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Die Personalzeiterfassung (PZE) unterstützt 
die Work-Life-Balance

In den vergangenen Jahren sind die Anforderungen an die Ge-
staltungsmöglichkeiten der Arbeitszeit gestiegen. Hierbei müs-
sen die unterschiedlichen Interessen von Arbeitnehmern, Vor-
gesetzten, Kunden sowie die rechtlichen und organisatorischen
Randbedingungen berücksichtigt werden. Eine flexible Arbeits-
zeitgestaltung über lange Zeiträume hinweg bietet Freiheit bei
der Lebens- und Karriereplanung. Die Mitarbeiter profitieren
davon, denn sie können ihre Work-Life-Balance in den verschie-
denen Lebensphasen wie Ausbildung, Erwerbstätigkeit, Be-
treuung und Pflege von Angehörigen persönlich gestalten.

Unternehmen profitieren von einer kontinuierlich geführten
Zeitwirtschaft und durch Transparenz über die tatsächlichen
Arbeits- und Erholungszeiten. Firmen erreichen eine hohe Mit-
arbeiterbindung, wenn diese motiviert und ausgeglichen sind.
Das Management steht vor der Herausforderung, ein gesundes
Arbeitsumfeld zu schaffen. Altersgerechte Arbeitszeiten för-
dern Gesundheit und Arbeitsfähigkeit. Dabei sind auch der de-
mografische Wandel und der Übergang vom Berufsleben in
den Ruhestand zu berücksichtigen. Ausreichende Erholungs-

pausen und eine balancierte Arbeitszeitgestaltung beugen
Überarbeitung und Burn-out vor. 

Kreative und offene Arbeitszeitmodelle wie ein sogenanntes
Ampelkonto machen eine dynamische Gestaltung von Arbeits-
zeiten insbesondere in Stoßzeiten möglich. Die Mitarbeiter kön-
nen ihre Arbeitszeit freier gestalten und somit den Anforderun-
gen im Privat- und Freizeitleben Rechnung tragen. Arbeitszeit-
konten, auch über lange Zeiträume hinweg, schaffen Freiräume
für Aufgaben neben dem Beruf. Beispielsweise hat jeder Ar-
beitnehmer aufgrund der neuen Pflegeverordnung das Recht,
bis zu einem halben Jahr Angehörige zu pflegen. Auch hier
geht es um ein flexibles Arbeitszeitmodell und die Nachweis-
barkeit von Zeiten.

Die PZE schafft Transparenz über geleistete Arbeitszeiten, Plus-
und Minusstunden bei Vorgesetzten und Mitarbeitern. Konten-
stände sind aktuell abrufbar und können zur Personaleinsatz-
planung (PEP) berücksichtigt werden, bei gleichzeitig durch-
führbarem Soll-Ist-Vergleich. Die PZE wird von den meisten
Mitarbeitern als objektive Legitimation zum Freizeitausgleich
angesehen. Außerdem dient sie als Grundlage für die Entloh-
nung. Meist ist sie integraler Bestandteil einer Vielzahl von Auf-
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mit einer modernen Zeiterfassung allen Beteiligten.

Abb. 1: Arbeitszeitmanagement und
wirtschaftlich genutzte Zeit
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gaben zur Erfassung, z.B. von Zutritts-, Kantinen-, Auftrags-
und Projektdaten. Das Ziel ist die optimale Abstimmung flexib-
ler Arbeitszeiten der Mitarbeiter unter Berücksichtigung der be-
trieblichen Anforderungen. Alle zeitabhängigen Zuschläge, wie
Schichtzuschlag oder Feiertagsarbeit, können im Rahmen eines
Zeitwirtschaftssystems mit PZE kostengünstig ermittelt und
zum Abrechnungsstichtag an das Personalabrechnungssystem
weitergeleitet werden.

Mindestlohngesetz – Dokumentationspflicht 
der Arbeitszeit

Der Gesetzgeber will mit dem neuen Mindestlohngesetz (Mi-
LoG) sicherstellen, dass die Arbeitgeber bei den sieben Millio-
nen Mini-Jobbern den Mindestlohn von 8,50 Euro einhalten.
Damit die Schwarzarbeit reduziert wird und bei den Beschäf-
tigten keine unbezahlten Überstunden anfallen, wurde eine
umfangreiche Dokumentationspflicht ab dem 1.1.2015 einge-
führt. In Paragraph 17 heißt es: „Ein Arbeitgeber ist verpflichtet,
Beginn, Ende und Dauer der täglichen Arbeitszeit … aufzuzeich-
nen und diese Aufzeichnungen mindestens zwei Jahre … auf-
zubewahren.“

