Zutrittskontrolle. 
Am häufigsten werden Mitarbeiterausweise mit 
einem Chip für die Registrierung, Identifizierung und 
Zutrittskontrolle angewendet, um schon vor der Tür 
den Überblick über das Gebäudemanagement zu 
behalten.

Darüber hinaus können die Zutrittsgeräte auch als 
reine Zutrittskontrollsysteme in dieser Konfiguration 
perfekt mit dem Alarmsystem eines anderen 
Anbieters verbunden werden. Schließlich ist zu 
bedenken, dass Uhren und Zutrittskontrollsysteme 
oft mit der Softwareentwicklung selbst und damit 
indirekt mit dem Zeiterfassungsanbieter verbunden 
sind. Auch hier empfiehlt sich eine professionelle 
Beratung, welcher Dienstleister oder Anbieter in die 
engere Auswahl kommt.
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Sind flexible Arbeitszeiten mit einer Zeiterfassung überhaupt möglich?

Wie bereits erwähnt, hat die Zeiterfassung in den 
letzten Jahren, abgesehen von der Verwendung von 
Stechuhren, einen enormen Anstieg erlebt. Dafür gibt 
es zwei gute Gründe.

Die Technologie und die Rolle des Dienst- 
leistungssektors. Der technologische Fortschritt 
hat nach der Integration des Internets mit mobilen 
Geräten und der Cloud-Technologie einen großen 
Sprung nach vorne gemacht. Darüber hinaus ist 
die Mobiltechnologie nicht nur den Unternehmen 
vorbehalten, sondern heute ein fester Bestandteil des 
täglichen Lebens der Bevölkerung. Fast jeder hat ein 
Smartphone!

Ihre Mitarbeiter wollen schnell und kontinuierlich 
kommunizieren können, unabhängig von ihrem 
Standort. Alles per Smartphone oder Tablet auf 
Knopfdruck.

Die Zahl der Unternehmen, die im Dienstleistungs-
sektor tätig sind, hat enorm zugenommen, und 
dieser Trend ist nicht aufzuhalten. Der Begriff 
des Produktionsumgebung hat einen neun Sinn 
bekommen, immer mehr Mitarbeiter arbeiten 
außerhalb des Unternehmens. Ganz zu schweigen 
von dem steigenden Trend zur Telearbeit und 
Home-Office-Regelungen, die immer häufiger in der 
Arbeitswelt vorkommen. In Folge dessen nimmt die
Notwendigkeit für Manager und Unternehmen, 
die Effektivität ihrer Mitarbeiter außerhalb der 
Produktionshalle messen und vor allem anpassen zu 
können, deutlich zu.

Heutzutage ist es möglich, “alle” der oben 
genannten Funktionalitäten einer professionellen 
Zeiterfassungslösung drahtlos auf einem Laptop 
oder einfach auf einem Smartphone, ohne den 
Einsatz eines Zeiterfassungsterminals zu nutzen.
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Der Wechsel von SaaS zu Cloud

Eine Cloud-Anwendung passt perfekt zum SaaS-
Modell (Software as a Service). Auch hier sind keine 
zusätzlichen Investitionen auf der Kundenseite. 

Im Gegensatz zum bisherigen SaaS-Modell ist 
weder auf der Anbieter- noch auf der Kundenseite 
Citrix oder andere Desktop-Virtualisierungssoftware 
erforder-lich, dass bedeutet, dass die Mitarbeiter die 
Anwendung direkt nutzen. Man kann sie mit einer ‘App’ 
vergleichen, die man heute aus dem Netz holt und auf 
dem PC, Laptop oder Smartphone nutzt, ohne dass 
sie installiert werden muss. Dadurch werden Cloud-
Anwendungen viel flexibler, sowohl in Bezug auf die 
Konnektivität als auch auf die Benutzerfreundlichkeit.

Gelegentlich hört man, dass einige Menschen 
sich Sorgen um die Sicherheit ihrer Daten und ihre 
Privatsphäre machen. Das ist alles schön und gut. 
Aber die Situation ist in professionellen Umgebungen 
anders.

