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Nach dem EuGH-Urteil
Viel Rauch um viel zu wenig? Nach dem
EuGH-Urteil zur verpflichtenden Arbeitszeiterfassung wird spekuliert, wie ein neues
Arbeitszeiterfassungsgesetz aussehen könnte.
In Berlin fürchtet man sich jedoch vor bürokratischen Monstern und äußert sich bisher
eher vage. Wann wird gehandelt? Es besteht
konkreter Handlungsbedarf, denn die Zahl
nicht vergüteter Überstunden in Deutschland
ist dramatisch hoch – das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) meldet
alleine für das dritte Quartal 2019 mehr als 5
unbezahlte wöchentliche Überstunden pro Beschäftigen. Wie geht Deutschland mit diesem

„Überstundenproblem“ um? Trotz alledem
wird gerne die Auffassung vertreten, das Urteil
würde letztlich die meisten Unternehmen
nicht betreffen, denn ein großer Teil der Firmen erfasst schon heute die Arbeitszeiten ihrer Arbeitnehmer. Doch welche Unternehmen
sind tatsächlich betroffen und wie können Sie
schon jetzt vorsorgen? Mit diesen und anderen
Fragen setzt sich die vorliegende dynamische
Publikation auseinander.

Sagen Sie uns Ihre Meinung:
matt@datakontext.com
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Dokumentation von Arbeitszeiten

Anzeige

Elektronische Zeiterfassung als
Schritt in die digitale Zukunft

Arbeitszeitkonten

Nur ein Drittel
der Arbeitnehmer betroffen

Arbeitszeiten zu erfassen und zu steuern spielt eine wichtige Rolle im
Unternehmen, bei der Gestaltung von Homeoffice oder flexiblen Arbeitszeiten. Zudem wird es mit dem EuGH-Urteil zur Arbeitszeiterfassung wohl Pflicht für alle Unternehmen. Die Sage HR Suite bietet dafür
eine klar strukturierte Oberfläche für HR, Führungskräfte und Mitarbeiter. Gestalten Sie Ihre Zeiterfassung per Terminal, Web, Telefon oder
Desktop. Planen Sie Ihr Personal auf Basis von Ist-Daten und mithilfe
von Schichtmodellen, Dienstplänen, Rahmenplänen und Ihren individuellen Zielvorgaben. Beziehen Sie Ihre Mitarbeiter aktiv in die Arbeitszeitgestaltung ein und unterstützen Sie so die Balance zwischen Arbeit und
Privatleben. Abwesenheiten wie Urlaub lassen sich einfach und übersichtlich im Team planen – und ersparen somit der HR Abteilung viel
administrativen Aufwand.
Weitere Informationen
und eine ausführliche
Produkttour
unter www.sage.de/hr

Insgesamt verfügten im selben Jahr 2016 rund 56 Prozent der Beschäftigten aller Branchen in Deutschland über ein Arbeitszeitkonto, und 35
Prozent der Betriebe boten ein solches an.
Aus diesen Zahlen lässt sich schließen, dass zumindest 56 Prozent
der deutschen Arbeitnehmer eine systematische Erfassung ihrer Zeiten
im Dienst erfahren. Denn wo nichts gemessen werden würde, könnte
nichts ausgeglichen werden. Rechnet man nun den Zuwachs der vergangenen 15 Jahre bis ins Jahr 2020 linear hoch, käme eine erstmalige
Erfassung von Arbeitszeit höchstens auf etwa ein Drittel der Beschäftigten zu.
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Arbeitszeiterfassung

Worüber eigentlich
verhandelt wird

Video

Anzeige

Workforce Management ohne
Systemgrenzen

Zumindest die auf Unternehmen bezogene Gesetzgebung der vergangenen Jahre war oftmals vor allem misstrauensgeprägt und stets darauf
bedacht, etwaiges Fehlverhalten von vornherein durch ein hohes Maß
an Reglement zu unterbinden.
Anders gesagt: Maxime der Gesetzgebung ist es, mit möglichst
hohen bürokratischen Hürden die Umgehung von Vorschriften zu erschweren. Ob dies auch in puncto Arbeitszeiterfassung so sein wird,
ist ungewiss. Am wahrscheinlichsten ist derzeit, dass das Ergebnis am
Ende dem Spiel der Kräfte
innerhalb der gegenwärtigen
oder künftigen Koalitionäre
unterliegt, was ganz allgemeine Regeln zur Arbeitszeit
betrifft.

ATOSS Workforce Management kann in SAP SuccessFactors nahtlos integriert werden. Das Ergebnis ist eine leistungsfähige Plattform, auf der
alle relevanten Prozesse rund um HR und Personalmanagement in einer
Cloud-Lösung abgebildet sind.
Sie wollen mehr über unsere Lösung für
SAP SuccessFactors Nutzer erfahren?
Dann schauen Sie hier: www.atoss.com/de-de/loesungen
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Zeiterfassung

Zeit ist Geld

Anzeige

Um Zeit bewerten zu können, braucht man
die Zeitregistrierung. Protime verwaltet
diesen Prozess von Zeit nach Geld vorbildlich.
Der Prozess beginnt mit der äußerst benutzerfreundlichen Registrierung der Arbeitszeiten und Anwesenheiten.
Die Zeitregistrierung liefert zugleich
Input für die Lohnverarbeitung und trägt zu
einer präzisen Kostenbuchführung bei. Mit
unserem Online-Self-Service-Modul können Mitarbeiter ihre eigene Arbeitszeit und
Abwesenheit verwalten.

Protime Manager

Sie möchten mehr erfahren?
Dann sehen Sie sich diese beiden Videos an –
anschauliche Kurzinformationen
zu unserem „Protime Manager“ und
zu unserem „Protime Finanzdirektor“:

Protime Finanzdirektor
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Spiel auf Zeit
Viel wird derzeit spekuliert, wie ein
neues Arbeitszeiterfassungsgesetz
aussehen könnte. Tatsächlich sind die
Pläne dazu in Berlin noch höchst vage,
die Befürchtungen der Unternehmen
aber umso größer. Stichwort
Bürokratieangst.
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E

in nicht geringer Anteil der Beschäftigten ist länger am Arbeitsplatz, als er müsste, unbezahlte Mehrarbeit ist in vielen Branchen
die Regel. Allerdings nicht wegen fehlender Dokumentation der
Zeiten, sondern vor allem, weil vorbereitende Tätigkeiten oder Fahrten
oftmals per Definition längst nicht mehr zur bezahlten Arbeitszeit zählen. Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) vermeldet
für das dritte Quartal 2019 rund 6,2 bezahlte und 5,4 unbezahlte wöchentliche Überstunden pro Beschäftigtem.

