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Sowohl bei Unternehmen, die bereits
eine Zeiterfassung nutzen, als auch bei
Firmen, die den Einsatz für die Zukunft

Zeiterfassung
reloaded
planen, hat das Urteil zu Verunsicherung
geführt. Das hat Christian W Hartmann,
Leiter Produkt Management bei HRworks
festgestellt. „Aber wir waren auf die vermehrten Anfragen gut vorbereitet, haben unter anderem Webinare zum The-

„Die Arbeitszeitvereinbarungen
stammen noch
aus dem vorigen
Jahrhundert.“
Steven van Tuijl, Managing Director,
ADP Deutschland und Polen

ma Zeiterfassung angeboten. Die waren
sofort ausgebucht. Wir merken, dass die
Unternehmen eine Lösung griffbereit
haben wollen, sobald die Zeiterfassung
verpflichtend wird“, berichtet er.
Allerdings bezweifelt er die Sinnhaftigkeit des EuGH-Urteils in der zunehmend
mobileren Arbeitswelt: „Leistungsträger
haben oft die besten Einfälle unter der
Dusche, setzen sich dann abends nochmal an den Laptop. Sollen die sich dann
für 20 Minuten digital einstempeln?“,
fragt Christian W Hartmann. Aus seiner Sicht kann Zeiterfassung nur dann
praxistauglich sein, wenn sie auch fachlich sinnvoll ist. „Bei der ‚Zeiterfassung
für alle‘, wie sie derzeit angedacht ist,
überwiegen für Arbeitgeber ganz klar die
Nachteile“, zieht er sein Fazit.

Was wird als Arbeitszeit
gewertet?
Etwas anderer Ansicht ist Steven van
Tuijl, Managing Director von ADP
Deutschland und Polen. Er sieht auf
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Vermehrte Anfragen der
Unternehmen

Von Daniela Furkel
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Führt das Urteil des Europäischen
Gerichtshofs (EuGH), nach dem Arbeitgeber künftig verpflichtet sind, ihre Zeitwirtschaft zu dokumentieren, zu einer
„Zeitreise in die Vergangenheit“, wie einige Berufsverbände und Gewerkschaften
prophezeien? Oder schützt das Urteil die
Arbeitnehmer vor Arbeitsüberlastung?
Wie schätzen die Anbieter von Zeiterfassungssystemen die aktuelle Entwicklung
ein? Erfordert das Urteil Änderungen in
ihrer Angebotspalette? Mit welchen Fragen und Wünschen kommen die Unternehmen jetzt auf sie zu?
Seit der EuGH-Entscheidung vom 14.
Mai 2019 zeichnet sich ab, dass diejenigen
Unternehmen, die bislang keine Arbeitszeiten erfassen, sich früher oder später
etwas einfallen lassen müssen. Denn nun
muss der Gesetzgeber prüfen, ob durch
das bestehende Arbeitsgesetz in Deutschland die Richtlinie ausreichend umgesetzt ist. Je nachdem, wie diese Prüfung
ausfällt: Sehr wahrscheinlich wird es zu
Änderungen kommen, die zahlreiche
Arbeitgeber in Deutschland betreffen.
Denn noch ist eine Zeiterfassung nicht
überall Standard. Laut einer Umfrage von
SD Worx setzen hierzulande 49 Prozent
der Unternehmen eine Zeiterfassung ein.
Weitere 19 Prozent nutzen diese zumindest für einen Teil ihrer Mitarbeiter.

Die Entscheidung des
Europäischen Gerichtshofs zur
Erfassung von Arbeitszeiten
hat für viel Aufsehen und
Verunsicherung gesorgt. Anbieter
von Zeitwirtschaftslösungen
erläutern, wo sie Gefahren sehen
und welche Vorteile das Urteil
möglicherweise bringt.
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„Für die Arbeit
geber könnte es
einen zusätzlichen
Verwaltungsaufwand geben.“
Felix Bopp, Mitgründer und
Geschäftsfüher, Timebuzzer