Betroffen davon sind neben Reinigungsfirmen auch Unterneh-
men aus acht weiteren Branchen. Gastronomen, Betriebe der
Fleischwirtschaft und Logistik müssen künftig jederzeit damit
rechnen, dass dies kontrolliert wird. Ebenso Firmen, die Schau-
steller oder Waldarbeiter beschäftigen, Taxis betreiben oder
Messestände errichten. Die größte der neun Branchen ist das
Bau- und Ausbaugewerbe mit seinen knapp zwei Millionen Be-
schäftigten. Allein hier fallen ab 1. Januar nach Schätzungen
100.000 Arbeitnehmer zusätzlich unter die Erfassungspflicht,
die von 1.600 zusätzlichen Zollbeamten kontrolliert werden soll
– ebenso wie die korrekte Bezahlung der Mindestlöhne (vgl. M.
Gassmann, 2014, S. 9).

Viele Beschäftige quer durch die Wirtschaft leisten Überstun-
den, ohne genau auf die Bezahlung zu schauen, insbesondere

in Unternehmen, bei denen keine Zeiterfassung erfolgt oder
Vertrauensarbeitszeit besteht. Das könnte sich ändern, wenn
sie künftig einen Blick auf ihre neuen, dokumentierten Arbeits-
zeitkonten werfen. Allerdings bedeutet die Pflicht zur PZE für
kleinere Betriebe einen enormen Aufwand. „Automatisierte
PZE-Systeme, wie es sie in großen Unternehmen gibt, sind im
Handwerk noch wenig verbreitet, bisher aus Kostengründen.“

Die Aufregung mancher Unternehmer zur Verpflichtung, die
Arbeitszeit aufzuzeichnen, ist nicht verständlich, denn bereits
nach § 16 Abs. 2 des Arbeitszeitgesetzes (ArbZG) besteht für
den Arbeitgeber eine Dokumentationspflicht über die werktäg-
liche, über acht Stunden hinausgehende Arbeitszeit der Mitar-
beiter.

Von starren zu flexiblen Arbeitszeiten

Globalisierung, Demografie, Fachkräftemangel und Wertewan-
del erfordern flexible Arbeitszeitmodelle auf Voll- und Teilzeit-
basis, auch für qualifizierte Tätigkeiten für Fach- und Führungs-
kräfte, für Frauen und Männer. Nachfolgend eine Übersicht:

Teilzeit
Von Teilzeitarbeit spricht man, wenn Arbeitnehmer regelmäßig
kürzer arbeiten, ohne Lohnausgleich. Es handelt sich um eine
vereinbarte Arbeitszeitregelung, bei der der zeitliche Umfang
unterhalb der betrieblichen Regelarbeitszeit (z.B. 38-Std.-Wo-
che) liegt. Man unterscheidet zwischen zeitlich sehr geringen
Beschäftigungsverhältnissen (bis 15 Std./Woche) über die tra-
ditionelle Halbtagsarbeit bis zu vollzeitnahen Teilzeitverträgen.
Teilzeitmodelle ermöglichen den Mitarbeitern höhere Freiheits-
grade für die private Lebensführung, dazu gehört u.a. die Be-
treuung von Angehörigen (z.B. Kinder oder Pflegepersonen)
oder die Nutzung von Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen.
Für die Unternehmen besteht der Vorteil, den Personaleinsatz
flexibler an Bedarf und Nachfrage anzupassen und so auf Auf-
tragsspitzen schneller zu reagieren.

Abb. 2: Multifunktionales PZE- und ESS-Terminal im Kran-
kenhaus 



Für ältere Arbeitnehmer bietet sich die Teilzeitarbeit als gleiten-
der Übergang in den Ruhestand an. Bei der Altersteilzeit erfolgt
eine Reduzierung der bisherigen Arbeitszeit z.B. von 35
Std./Woche auf 17,5 Std./Woche. Beim Blockmodell arbeitet
der Arbeitnehmer in der ersten Hälfte der Altersteilzeitphase
wie bisher (also Vollzeit), erhält aber ein reduziertes Gehalt. In
der zweiten Hälfte der Vertragslaufzeit wird nicht mehr gearbei-
tet, dafür aber weiterhin das Teilzeitentgelt gezahlt. Das Be-
schäftigungsverhältnis besteht in der Freistellungsphase wei-
ter, insofern hat der Mitarbeiter Anspruch auf sämtliche
Zusatzleistungen, wie z.B. Tariferhöhungen.