Nichts Neues vom Minister
Wenn man dies so genau weiß, ist es dann nicht wirklich Zeit für eine
inhaltlich tiefgehende Neuregelung, die mehr tut, als nur die gängige
Praxis auf den Buchstaben des Urteils aus Luxemburg umzuschreiben? Das fragt sich offenbar auch das Arbeitsministerium selbst. Hatte
die Behörde im Herbst des vergangenen Jahres noch angekündigt, die
Frage, welche gesetzgeberischen Konsequenzen aus dem Urteil für
Deutschland erwachsen würden, bis zum Jahreswechsel 2019/2020 klären zu wollen, heißt es nun nur: „Vorläufig ist davon auszugehen, dass
das Urteil Auswirkungen auf das deutsche Recht hat.“
Das machte auch der EuGH selbst schon vor zehn Monaten deutlich,
indem er die Mitgliedstaaten explizit verpflichtete, für ein objektives,
verlässliches und zugängliches System zu sorgen, dass den Besonderheiten des jeweiligen Tätigkeitsbereichs oder Eigenheiten, sogar der
Größe, bestimmter Unternehmen selbstverständlich Rechnung tragen
dürfte.

festgelegten Fristen gelten. Das lässt eine Menge zeitlichen Spielraum –
nach hinten. Staatliche Arbeitsmarktforscher verstehen indes die Aufregung um das Urteil als solches ohnehin nicht.
Ein Großteil der Befürchtungen sei unnötig, denn für viele Unternehmen werde sich de facto am Ende rein in Bezug auf die Pflicht zur Erfassung wohl nicht wirklich viel ändern, heißt es aus dem IAB in Nürnberg.
Schließlich erfasse ein großer Teil der Firmen auch heute Arbeitszeiten,
selbst bei Vertrauensarbeitszeit jenseits der Stechuhr dokumentierten
Mitarbeiter oftmals selbst.
Eine valide Statistik der Anzahl der Betriebe, die Arbeitszeit exakt
erfassen, gibt es nicht, wohl aber eine über Arbeitszeitkonten. Laut IAB
hatten zuletzt – 2016 – fast zwei Drittel der Beschäftigten im Finanzund Versicherungswesen Arbeitszeitkonten, obwohl nur gut ein Viertel
der Banken und Versicherungsunternehmen diese anbot. Das indiziert
klar, dass vor allem größere Firmen ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Arbeitszeitkonten einrichten – eine Tendenz, die sich auch in
anderen Branchen findet, wenngleich weniger stark.
W
Alexandra Buba

Zunahme der Arbeitszeitkonten indiziert freiwillige
Erfassung
Nicht umsonst verweist das Arbeitsministerium erneut darauf, dass
zur Umsetzung von Vorgaben aus EuGH-Entscheidungen anders als bei
EU-Richtlinien, die in der Regel zwei Jahre Aufschub erlauben, keine
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Drei Fragen an …
… Rechtsanwalt Dr. Uwe Schlegel,
Arbeitsrechtler und Geschäftsführer der
ETL Rechtsanwälte GmbH in Köln.

1

Herr Dr. Schlegel, wie kam es zu dem
EuGH-Urteil zur Arbeitszeiterfassung?
Der Europäische Gerichtshof (EuGH) war durch
ein spanisches Gericht angerufen worden. Der
zugrunde liegende Fall betraf eine spanische
Tochtergesellschaft der Deutschen Bank. Es
ging um die Bezahlung von Überstunden. Wie
nicht selten in derartigen Fällen, befanden
sich die betroffenen Arbeitnehmer in Beweisschwierigkeiten. Dem hätte nur durch eine
systematische Arbeitszeiterfassung vorgebeugt
werden können. Eine derartige Pflicht gibt es
in Spanien bislang nicht, jedenfalls nicht für die
konkret maßgebliche Branche. Der EuGH hat
den ihm vorgelegten Fall dazu genutzt, für die
gesamte EU eine branchenunabhängige, systematische Arbeitszeiterfassung einzufordern.

2

Wie steht es um die Umsetzung des
Urteils in Deutschland?
Ganz überwiegend wird davon ausgegangen,
dass der Richterspruch aus Luxemburg keine
unmittelbaren Auswirkungen auf die konkrete Rechtslage in den Mitgliedstaaten der
Europäischen Union hat. Es bedarf vielmehr
in jedem Land einer Umsetzung in nationales
Recht. Das ist in Deutschland bislang nicht
geschehen. Allerdings soll das zuständige Ministerium nach Presseberichten an der Erstellung entsprechender rechtlicher Regelungen
arbeiten. Ob und welche Ausnahmen es bei
der grundsätzlichen Pflicht zur Arbeitszeiterfassung geben wird, ist derzeit nicht bekannt.
Möglicherweise gibt es Ausnahmen für Kleinbetriebe.
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3

Was ist mit der allseits befürchteten
Bürokratie?
Diese Befürchtung halte ich für gänzlich unbegründet. Die in letzter Zeit viel zitierte
Stechuhr kehrt nicht zurück. Im Kern geht es
um die Frage, wie betroffene Arbeitgeber die
Pflicht zur Arbeitszeiterfassung praktisch umsetzen. Natürlich können beispielsweise mehr
oder weniger umständlich Excel-Listen geführt
werden, wenn nicht der Gesetzgeber zukünftig
eine bestimmte Art der Arbeitszeiterfassung
vorgeben sollte. Andererseits gibt es zahlreiche, hoch entwickelte Softwarelösungen, die
die (digitale) Arbeitszeiterfassung zum Kinderspiel machen. Wer mit einer einfach strukturierten App auf seinem Handy umgehen kann,
der hat gar keine Probleme.

NEWSBOX ENTGELT

EuGH-Urteil zur Arbeitszeiterfassung

Anzeige

Interflex-Systeme ermöglichen
webbasierte Zeiterfassung
Stuttgart, 27.01.2020 Seit dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs zur verbindlich vorgeschriebenen Zeiterfassung prüfen Firmen ihre Optionen.
Ein Vorteil: Flexible Arbeitszeitmodelle haben auch
unter den neuen Vorzeichen der europäischen
Rechtsprechung weiterhin Bestand. Für eine
optimale Koordination von Homeoffice, Büro und
Außenterminen bietet sich eine webbasierte
Zeiterfassung an. Die Interflex Datensysteme hat
eine solche unter anderem für die Mundschenk
Nachrichtengesellschaft mbH & Co. KG eingeführt.
Das Ziel: Interne Prozesse rund um das Personalmanagement deutlich effizienter zu gestalten – für
die Personalabteilung und für die Mitarbeiter selbst.