Arbeitnehmerseite sogar Vorteile: Wer
heute täglich zwölf Stunden oder mehr
arbeitet, weil die Zeiten ohne ordentliche
Erfassung nicht auffallen, werde durch
das EuGH-Urteil vor dieser Handhabe,
die bereits nach bisherigem Arbeitszeitrecht unzulässig war, geschützt. Auf
Arbeitgeberseite beobachtet er zurzeit
eine abwartende Haltung. „Die Unternehmen wollen zunächst wissen, welche
Auswirkungen das Urteil in der Praxis
haben wird. Zum Beispiel gibt es noch
keine konkreten Vorgaben, wie eine
Arbeitszeiterfassung auszusehen hat,
die von den Mitarbeitern selbst durchgeführt wird, wenn diese im Homeoffice
und mit Vertrauensarbeitszeit arbeiten“,
weiß er.
„Durch die zunehmende Digitalisierung und die Ausstattung der Belegschaft mit technischen Kommunikationsmitteln ist die Frage, wo, wann und
wie gearbeitet wird und wie das erfasst
werden kann, neu definiert worden“,
meint Steven van Tuijl. „Die Entwicklung zeigt, dass Arbeitszeitvereinbarungen aus dem vergangenen Jahrhundert
dies nicht hundertprozentig abdecken
können. Das gilt auch für die Definition,
was als Arbeitszeit gewertet wird: Der
morgendliche Blick auf das Geschäftshandy, im Urlaub schnell ein Meeting
bestätigen – zählt das als Arbeitszeit?
Wie können Überlastung und die Gefahren von Burn-outs durch ständige Erreichbarkeit vermieden werden?“, fragt
er. Laut Steven van Tuijl könnte eine

Antwort darin liegen, dass Arbeit
künftig anders empfunden und erlebt wird. Doch diese Thematik sei
nicht Gegenstand des EuGH-Urteils gewesen.

Keine Nachteile für
Arbeitgeber
Die Fragestellungen, die Unternehmen derzeit rund um die Themen
Arbeitszeitgestaltung, Erfassung
mobiler, zeit- und ortsunabhängiger Arbeitszeiten bewegen, gehen
deutlich über die im EuGH-Urteil
festgelegte Pflicht zur Arbeitszeiterfassung hinaus. Dies mag auch
ein Grund dafür sein, dass Klaus
Wössner, verantwortlich für Vertrieb und Marketing bei Isgus,
bislang keinerlei Reaktionen aus
seinem Kundenkreis auf das Urteil
registriert hat. Ein anderer Grund
liegt sicherlich darin, dass sich diejenigen Unternehmen, die heute
schon eine systematische Lösung
zur Arbeitszeiterfassung haben, gut
auf das vorbereitet sehen, was sich
irgendwann infolge des Richterspruchs in der nationalen Rechtsprechung wiederfinden wird.
„Wir sehen definitiv keine Nachteile, die den Arbeitgebern aus dem
Urteil erwachsen könnten. Die Dokumentationspflicht ist heute
schon in vielen Tarifverträgen verankert. Dadurch, dass ein modernes
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Andreas Kupka, CEO, Primion Technology

Workforce Management ganz andere Zielsetzungen verfolgt als irgendeine Kontrollfunktion, ist durch das EuGH-Urteil
auch keinesfalls das Ende der Vertrauensarbeitszeit eingeläutet, wie vorschnell
befürchtet wurde. Gegebenenfalls wird
sich ändern, dass die Arbeitgeber dafür
sorgen müssen, dass die Arbeitszeit dokumentiert wird“, erklärt Klaus Wössner.
Aus seiner Sicht profitieren Arbeitgeber von dem Einsatz einer professionellen Software: „Wer sich für eine Lösung
entscheidet, die nicht nur die Arbeitszeit schnell und sicher erfasst, zum
Beispiel über das Internet, mobil über
Smartphones und Tablets, sondern auch
interaktive Teamabstimmung, Personalplanung, Workflows für Fehlzeiten und
Korrekturanträge und vieles andere abdeckt, der hat vielfältige und nachhalteige Vorteilen, die sich dann zumindest
indirekt dem EuGH-Urteil zurechnen
lassen.“

Was können kleine
Unternehmen tun?
Aber ist das auch in kleinen Unternehmen umsetzbar? 60 Prozent der Firmen
mit weniger als 50 Mitarbeitern erfassen
laut der Umfrage von SD Work die Arbeitszeiten ihrer Mitarbeiter nicht systematisch. Bei den größeren Unternehmen
mit mehr als 50 Mitarbeitern sind es dagegen ganze 92 Prozent, die zumindest
für einige ihrer Mitarbeiter eine Zeiterfassung bereitstellen.