Wie bei den bisherigen Konfigurationen können Sie als 
Kunde vom Lieferanten die erforderlichen Zertifikate 
oder Nachweise verlangen, um sicherzustellen, dass 
nicht nur die Speicherung Ihrer Unternehmensdaten, 
sondern alle Kommunikationskanäle gut abgesichert 
sind. Abschließend noch ein weiterer Ratschlag, der 
Ihnen bei dieser Entscheidung helfen kann.

Die Palette der Cloud-Anwendungen wächst wie Pilze 
aus dem Boden, aber vergessen Sie nicht, dass hinter 
einer Anwendung immer ein Hersteller oder Anbieter 
steht. Scheuen Sie sich also nicht, die Solvenz und 
Nachhaltigkeit des Lieferanten zu prüfen, bevor Sie 
eine Wahl treffen.
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    Sieben Fragen, die Sie sich vor dem Start 
 des Projekts stellen müssen

5 
 

Welche HR- und Geschäftsprozesse können 
verbessert werden?

• Informationsaustausch zwischen HR und den 
anderen Abteilungen.

• Bearbeitung und Verwaltung von Genehmigungs-
anträgen.

• Vorbereitung der Lohnberechnung durch die 
automatische Berechnung aller relevanten Daten.

• Personaleinsatzplanung/Dienstplanung.
• Kontrolle der Produktions- und/oder 

Projektkosten.
• Fakturierung der geleisteten Stunden.



22 - Zeiterfassung – Der schnellste Weg zur Flexibilität

Welche HR- und Geschäftsprozesse können verbessert 
werden?

• Für welche Gruppe von Mitarbeitern kommen flexible Arbeitszeit- 
modelle in Betracht?

• Wer ist zuständig für die Planung und die Bearbeitung von Abwe-
senheiten. Wie werden die geltenden Gesetze und Vorschriften, 
 Betriebsvereinbarungen und Tarifverträge eingehalten?

Wie bewerten Sie einen Anbieter von Zeiterfassung, Planung 
und Zugang?

• Herkunft und Geschichte: Kennt der Anbieter die relevanten Gesetze 
und hat er Erfahrungen im Umgang mit diesen?

• Ort: Wo werden die Daten gespeichert? Ist das zu 100% innerhalb der 
EU oder gehen Daten auch in das EU-Ausland?

• Schwerpunkt: Ist der Lieferant an der Basis ein Hardware- oder Soft-
wareunternehmen?

• Expertise: Worauf basiert die Expertise des Anbieters im Hinblick auf 
die soziale Regulierung?

• Zuverlässigkeit: Wie solide und finanziell gesund ist das Unterneh-
men? (Solvenz/Nachhaltigkeit)

• Nachgewiesene Erfahrung: Welche Referenzen hat der Anbieter in 
Ihrem Sektor?
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Wie wählt man die richtige Software aus?

• Welche kritischen Geschäftsprozesse unterstützt 
die Software?

• Ist es möglich, die Software an unternehmens- 
oder branchenspezifische Anforderungen anzu-
passen?

• Auf welcher Technologie basiert die Software?
• Kann die Anwendung überall verwendet werden: 

Desktop, Laptop, Tablet und Smartphones?
• Wie werden Netzwerkkommunikation und Daten-

banken mit Personaldaten gesichert?
• Sind Remote-Upgrades möglich?
• Wie viel Schulung ist für die Benutzer erforderlich?
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Was ist bei der Hardware zu beachten?

• Wo werden Zeiterfassungsterminals und 
Zutrittsleser benötigt?

• Ist es möglich die Zeiterfassung mit der 
Zugangskontrolle zu kombinieren?

• Welche Transponderformate werden unterstützt?
• Ist es möglich, eine Verbindung zu einem 

Alarmsystem herzustellen?
• Welche infrastrukturellen Einrichtungen benötige 

ich?
• Ist eine Fernwartungsunterstützung möglich?
• Kann Hardware auch an entfernten und/oder 

temporären Standorten eingesetzt werden?
• Wie sicher sind meine Daten gespeichert und 

kann ich jederzeit darauf zugreifen?
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Wie sind die Dienstleistungen zu bewerten?

• Wie werde ich in der Projektphase vom Anbieter 
unterstützt?

• Ist eine Remote-Benutzerunterstützung möglich?
• Wie personalisiert ist der Helpdesk? 

(Kenntnis der Situation des Kunden zum Zeit-
punkt des Anrufs)
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