A

uch unter den neuen Vorzeichen der europäischen Rechtsprechung können Unternehmen und ihre Mitarbeiter das Arbeitsleben bislang wie gewohnt nach den Anforderungen des
Unternehmens und nach den privaten und familiären Interessen der
Mitarbeiter gestalten. Dennoch gilt es, die geleisteten Arbeitszeiten zuverlässig zu dokumentieren. Auf Seiten der Arbeitgeber ist daher ein flexibles Zeiterfassungssystem gefragt, das es ermöglicht, Zeitkonten mit
verschiedenen Arbeitszeitmodellen zu führen und im Idealfall Arbeitszeiten mobil zu buchen – etwa bei Außenterminen oder im Homeoffice.
Zeiterfassungssysteme von Interflex stellen für diesen Bedarf mobile
Buchungsoptionen sowie Funktionen zur Verfügung, mit denen sich
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die Arbeitszeiten bestimmten Projekten, Tätigkeitsfeldern oder Kostenstellen zuweisen lassen. Funktionen wie die Mitarbeiterselbstverwaltung (Employee-Self-Service), komfortable Übersichten (Dashboard
und Workflows) und verschiedene Auswertungsfunktionen (Reportings)
machen die Zeiterfassung zu einem vielseitigen Instrument, das sich
auch auf der Managementebene auszahlen kann. Denn damit erhalten
Personalplaner eine Datenbasis, um Überstunden oder zuschlagspflichtige Arbeitszeiten gezielt zu verringern und Personalkosten zu senken.
Die Mitarbeitenden profitieren von einer besseren Übersicht und mehr
Planungstransparenz.

NEWSBOX ENTGELT

Webbasierte Zeiterfassung mit Zusatzmodulen
Die Firma Mundschenk Nachrichtengesellschaft mbH & Co. KG entschied
sich mit dem Interflex-Zeiterfassungssystem IF-6020 und der Einführung des passenden Moduls WebClient für eine Lösung, die bereits ausgereift, erprobt und verlässlich ist. Das Unternehmen liefert seit mehr
als 150 Jahren erfolgreich Druckerzeugnisse wie Zeitungen, Werbeträger
und Organisationsmittel und beschäftigt rund 130 Mitarbeiter in Produktion und Verwaltung. Die Softwaremodule einschließlich WebClient,
Workflow, Genehmigungsprozess für Urlaubsanträge oder Korrekturen vereinfachen die gesamte Zeiterfassung und passen sich flexibel
an den internen Bedarf an. Mit dem Employee-Self-Service stellen die
Mitarbeiter elektronisch ihre Urlaubsanträge, die von den Vorgesetzten
genauso am Rechner im Büro wie über ihr Mobilgerät auf der Fahrt zum
Flughafen bearbeitet werden können. Dieses Verfahren erleichtert und
beschleunigt den Genehmigungsprozess, da mithilfe hinterlegter Workflows die Anträge automatisch den Vorgesetzten vorgelegt werden.
Darüber hinaus erfolgt eine automatische Zuweisung der Zeitzuschläge.
Der modulare Aufbau erlaubt es, das System kosteneffizient um zusätzliche Module zu erweitern.

Qualifizierte Beratung
Noch steht eine Umsetzung des EuGH-Urteils in der Gesetzgebung der
einzelnen europäischen Staaten aus. Da neue Gesetze hierzu jedoch bald
erwartet werden, sollten Unternehmen schon heute ihre Investitionen
sinnvoll planen. Die Interflex Datensysteme GmbH berät Unternehmen bei
der Planung ihrer Zeiterfassung individuell, damit die gewählte Lösung
systematisch alle Vorteile für Arbeitgeber und Arbeitnehmer ausschöpft.
Interflex Datensysteme GmbH mit Hauptsitz im süddeutschen Stuttgart ist spezialisiert auf maßgeschneiderte Hard- und Softwarelösungen
für moderne Zutrittskonzepte, Zeiterfassung und Zeitwirtschaft. Das
Angebot umfasst ganzheitliche Lösungen für das Workforce Management mit Zeiterfassung, Zeitwirtschaft und Personaleinsatzplanung
10  Z ei t erfa s s u ng (E u GH- Urteil)

Anzeige

sowie innovative Sicherheitslösungen für Zutrittskontrolle mit Videoüberwachung, Sicherheitsleitstellen und Besucherverwaltung. Mehrere Tausend Systeminstallationen, über die täglich rund 4,6 Millionen Beschäftigte
administriert werden, zeichnen Interflex als einen international führenden
Anbieter aus. Interflex Datensysteme GmbH ist in Deutschland flächendeckend an 13 Standorten vertreten und betreibt Niederlassungen in Österreich, Belgien, den Niederlanden und der Schweiz. Gegründet 1976 vom
Erfinder des Gleitzeitmodells Willi Haller gehört das Unternehmen seit
2013 zur internationalen Unternehmensgruppe Allegion.
Weitere Informationen unter www.interflex.de.
Ganz entspannt Zeiten erfassen – überall,
auch mobil: Mit dieser Option für ihre Mitarbeiter können Unternehmen ihre Arbeitgebermarke stärken.

Ob im Büro, im Homeoffice oder von unterwegs. Mit der Zeiterfassung von Interflex
schaffen Unternehmen Workflows, die Zeit
und Kosten sparen.

Als Nutzer des Zeiterfassungssystems von
Interflex können Mitarbeiter ihre Zeitkonten jederzeit überblicken. So geht die
persönliche und familiäre Planung leichter
von der Hand.

NEWSBOX ENTGELT

EuGH-Urteil zur Arbeitszeiterfassung

Verlässliche
Systeme

Vor gut einem Jahr hat der Europäische
Gerichtshof (EuGH) ein wegweisendes
Urteil zur Kontrolle der vorgeschriebenenHöchstarbeitszeiten gefällt.
In Deutschland hat das Urteil
kontroverse Debatten ausgelöst.
Doch wohin führt der Weg – und
was ändert sich wirklich für
Arbeitgeber und Beschäftigte in
unserem Land? Darüber sprachen
wir mit Dr. Michaela Felisiak,
Rechtsanwältin für Arbeitsrecht
bei der Rechtsanwaltsgesellschaft
BEITEN BURKHARDT und Leiterin
der Arbeitsgemeinschaft
Entsendung bei DATAKONTEXT.
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?

Frau Dr. Felisiak, wen betrifft das
EuGH-Urteil zur Arbeitszeiterfassung konkret in diesem Land?
Betroffen sind insbesondere kleinere und
mittlere Unternehmen, Startups und innovative Unternehmen, bei denen kreativ
gearbeitet wird. Also Unternehmen ohne
tarifliche Regelung, bei denen noch auf
Selbstaufzeichnung bzw. Vertrauensarbeitszeit gesetzt wird.

NEWSBOX ENTGELT

?

Welchen inhaltlichen und zeitlichen Spielraum hat die Bundesregierung mit Blick auf die Vorgabe der nationalen Umsetzung
dieses Urteils?
Inhaltlich müssen Mitgliedstaaten Arbeitgeber künftig verpflichten,
ein objektives, verlässliches und zugängliches System einzurichten.
Der EuGH lässt den Mitgliedstaaten jedoch Spielräume hinsichtlich der
Umsetzung. Das heißt, es obliegt den Mitgliedstaaten die konkreten
Modalitäten zu bestimmen. Besonderheiten des jeweiligen Tätigkeitsbereichs oder Eigenheiten, wie die Größe bestimmter Unternehmen
können daher berücksichtigt werden. Zudem wird es bereits jetzt bestehende Ausnahme auch in Zukunft geben.