Diese Zahlen machen deutlich, dass
insbesondere für die Kleinunternehmen
einige Investitionen ins Haus stehen
könnten. Doch diese Investitionen müssen sich nicht ausufernd gestalten, denn
auf dem Markt finden sich schon seit einiger Zeit einfache und schnell einsetzbare
Systeme.
Ein Anbieter, der sich vor allem an
Agenturen, KMU und Beratungsunternehmen richtet, ist das Start-up Timebuzzer. Mitgründer und Geschäftsführer Felix Bopp berichtet: „Die meisten

Eine Zeiterfassung steht
selten allein
Auch Andreas Kupka, CEO von Primion Technology, hält mobile Lösungen
wichtig für die Zukunft der Zeiterfassung. „Es sollte dabei keine Rolle spielen, ob der Arbeitnehmer am Terminal,
am PC oder am Smartphone bucht“, sagt
er. „Der Prozess im Hintergrund bleibt
derselbe: Die Daten werden zuverlässig
und jederzeit einsehbar erfasst und weiterverarbeitet. Der Arbeitnehmer kann
direkt in der Software Urlaubsanträge

„Durch das Urteil
ist keinesfalls das
Ende der Vertrauensarbeitszeit einge
läutet.“
Klaus Wössner, Leiter Vertrieb und
Marketing, Isgus
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„Es sollte keine Rolle
spielen, ob jemand
am Terminal, PC
oder Smartphone
Arbeitszeiten bucht.“

unserer Kunden fühlen sich auf der sicheren Seite und wollen abwarten, ob
die Regierung aus dem Urteil eine Notwendigkeit zur Verschärfung der bereits
existierenden Gesetzgebung für erforderlich hält.“ Er hält es für möglich, dass es
dann zu einem hohen zusätzlichen Verwaltungsaufwand für die Unternehmen
kommen könnte. Sicher ist er sich jedoch,
dass – selbst wenn die Gesetzeslage in
Deutschland so bleibt wie sie ist – die
zunehmende Mobilität der Arbeitnehmer
immer mehr zu einem Thema für die Zeiterfassung wird. Für die Anbieter bedeute
das, dass sie entsprechende Lösungen
bereitstellen müssten. „Wir werden die
mobilen Nutzer nächstes Jahr mit einigen
neuen Funktionen unterstützen, damit
die Erfassung unterwegs noch einfacher
von der Hand geht“, sagt Felix Bopp.
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„Die Unternehmen
wollen eine
Lösung griffbereit
haben, wenn es
ernst wird.“
Christian W Hartmann, Leiter Produkt
Management, HRworks

stellen, Überstunden oder Fehlzeiten
einsehen und im Idealfall Arbeitsabläufe optimieren, zum Beispiel durch die
Einbindung einer Software für die Personaleinsatzplanung.“ Der Trend gehe
deshalb zu integrierten Lösungen. Die
Zeiterfassung werde daher nur selten
als Stand-
alone-Lösung nachgefragt,
sondern meist kombiniert mit anderen
HR-Anwendungen und einer umfassenden Sicherheitsstrategie.
Seine Marktbeobachtungen bestätigen
die Ergebnisse der Umfrage, wonach vor
allem kleinere Unternehmen Nachholbedarf haben und als Folge des EuGH-
Urteils aktiv werden wollen: „Viele große
Unternehmen haben die Vorteile der
elektronischen Erfassung von Arbeitszeiten bereits vor dem EuGH-Urteil erkannt
und entsprechend gehandelt. Aktuell erhalten wir jedoch viele Nachfragen kleinerer und mittelgroßer Firmen“, berichtet
Andreas Kupka.

DANIELA FURKEL ist Chefreporterin des
Personalmagazins.