Die bisherigen Erfahrungen mit Altersteilzeit sind meist positiv.
Für die älteren Arbeitnehmer wurde ein sozialverträglicher
Übergang in den Ruhestand geschaffen. Für Unternehmen ist
Altersteilzeit durch die gesetzlichen und tarifvertraglichen Ge-
staltungsspielräume und die Förderleistungen der Bundesan-
stalt für Arbeit eine auch unter wirtschaftlichen Gesichtspunk-
ten interessante personalpolitische Maßnahme. Allerdings
müssen bei der Einführung die vielfältigen arbeits-, sozialver-
sicherungs- und steuerrechtlichen Detailregelungen beachtet
werden.

Gleitzeit
Diese Urform aller flexiblen Arbeitszeitmodelle ermöglicht es
dem Arbeitnehmer, Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit
frei zu wählen. Meistens wird die Gleitzeit um eine Kernarbeits-
zeit gelegt. Wenn an einem Tag oder pro Woche länger oder
weniger gearbeitet wird, als vertraglich festgelegt wurde, ent-
steht ein Zeitsaldo (+/–), welches innerhalb eines bestimmten
Zeitraumes durch Freizeitnahme ausgeglichen werden muss. 

Aus betriebstechnischen Gründen werden für die GLAZ Ver-
einbarungen zwischen Arbeitnehmer und -geber getroffen,
meist mit einer Regelung für die jeweiligen Zeitrahmen der

Kernzeit sowie der vor- bzw. nachgelagerten Gleitzeitspanne.
Dabei sind die arbeitsschutzrechtlichen Regelungen des Ar-
beitszeitgesetzes, wie Arbeitslänge und Pausenzeiten, zu be-
achten.

Gleitzeitmodelle sind bei den Arbeitnehmern beliebt, weil sie
ein großes Maß an Zeitsouveränität ermöglichen. Viele Mitar-
beiter kommen bei Gleitzeit schon relativ früh, um vor dem
morgendlichen Verkehrsstau im Unternehmen zu sein (sowie
nachmittags früher zu gehen mit Aussicht auf einen langen
Feierabend). Frühaufsteher und Morgenmuffel profitieren von
Gleitzeit ebenso wie Fahrgemeinschaften und berufstätige Vä-
ter und Mütter.

Arbeitszeitkonten ermöglichen variable Arbeitszeiten
Hierbei handelt es sich um eine Weiterentwicklung der gleiten-
den Arbeitszeit. Die Unterscheidung zwischen Gleit- und Kern-
zeitblöcken entfällt. Grundlage zur Anrechnung und Verwal-
tung der von den Mitarbeitern geleisteten Arbeitsstunden sind
Arbeitszeitkonten. Wie und wie viele Stunden gesammelt und
abgebaut werden können, wird von dem begleitenden Arbeits-
zeitmodell festgelegt. Hierbei wird z.B. mittels PZE die tatsäch-
lich geleistete Arbeit (inklusive Urlaub, Krankheit, Überstunden
etc.) des Mitarbeiters nachgehalten und mit der arbeitsver-
traglich oder tarifvertraglich zu leistenden Arbeitszeit verrech-
net. 

Es gibt Jahres-, Langzeit- und Lebens-Arbeitszeitkonten, diese
können je nach Absprache mit dem Vorgesetzten mehr oder
weniger flexibel gehandhabt werden. Beispielsweise kann bei
diesem Modell die individuell zu erbringende Anzahl der Ar-
beitsstunden auf der Basis eines Jahres geplant werden. Das
monatliche Entgelt bleibt dabei konstant. Durch Jahresarbeits-
zeitmodelle kann die Mitarbeiterkapazität an den Arbeitsanfall
im Jahresverlauf angepasst werden.
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Abb. 3: Arbeitszeitflexibilisierung aus
Sicht des Mitarbeiters, der Kunden und
des Unternehmens



Das Unternehmen kann auch eine bestimmte Gesamtlebensarbeitszeit definieren,
die der Arbeitnehmer flexibel ableistet. Das Modell gibt viele Freiheiten und erfordert
ein autonomes Zeitmanagement. Es ermöglicht gerade Eltern eine gleitende Eintritts-
phase ins Berufsleben nach Familienphasen. Inzwischen ist es auch möglich, dass die
Arbeitszeit von Woche zu Woche schwankt. Lediglich im Durchschnitt eines festge-
legten Zeitraums von x Monaten muss die regelmäßige Wochenarbeitszeit z.B. 35
Stunden entsprechen. In Spitzenzeiten kann täglich bis zu zehn Stunden gearbeitet
werden, in ruhigeren Phasen entsprechend weniger.