?

Blicke ich in andere EU-Staaten, so fällt mir auf, dass dieses Urteil für weitaus weniger Aufsehen sorgte, während bei uns sogar die renommierten Tageszeitungen wie die Süddeutsche Zeitung
damit titelten. Ist die Arbeitszeiterfassung in anderen EU-Staaten
gesetzlich anders geregelt als bei uns?
Das ist richtig. In anderen Ländern wie beispielsweise Österreich, Italien und der Schweiz gibt es bereits jetzt eine minutiöse Dokumentationspflicht, die in diesen Ländern – anders als bei uns – auch streng
kontrolliert wird. Auch in Deutschland gibt es bereits eine Dokumentationspflicht - allerdings erst für Arbeitszeiten, die den Zeitraum von acht
Stunden an Werktagen überschreitet oder auf Sonn- oder Feiertage fällt.
Zwar droht bei Verstößen gegen die Dokumentationspflicht auch schon
jetzt den Unternehmen eine Geldstrafe von bis zu 15.000,00 Euro. Jedoch erfolgt eine Kontrolle der Dokumentationspflichten in Deutschland
nur in seltenen Fällen. Dies könnte ein Grund dafür sein, dass das EuGH
Urteil gerade in Deutschland so kontrovers diskutiert wird.

?

Das Urteil soll die Einhaltung von Höchstarbeitszeiten und
Ruhephasen sicherstellen, also die Arbeitnehmer schützen.
Braucht es tatsächlich ein solches Gesetz, damit Beschäftigte weniger arbeiten? Geschieht dies nicht in vielen Fällen freiwillig?
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Doch. Selbstverständlich gelten auch schon heute die Regelungen des
Arbeitszeitgesetzes und auch die Arbeitgeber, die bislang keine Arbeitszeiterfassung haben, achten auf die Einhaltung der geltenden Gesetze
– vollkommen unabhängig von einer minutengenauen Aufzeichnungspflicht. Etwas Anderes wäre mit dem Bewusstsein und den Forderungen
nach einer Work-Life-Balance auch nicht vereinbar.

?

Künftig sollen also sämtliche Arbeitszeiten von entsprechenden Systemen zuverlässig erfasst werden. Bedeutet dies das
Ende der Vertrauensarbeitszeit in deutschen Unternehmen?
Nein. Vertrauensarbeitszeit meint nicht nur, dass die Arbeitgeber darauf vertrauen, dass der gesetzlich zulässige Umfang der werktäglichen
Arbeitszeit von den Arbeitnehmern eingehalten wird. Vertrauensarbeitszeit meint auch, dass die Verteilung der Arbeitszeit den Arbeitnehmern
überlassen wird. Diese Selbstbestimmung muss sich durch eine etwaige
Dokumentationspflicht nicht ändern. D.h., selbst wenn die Arbeitszeit
künftig dokumentiert wird, kann die Verteilung der Arbeitszeit weiterhin zur Disposition der Arbeitnehmer stehen.
Allerdings würde eine minutengenaue
Dokumentation dazu führen, dass die
Regeln zur Erfassung der Arbeitszeit
konkretisiert werden müssten, damit
nur die tatsächlich effektive Arbeitszeit
erfasst wird. Konkret bedeutet das, dass
beispielsweise das System nicht in der
Zeit weiterläuft, in der ich mir einen Kaffee hole oder privat telefoniere.

W

Frau Dr. Felisiak, ich bedanke
mich für dieses Gespräch.

NEWSBOX ENTGELT

Zeitfresser eliminieren

Fünf Dinge, an denen Sie
gute Zeitwirtschaft erkennen
1
Das gesamte Dienstleitungspaket
muss stimmig sein
Auf jeden Fall bieten sollte die Software Ihrer
Wahl gewisse Must-haves: einen modularen
Aufbau, jederzeit erweiterbar und flexibel integrierbar, Self-Services, die Einhaltung gesetzlicher und tariflicher Arbeitszeitregelungen
sowie ein Workflow-Management, welches
Führungskräfte und Mitarbeiter einbindet.
Dazu muss aber vor allem eines stimmen: Das
Gesamtpaket des Softwareanbieters muss Sie
persönlich komplett überzeugen. Fragen Sie
sich, ob Sie dem Anbieter und der Kompetenz
seiner Mitarbeiter vertrauen. Überzeugen Aspekte wie Vertrieb, Projektmanagement sowie
Beratung und Schulung von Spezialisten, die Sie
auch fachlich weiterbringen?

2

Zuschläge werden automatisiert
verarbeitet
Zeitwirtschaft ist elementar für effiziente Abläufe bei Abrechnung und Gehaltsauszahlung:
Das passende System berechnet beispielsweise Zuschläge automatisiert und fehlerfrei.
Reibungslose Prozesse sind so gewährleistet. Ganz ohne manuelle Berechnung gehen

die erfassten Zeiten im Idealfall an das Entgelt-Abrechnungssystem. Solch ein automatisierter Prozess mindert Ihren Aufwand und
eliminiert mögliche Fehlerquellen – die Verarbeitung erfolgt selbstverständlich nach den jeweils hinterlegten Regeln des Unternehmens.
Im Ergebnis hat Ihre Personalabteilung einen
deutlichen Zugewinn an Zeit, weil umständliche Berechnungen obsolet werden.

3

Auch Abwesenheiten und Krankheitsfälle werden automatisiert übergeben
Fehlerfrei, nachvollziehbar und effizient: Eine
zeitgemäße Software für Zeitwirtschaft sorgt
für maximale Aktualität durch die sofortige
Bearbeitung von Ausfallzeiten und Abwesenheiten. Achten Sie darauf, dass die Daten bei
einem Krankheitsfall für Entgeltersatzleistungen täglich automatisiert an die entsprechende Stelle gemeldet werden. Eine smarte Zeitwirtschaft minimiert Ihren Aufwand für solche
Tätigkeiten und beseitigt zudem mögliche
Fehlerquellen.

4

Personalmanagement- und Zutrittslösung auf Wunsch verknüpfen
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Das System sollte zu einer kompletten Personalmanagement- und Zutrittslösung ausbaubar sein. Ihr Unternehmen wird profitieren,
wenn Zeiterfassung und Zutrittskontrolle miteinander verknüpft sind. Werden alle Prozesse
der Arbeitszeiterfassung, Zutrittskontrolle und
Personaleinsatzplanung berücksichtigt, sorgt
das für eine Entlastung der Personalabteilung.
Eine moderne Zutrittskontrolle sollte unter
anderem bieten:
• flexible Zutrittskontrolle durch die einfache
Zuweisung und Pflege von Zutrittsmodellen,
• Absicherung durch Online- und Ofﬂinekomponenten je nach Sicherheitsbedarf ,
• s icheren Zutritt durch aktuelle RFID-Technologie oder Biometrie.
Lassen Sie sich hierzu von Spezialisten beraten,
so dass die Lösung perfekt zu Ihren Anforderungen passt.

NEWSBOX ENTGELT

Es empfiehlt sich eine integrierte Lösung aus
Zeit, Zutritt, Entgelt und Personalmanagement.
So geben Sie Stammdaten nur einmal ein und
nutzen die vorhandenen Daten. Zeichnet sich
das Zutritts- und Zeiterfassungssystem durch
Einfachheit aus, profitieren sämtliche Mitarbeiter, ob per Stempeluhr, Vertrauensarbeitszeit
oder als Leiharbeiter.

5

Betreuung nach Produkteinführung ist
gesichert
Die Nachbetreuung sollte schon vor der Wahl
des Anbieters geregelt und geprüft werden.
Nehmen Sie genau unter die Lupe, wie stark
der potenzielle Anbieter Ihrer Wahl aufgestellt
ist. Stellen Sie sicher, dass bei aufkommenden
Fragen jederzeit ein Fachmann beratend zur
Seite stehen wird. Weitere Kriterien, die abgedeckt sein sollten:
• Schulungen von Spezialisten, auch zu Fachthemen,
• E-Learning-Plattformen,
• einfache Zugänge zur Hotline,
• Spezialisten im Service, die Ihre Anliegen gut
verstehen.

Fazit:
Jeder einzelne Mitarbeiter profitiert von moderner Zeitwirtschaft. Wählen Sie die Lösung
daher mit Bedacht und analysieren Sie den
Markt sorgfältig: Durch die richtige Umsetzung
garantieren Sie beim Berechnen von Arbeitszeiten, dass interne Betriebsvereinbarungen
und alle tariflichen Vorgaben beachtet werden.
Lesen Sie mehr in unserem kostenlosen Whitepaper unter www.veda.net/Zeiterfassung und
erhalten Sie mit der ausführlichen Analyse zu
den Hintergründen moderner Zeiterfassungssysteme nützliche Hinweise, wie auch Sie von
smarter Software für Zeitwirtschaft und ihren
vielfältigen Möglichkeiten profitieren können.
VEDA bietet seit über 40 Jahren vernetzte
HR-Software und Services, die Unternehmen
im Personalmanagement wirkungsvoll unterstützen. Software-Lösungen von VEDA für
Recruiting, Personalentwicklung und Weiterbildung oder für operative Themen wie Entgeltabrechnung und Zeiterfassung steigern die
Wertschöpfung von HR in den Unternehmen.
Die VEDA-Services Consulting, Training,
Outsourcing und IT-Infrastruktur ergänzen
das Produkt-Portfolio, damit Kunden passgenaue Lösungen für ihre Herausforderungen im
HR-Management erhalten.
Alexander Kern,
Niederlassungsleiter VEDA Zeit GmbH
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Workforce Management

Soforthilfe
in Krisenzeiten
Unter den aktuell schwierigen Bedingungen
mit akuten Umsatzeinbrüchen, gilt es, einen
geordneten, wirtschaftlichen Betriebsablauf
aufrecht zu erhalten. Markus Wieser,
Executive Director Product Management
bei ATOSS, erklärt, wie digitales Workforce
Management jetzt helfen kann.

?

Herr Wieser, welche Maßnahmen sind in der Corona-Krise
besonders wichtig?
In dieser schwierigen Situation sind aus meiner Sicht zwei Dinge besonders wichtig: Absolute Priorität hat natürlich die Minimierung des Infektionsrisikos zum Schutz von Mitarbeitern, Kunden und Geschäftspartnern.
Gleichzeitig muss jedoch, und das stellt eine große Herausforderung dar,
die Überlebensfähigkeit des Unternehmens gesichert werden.
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?

Wie kann Workforce Management
dabei unterstützen?
Zunächst zum ersten Punkt. Das Infektionsrisiko kann minimiert werden, indem man – wo immer möglich – Mitarbeiter ins Home Office
schickt. Dabei ist trotz aller gebotenen Eile eines ganz wichtig: Die für
viele Unternehmen fundamentale Prozessänderung muss bedacht
und nachhaltig erfolgen, um nicht zusätzliches Chaos zu erzeugen. Mit
mobilem Workforce Management und intuitiven Self Services lassen
sich diese Remote Working Prozesse effizient und sicher in die Praxis
umsetzen, ob Zeiterfassung von Zuhause, Krankmeldung oder Beantragung und Genehmigung von Abwesenheiten. Gleichzeitig entsteht
Transparenz über Zeitkonten und Urlaubssalden. Hier zeigt sich einmal
mehr, dass ein solcher Schritt für Unternehmen, die ihr zeitwirtschaftlichen Prozesse bereits digitalisiert haben, sehr einfach zu realisieren ist,
während es für andere in der kurzen Zeit nahezu unmöglich ist.

?

Die Corona-Krise zwingt Arbeitgeber und Arbeitnehmer, sehr
kurzfristig individuelle Arbeitszeitlösungen zu finden...
Ja, das ist richtig. Das bringt mich zum zweiten Punkt: Die Sicherung des
ordentlichen Betriebs und der Überlebensfähigkeit des Unternehmens.
Denn der wirtschaftliche Einsatz der Arbeitszeit kann durch verschiedene Flexibilisierungsinstrumente wirksam gestützt werden. Hier
kommen die Vorschläge zum Tragen, die aktuell von Behörden offiziell
empfohlen werden: Individueller Umgang mit Arbeits- und Urlaubszeiten in Absprache mit dem Arbeitnehmer. Eine professionelle Software
für Zeitwirtschaft und Personaleinsatzplanung kann in dieser Situation
eine große Hilfe sein. Dort sind aufgelaufene Zeitguthaben, Resturlaube, Überstunden und Zuschläge transparent dokumentiert und bilden
die Basis für eine optimierte sowie effiziente Planung und Steuerung
der Mitarbeiter. Sind keine positiven Salden bzw. Überzeiten vorhanden,
lassen sich negative Zeitkonten aufbauen und zu einem späteren Zeitpunkt wieder abbauen. Das gibt in jedem Fall schon einmal Extra-Flexibilität. Ebenso möglich ist die Vereinbarung einer temporären Teilzeit
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oder von Kurzarbeit. Um die aktuelle Krisensituation zu überleben, ist es
entscheidend, dass Unternehmen und Arbeitnehmer gleichermaßen zur
Flexibilität bereit sind. Dabei ist digitales Workforce Management eine
wichtige Unterstützung.

?