Ampelkonto
Mit dem Ampelkonto erhalten Arbeitnehmer und ihre Vorgesetzten ein einfaches In-
strument zur besseren Steuerung von Zeitguthaben und -schulden. Es wird oft als Er-
gänzung zu anderen Zeitkontenmodellen genutzt. Der Mitarbeiter kann hierbei seine
Arbeitszeit innerhalb eines Korridors (ähnlich der GLAZ) selbstständig disponieren
(grüner Bereich). Ein zweiter Zeitkorridor (gelber Bereich) ist nur in Absprache mit
dem Vorgesetzten nutzbar. Gelangt der Mitarbeiter mit seinen Arbeitszeiten in den ro-
ten Korridor, müssen Führungskräfte dafür Sorge tragen, das Konto der Beschäftigten
wieder in die Grünphase zu bringen. Oftmals werden bei Erreichen der roten Phase
Personalabteilung und Betriebsrat automatisch hierüber informiert. Die Zielsetzung
des Ampelkontos ist die eigenverantwortliche Steuerung der Arbeitszeiten durch die
Mitarbeiter. Je größter die Schwankungsbreite des Arbeitsanfalls etwa im Zusammen-
hang mit Jahresarbeitszeiten und je selbstständiger die Mitarbeiter sind, umso groß-
zügiger können die einzelnen Ampelphasen ausgelegt werden.

Familienpflegezeit
Hierbei können Beschäftigte, die Angehörige pflegen, ihre Arbeitszeit über einen Zeit-
raum von maximal zwei Jahren auf bis zu 15 Stunden Wochenarbeitszeit reduzieren.
Vollzeitbeschäftigte können beispielsweise ihre Arbeitszeit halbieren – bei einem Ge-
halt von 75 Prozent des bisherigen regelmäßigen Bruttoeinkommens. Zum Ausgleich
müssen sie im Anschluss an die Pflegephase wieder voll arbeiten, bekommen aber
weiterhin nur 75 Prozent des Gehalts, bis das Zeitkonto wieder ausgeglichen ist (vgl.
Bundesagentur für Arbeit: Arbeitszeitmodelle).
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Abb. 4: Ampelkonto – Steuerung der Arbeitszeit und Kumulation in Zeitkonten



Arbeitsplatzflexibilisierung – Telearbeit
Zukünftig wird es immer häufiger vorkommen, dass auch ohne
Anwesenheit aller beteiligten Personen zur gleichen Zeit am
gleichen Ort erfolgreich zusammengearbeitet wird. Flexible Ar-
beitsplätze werden – in Verbindung mit modernen Informa-
tionstechnologien – beispielsweise unter dem Stichwort „Tele-
arbeit“ realisiert. Der Mitarbeiter kann z.B. mittels Internet,
Skype, Telefon- oder Videokonferenz teilweise oder ganz zu
Hause (Homeoffice) arbeiten. Der Vorteil ist die große räumli-
che Selbstbestimmung.

Vertrauensarbeitszeit – Unterschied zwischen Theorie und
Praxis
Bei der Vertrauensarbeitszeit erfolgt die Steuerung der zu
 erbringenden Arbeitszeit durch den Mitarbeiter, auf der Basis
vertraglicher Verpflichtungen, Absprachen in Teams oder ver-
einbarter Arbeits- und Zielvereinbarungen. Für viele Unterneh-
mens- und Dienstleistungsbereiche, wie im Vertrieb und Ser-
vice, sowie in einigen Wirtschaftszweigen kann dieses Modell
durchaus passend sein. Für die meisten Branchen ist und bleibt
aber die elektronische Zeiterfassung die bewährte und einzig
sinnvolle Lösung. Die Zeitwirtschaft mit den integrierten An-
wendungen, wie Besucherverwaltung, Zutrittskontrolle, Per-
sonaleinsatz- und Produktionsplanung, ist ohne PZE-Daten
nicht sinnvoll nutzbar.

Die Verantwortung für die Arbeitsorganisation und das Zeitma-
nagement wird dem Mitarbeiter übertragen. Erfüllt er seine
Vorgabe nicht, weiß er nicht, ob dies an seiner Leistung oder
an einer unrealistischen Zielvorgabe liegt, was oft zur Arbeits-
überlastung führt. Die Übersicht über die geleistete und nicht
registrierte Arbeitszeit geht verloren. Die Praxis zeigt, dass die
Mitarbeiter, je nach Möglichkeiten, meist eigene Aufzeich-
nungsverfahren vom Zettel über Excel bis hin zu selbsterstell-
ten PC-Programmen nutzen, um ggf. Mehrarbeit gegenüber
 ihrem Arbeitgeber nachweisen zu können. Eine manuelle Auf-
schreibung der Zeiten bewirkt letztlich einen Rückschritt, weil
neuer bürokratischer Aufwand entsteht.