Greifen wir das Thema Kurzarbeit heraus. Ein Instrument,
das bereits in der Finanzkrise 2008/2009 zum entscheidenden
Rettungsschirm wurde.
Gerade die Umsetzung der Kurzarbeit erfordert umfassende Maßnahmen, die nur mit digitalem Workforce Management einfach sicherzustellen sind. Bereits zur Anspruchsprüfung, ob ein Unternehmen zur
Kurzarbeit berechtigt ist, zieht die Agentur für Arbeit lohnrelevante
Unterlagen heran. Die geforderten Prüfungskriterien, wie etwa Schichtpläne oder Arbeitszeitkonten, stehen in einer Workforce Management
Lösung transparent auf Knopfdruck zur Verfügung. Gehen wir noch
einen Schritt weiter. Wird die Kurzarbeit genehmigt, gilt es die gekürzte
Arbeitszeit zu definieren und die Differenz zur Sollzeit zu bestimmen.
Nach dem Erfassen der tatsächlich geleisteten Stunden füllt die Software die gekürzte Arbeitszeit automatisch bis zur Sollzeit auf, das Arbeitszeitkonto wird automatisch ausgeglichen. Gekürzte und geleistete
Arbeitszeit sind auf Knopfdruck in Reports sichtbar. Die für die Kurzarbeit relevanten Lohnarten
werden automatisch generiert
und an das Lohn- und Gehaltssystem übertragen. Und zwar
nicht nur für den vergangenen
Monat, sondern auch für den
aktuellen Monat. Geleistete Arbeitszeit übernimmt der
Arbeitgeber, gekürzte Zeit die
Agentur für Arbeit ebenso wie
Krankheitszeiten während der
Kurzarbeit.
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Checkliste

Digitales Workforce Management in Krisenzeiten
In folgender Checkliste haben wir zusammengestellt, welche Maßnahmen sich
jetzt mit Hilfe von digitalem Workforce Management kurzfristig umsetzen lassen.

Home Office Konzepte
• Home-Office Zeiten können einfach dokumentiert und ausgewertet
werden
• Die Arbeitszeiterfassung für Remote-Mitarbeiter ist via Laptop,
Tablet oder Smartphone jederzeit und überall möglich
• Das Arbeitszeitmanagement ist rechtskonform, da Transparenz
über beispielsweise die Einhaltung von Höchstarbeits-, Pausenund Ruhezeiten besteht

Kurzarbeit
• Prüfungskriterien der Arbeitsagentur bei Antrag auf Kurzarbeit, wie
etwa Einsicht in Schichtpläne oder Arbeitszeitkonten, können auf
Knopfdruck zur Verfügung gestellt werden
• Gekürzte und geleistete Arbeitszeit sind auf Knopfdruck sichtbar
• Die reduzierte Ist-Arbeitszeit wird systemgestützt bis zur Sollzeit
aufgefüllt, das Arbeitszeitkonto wird automatisch ausgeglichen
• Krankheit vor bzw. Krankheit während der Kurzarbeit können einfach
unterschieden und ausgewertet werden
• Kurzarbeitlohnarten werden für den vergangenen Monat automatisch
berechnet und an Lohn & Gehalt übergeben
• Kurzarbeitlohnarten werden für den aktuellen Monat automatisch
prognostiziert und an Lohn & Gehalt übergeben
• Erforderliche Berichte werden auf Knopfdruck generiert
• Automatische Warnungen in der Personaleinsatzplanung, falls
Mitarbeiter während der Kurzarbeit mit unzulässiger Mehrarbeit
disponiert werden
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Transparentes und effizientes Management
von mehr Flexibilität rund um die Arbeitszeit
• Aufbau von Langzeitkonten wie Jahresarbeitszeit- oder Lebensarbeitszeitkonten, um mehr Spielraum zu schaffen und Stellenabbau zu verhindern
• Flexible und einfache Anpassung von Arbeitszeitkontogrenzen
• Abbau von Zeitguthaben und Resturlauben
• Abgeltung von Überstunden und Zuschlägen als Zeitausgleich
• Aufbau negativer Zeitkonten, die in Hochzeiten wieder ausgeglichen werden
• Freiwillige, temporäre Teilzeit, mit Möglichkeit der Rückkehr in Vollzeit
• Einführung von temporären Schichtmodellen
• Analyse von benötigten und vorhandenen Kapazitäten anhand der
individuellen Bedarfe
• Anpassung von Schicht- und Einsatzplanung, um eine bedarfsgerechte
und faire Planung zu ermöglichen

Management von krisenspezifischen
Fehlzeiten/Fehlgründen
•Q
 uarantäne oder Infektion können je Mitarbeiter einfach dokumentiert
werden
• Abrechnungsrelevante Warnung nach 42 Tagen Krankheit - gezahlter
Lohn wird nach Infektionsschutzgesetz für sechs Wochen von der Bundesanstalt für Arbeit erstattet

Markus Wieser, 
Executive Director Product Management bei ATOSS
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Zeiterfassung mittels Fingerprint:

In der Regel
unzulässig?

Die Arbeitszeiterfassung eines Beschäftigten
mit einem Fingerabdruck ist in der Regel keine
erforderliche Verarbeitung von biometrischen
Daten im Sinne des § 26 BDSG. Liegen weder
Einwilligung noch Kollektivvereinbarung vor,
soll die Datenverarbeitung deshalb unzulässig sein, so jedenfalls das Arbeitsgericht Berlin
mit Urteil vom 16.10.2019 (Az. 29 Ca 5451/19).
Dieser Beitrag geht auf die datenschutzrechtlichen Aspekte der Zeiterfassung mittels biometrischer Daten ein.
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Zeiterfassung mit Fingerabdruck:
Hintergrund des Rechtsstreits
Vor der Einführung eines neuen Zeiterfassungssystems pflegte die beklagte Arbeitgeberin zur Dokumentation der Arbeitszeiten ihrer Arbeitnehmer folgende Vorgehensweise: Die Beschäftigten waren verpflichtet,
ihre Arbeitszeiten inkl. Mehrarbeitsstunden sowie Eintragungswünsche
händisch auf dem ausliegenden und ausgefüllten Dienstplan einzutragen. Die Eintragungen wurden nicht kontrolliert.
Das neu eingeführte Zeiterfassungssystem erfasste die Arbeitszeiten so, dass sich der Arbeitnehmer nun durch Abgleich seines Fingerabdrucks mit den im Zeiterfassungsterminal gespeicherten Daten an- und
abmelden musste. Hierzu wurden sogenannte Minutien (individuelle
und unvererbliche Fingerlinienverzweigungen) aus dem Fingerabdruck
des Beschäftigten mittels eines speziellen Algorithmus extrahiert, gespeichert und für den Abgleich benutzt. Nicht gespeichert wurde der
Fingerabdruck selbst. Der Fingerabdruck war auch nicht anhand des Minutiendatensatzes reproduzierbar. Der Grund der Einführung des neuen
Zeiterfassungssystems war, dass ein händisches System leicht manipulierbar sei, indem Mitarbeiter gegenseitig Arbeitszeiten eintragen und
es so leichter zu einem Arbeitszeitbetrug kommen könne.
Der Kläger, ein Beschäftigter, weigerte sich, dass neu eingeführte
Zeiterfassungssystem zu benutzen und wurde hierfür von seiner Arbeitgeberin zweimalig abgemahnt. Insbesondere erteilte der Kläger für die
Nutzung des Zeiterfassungssystems keine Einwilligung. Das Arbeitsgericht musste nun über die Klage des Beschäftigten entscheiden, der auf
gerichtlichem Wege von seiner Arbeitgeberin verlangte, die Abmahnungen aus seiner Personalakte zu entfernen. Diese Klage hatte Erfolg.

Datenverarbeitung im Arbeitsverhältnis zulässig?
Die Datenverarbeitung im Arbeitsrecht unterliegt speziellen nationalen
Regelungen in Deutschland (§ 26 BDSG), welche die Regelungen der europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) konkretisieren. § 26
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Abs. 1 S. 1 BDSG sieht insbesondere die Verarbeitung von Beschäftigtendaten als zulässig an, wenn sie für die Begründung, Durchführung oder
Beendigung des Arbeitsverhältnisses erforderlich ist oder zur Ausübung
oder Erfüllung der sich aus dem Gesetz, Tarifvertrag oder einer Kollektivvereinbarung ergebenden Pflichten erfolgt.
Strenger sieht der Gesetzgeber die Verarbeitung von sogenannten
besonderen Kategorien personenbezogener Daten an. Hierunter fallen
insbesondere auch biometrische Daten gem. Art. 4 Nr. 14 DSGVO, wenn
diese zur eindeutigen Identifizierung einer Person dienen. Biometrische
Daten meint dabei alle „mit speziellen technischen Verfahren“ erlangten
Daten „zu den physischen, physiologischen oder verhaltenstypischen
Merkmalen einer natürlichen Person“. § 26 Abs. 3 BDSG konkretisiert
insoweit Art. 9 Abs. 1 DSGVO, der jegliche Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten als unzulässig ansieht; es sei denn, ein
in Art. 9 Abs. 2 DSGVO genannter Erlaubnistatbestand liegt vor.
§ 26 Abs. 3 BDSG erweitert die Zulässigkeit der Datenverarbeitung von
besonderen Kategorien personenbezogener Daten im Arbeitsverhältnis.
Demnach kann die Verarbeitung dann zulässig sein, wenn eine Einwilligung des Beschäftigten in die Datenverarbeitung der besonderen Kategorien personenbezogener Daten vorliegt oder die Datenverarbeitung
zur Ausübung von Rechten oder der Erfüllung von Pflichten aus dem
Arbeitsrecht, dem Recht der sozialen Sicherheit und des Sozialschutzes
erforderlich ist. Daneben kann eine Verarbeitung – auch von besonderen
Kategorien personenbezogener Daten – zulässig sein, sofern eine Kollektivvereinbarung über die Datenverarbeitung geschlossen wurde.

Erforderlichkeit der Datenverarbeitung
Mangels Kollektivvereinbarung sowie Einwilligung des klagenden Beschäftigten (die wohl auch nicht freiwillig i.S.d. § 26 Abs. 2 BDSG erteilt
worden wäre) musste sich das Gericht lediglich mit der Frage der Erforderlichkeit der Verarbeitung des Minutiendatensatzes befassen.
Erforderlich ist eine Datenverarbeitung dann, wenn
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• s ie den Zwecken des Beschäftigungsverhältnisses dient, nämlich der
Erfüllung von Rechten und Pflichten sowie der sozialen Sicherheit oder
dem Sozialschutz,
•u
 nd kein vergleichbares, gleich wirksames Mittel vorhanden ist, das
dem Zweck gleichermaßen dient und den Beschäftigten weniger beeinträchtigt.
Das Arbeitsgericht sah den Vortrag der Arbeitgeberin zur Erforderlichkeit der biometrischen Zeiterfassung mit einem Fingerabdruck als nicht
ausreichend an. Die Arbeitgeberin habe nicht vorgetragen, inwiefern bei
dem zuvor genutzten händischen Zeiterfassungssystem Arbeitszeitbetrug begangen wurde oder der Beschäftigte in Bezug auf die Eintragung
seiner Arbeitszeiten negativ aufgefallen wäre. Zudem habe sie auch
nicht vorgetragen, warum bei einem weniger beeinträchtigenden Mittel – nämlich einem Zeiterfassungssystem ohne die Verarbeitung von
biometrischen Daten – die Gefahr des Missbrauchs des Zeiterfassungssystems größer sein sollte als bei dem streitgegenständlichen Zeiterfassungssystem.
Damit hat die Arbeitgeberin den Rechtsstreit deshalb verloren, weil
sie die Gründe für die Einführung der neuen Zeiterfassung mit Fingerabdruck nicht beweisen konnte. Hätte die Arbeitgeberin hier den von ihr
behaupteten Arbeitszeitbetrug bei der manuellen Fassung dokumentiert und einen Vergleich der neuen Zeiterfassung mit technischen Alternativsystemen vorgenommen wäre der Rechtsstreit gegebenenfalls
zugunsten der Arbeitgeberin entschieden worden.

Interessenabwägung: Geheimhaltung vs. Verarbeitung
Im Rahmen einer umfassenden Interessenabwägung zwischen Arbeitnehmer- und Arbeitgeberinteressen muss im zweiten Schritt festgestellt werden, ob das Interesse des Arbeitgebers an der Verarbeitung
der Daten das Interesse des Arbeitnehmers überwiegt, eine Beeinträchtigung seines Persönlichkeitsrechts zu vermeiden. Hierbei gab das
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Arbeitsgericht folgende Regel zu bedenken: Je weiter der Eingriffscharakter der Maßnahme ist, desto schwerer müsse der vom Arbeitgeber
mit dem eingesetzten Verfahren verfolgte Zweck wiegen.
Das Arbeitsgericht erkannte, dass in bestimmten Fällen ein gesteigertes Interesse des Arbeitgebers an der Verarbeitung von biometrischen Daten besteht. Dies könne zum Beispiel dann angenommen
werden, wenn mittels biometrischer Daten eine Zugangssicherung von
speziellen Sicherheitsbereichen erfolgen soll. Der Einsatz von biometrischen Daten sei aber dann nicht erforderlich, wenn „normale Büroräume“ gesichert werden oder aber Arbeitszeiten erfasst werden sollen.
Die Arbeitgeberin hätte also zusätzlich dokumentieren müssen, ob es
gegebenenfalls noch andere Gründe neben der Zeiterfassung gab, um
ein Verfahren mit biometrischen Merkmalen einzusetzen.