Bei der Einführung der Vertrauensarbeitszeit werden oft die or-
ganisatorischen und rechtlichen Aspekte, wie die Mitbestim-
mungspflicht und die Aufzeichnungspflichten des ArbZG, ver-
gessen. Hierzu gehören auch die Einhaltung von Pausen und
Ruhezeiten sowie der Höchstarbeitszeit. Sinn der Dokumenta-
tion ist es, der Aufsichtsbehörde die Möglichkeit der Kontrolle
der Einhaltung von Ausgleichszeiträumen zu verschaffen.

Personalzeiterfassung mit Benutzerkomfort
Die Basis für flexible Arbeitszeitmodelle sind PZE-Terminals,
die objektiv die Kommt-/Geht-Zeiten dokumentieren. Diese Ge-
räte sind entweder speziell für die PZE zugeschnitten oder mul-
tifunktionale Terminals für die betriebliche Datenerfassung. Mit
einem hochauflösenden Farbdisplay sowie einem austausch-
baren Passepartout hinter der Tastatur ausgestattet, kann jedes
Unternehmen eine individuelle, grafische Benutzeroberfläche
am PZE-Terminal realisieren. International agierende Firmen
können landesspezifische Sprachen verwenden oder Symbole
und Bilder als Eingabe-Hilfestellung nutzen. Aktuelle Nachrich-
ten ertönen aus dem optionalen Lautsprecher in der jeweiligen
Landessprache.

Die Berücksichtigung ergonomischer Aspekte bei der Auswahl
des PZE-Terminals soll die Zufriedenheit von Arbeitnehmern
bei der Anwendung von Arbeitsprozessen erhöhen und das Ar-
beitsergebnis verbessern. Deshalb sind die Befestigungsmög-
lichkeiten der Geräte, wie Wand- oder Säulenmontage, unter
ergonomischen Gesichtpunkten zu berücksichtigen. Sie sollen
möglichst wenig Platz beanspruchen, also flach an der Wand
oder Säule befestigt sein, nicht zu weit herausstehen, um kein
Hindernis darzustellen oder gar Verletzungen zu verursachen.
Die Terminals müssen so montiert werden, dass bei der Benut-
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Abb. 5: PZE-Terminal mit Touchscreen und entspiegelter
 Benutzeroberfläche (Foto: PCS Systemtechnik)



zung das Display gut ablesbar ist und die Tasten oder der Aus-
weisleser in einer bequemen Haltung betätigt werden können.

Im Gegensatz zu störanfälligen handelsüblichen PCs bieten die
meist für alle Umgebungsbedingungen und Wandmontage ge-
eigneten PZE-Terminals zusätzliche Einsatzmöglichkeiten. Bei-
spielsweise wollen Mitarbeiter zunehmend ihre Arbeitszeit ei-
genverantwortlich und transparent verwalten, was auch als
Employee Self Service (ESS) bezeichnet wird. Aufgrund des
zunehmenden Informations- und Sicherheitsbedürfnisses so-
wie der ESS-Dezentralisierungstrends werden Terminaltypen
mit unterschiedlichen Displayvarianten angeboten. Die Ein-/
Ausgabe von Daten über einen Touchscreen (Sensorbild-
schirm) bietet in Verbindung mit einer grafischen Benutzerfüh-
rung neue Möglichkeiten. Auch der Werker mit dem berühmten
„dicken Daumen“ kann seine Eingaben sicherer und schneller
erledigen. So können die Mitarbeiter auch in Produktionsum-
gebung ihre individuellen Auftrags- und Arbeitszeitsalden ta-
gesaktuell im Blick haben.

Für die Personenidentifikation sind solche Geräte mit einem
RFID-Ausweisleser ausgestattet. Deshalb lässt sich die PZE
auch mit der Zutrittskontrolle koppeln. Aus Kostengründen ist
die Nutzung des gleichen Netzwerks, Identifikationssystems
auch des gleichen Terminals oftmals sinnvoll. Es können hier
mit nur einem Buchungsvorgang Zutrittsberechtigungen erteilt
sowie die Anwesenheit und Arbeitsbeginn erfasst werden.
Wichtig ist auch die Zeiterfassung für einzelne Projekte, Aufträ-

ge oder Kostenstellen. Ohne Verfügbarkeit aller relevanten Da-
ten kann zeitlichen Planungsabweichungen nicht frühzeitig be-
gegnet werden. Läuft alles planmäßig oder sogar besser, wirkt
dieses Instrument zusätzlich motivierend.
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