Fazit
Die Verarbeitung von biometrischen Daten kann im Einzelfall zulässig
sein (z.B. für die Zutrittskontrolle zu speziellen Bereichen). Bei der Erfassung von Arbeitszeiten ist dies nur der Fall, wenn es keine gleichwertige
Alternative gibt, die ohne biometrische Merkmale auskommt. Hier ist
insbesondere an die Ausgabe persönlicher Token (z.B. Chipkarte) zu denken, mit denen der Beschäftigte die Zeiterfassung starten oder beenden
kann. Dabei können diese Grundsätze auch auf andere biometrische
Verfahren übertragen werden, z.B. den Iris-Scan oder Face-ID. Zusätzlich ist bei solchen Verfahren immer an den technischen Datenschutz zu
denken: Es muss sichergestellt sein, dass aus den verarbeiteten Daten
das biometrische Merkmal nicht rekonstruiert werden kann (z.B. Fingerabdruck oder Gesicht).
W
Jana Schminder, LL.M., Support Lawyer, KREMER RECHTSANWÄLTE, Köln
Sascha Kremer, Fachanwalt für IT-Recht, externer Datenschutzbeauftragter, Datenschutzexperte, KREMER RECHTSANWÄLTE, Köln
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EuGH-Urteil als Chance

Arbeit 4.0 erfolgreich zu gestalten
Nach dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs sollen Unternehmen verpflichtet werden, die gesamte
Arbeitszeit ihrer Beschäftigten systematisch zu erfassen. Entsprechend drastisch fielen die Reaktionen
auf das Urteil aus. Die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) warnte in einer ersten
Stellungnahme, auf die Anforderungen der Arbeitswelt 4.0 könne man nicht mit einer Arbeitszeiterfassung
1.0 reagieren. Die ZMI GmbH, als Spezialist für HR-Lösungen, sieht in diesem Punkt eine ganz zentrale
Frage: Wie kann HR-Software für Zeiterfassung die Unternehmen dabei unterstützen, ihren Mitarbeitern
mehr Flexibilität zu ermöglichen und gleichzeitig die gesetzlichen Rahmenbedingungen einzuhalten?
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W

ir sind der Meinung, dass wir bereits heute mit unseren
Lösungen genau diese Bedürfnisse von Arbeitgebern und
Arbeitnehmern gleichermaßen adressieren“, so der Geschäftsführende Gesellschafter von ZMI, Daniel Vogler. Beim Angebot
von flexiblen Arbeitszeitmodellen und Home-Office-Regelungen für
die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, welche auch die Vereinbarkeit von Familie und Beruf positiv unterstützen, ist die Tendenz in den
deutschen Unternehmen über alle Branchen hinweg
steigend. Ortsunabhängige und flexible Arbeitsmodelle
haben bei ZMI bereits in den vergangenen Monaten
die Nachfrage an webbasierten Employee Self Services
und Mobile Apps für die Zeiterfassung deutlich ansteigen lassen.
In einem Umfeld zunehmender Flexibilisierung von
Organisationen, Arbeitsstrukturen und Arbeitszeiten,
helfen die Lösungen von ZMI den digitalen Informationsfluss zum Mitarbeiter aufrecht zu erhalten und die
Unternehmen bei der rechtskonformen Umsetzung
von Arbeit 4.0 zu unterstützen. Darüber hinaus hat ZMI
in seinem aktuellen Release der Zeiterfassungslösung
auch Funktionen implementiert, die den Bedürfnissen der Arbeitnehmer im Sinne einer ausgewogenen
Balance zwischen Arbeit und Freizeit Rechnung zu
tragen.
Zudem kann mit der Arbeitszeiterfassung auch eine
digitale Erfassung von Projekt- und Auftragszeiten
einhergehen. Diese sorgt für mehr Transparenz in der
Nachkalkulation von Projekten oder ermöglicht die
digitale Übergabe der Daten direkt in die Faktura. „Der
klassische Stundenzettel auf Papier hat damit endgültig ausgedient. Das aktuelle EuGH-Urteil rückt diese
Aspekte in den Fokus der Entscheider und ist eine
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Anzeige

Chance für die Unternehmen, diese Themen aktiv anzugehen“, so Daniel
Vogler abschließend.
ZMI hat sich zu einem führenden Lösungsanbieter für die Bereiche HR, Organisation und Sicherheit entwickelt. Das Portfolio umfasst
branchenneutral einsetzbare Software, stationäre und mobile Hardware-Terminals sowie Mobile Apps für Personalzeiterfassung, Digitale
Personalakte, Zutrittskontrolle, Workflowmanagement, Projekt- und
Auftragszeiterfassung, Personaleinsatzplanung sowie
Warenwirtschaft und Kundenmanagement (CRM).
Sämtliche Applikationen sind als Cloud-Lösung (SaaS)
und On-Premises verfügbar.
Das Unternehmen wurde 1996 gegründet und zählt
heute mehr als 30 Mitarbeiter. ZMI betreut heute bereits über 1.200 Kunden in der DACH-Region aus allen
Branchen und Unternehmensgrößen von 3 bis mehr
als 13.000 Mitarbeiter. Zur ZMI GmbH gehören neben
dem Unternehmenssitz in Elfershausen Niederlassungen in Hamburg, Nürnberg, München, Stuttgart und
Wien. Neben Software und Hardware bietet ZMI auch
umfassenden Service in Form von Beratung, Projektmanagement, Schulung und Kundensupport.
Weitere Informationen:
www.ZMI.de
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Neuer Meilenstein für die Personaleinsatzplanung

Aufnahme des Münchner Softwarespezialisten ATOSS in den SDAX
München, 22. Juni 2020. Die ATOSS Software AG (ISIN DE0005104400)
wird heute in den SDAX der Deutsche Börse AG aufgenommen. Mit Blick
auf die Aufnahmekriterien zählt ATOSS damit zu den 165 größten, im
Prime Standard enthaltenen Werten. ATOSS erfüllt neben den hohen
Transparenzanforderungen der Börse insbesondere auch die entscheidenden Kriterien hinsichtlich der Höhe der Marktkapitalisierung und des
Handelsvolumens.
Andreas F. J. Obereder, Unternehmensgründer und Mehrheitsaktionär
von ATOSS, freut sich über die Aufnahme in den SDAX: „Dies ist ein wichtiger Meilenstein in der Unternehmensgeschichte von ATOSS und eine
tolle Bestätigung unserer langfristig ausgerichteten Unternehmensstrategie durch die Börse! Zugleich ist es aber auch ein Ansporn, dass wir

nicht nur im laufenden 15. Rekordjahr in Folge weiter profitabel wachsen, sondern auch in Zukunft den Kurs weiter halten. Wir freuen uns,
unsere bereits bestehende aktive Kapitalmarktkommunikation künftig
weiter fortzusetzen und die Bekanntheit von ATOSS auch bei internationalen Investoren weiter zu steigern“.
Die ATOSS Aktie, börsennotiert seit dem 21. März 2000, hat in den
letzten Jahren eine sehr starke Performance gezeigt und wichtige Indizes wie den SDAX oder den DAXsubsector Software Performance Index
in ihrer Entwicklung deutlich übertroffen.
W

Weitere Information unter www.atoss.com
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