
EU-Richtlinie zur 

Zeiterfassungspflicht
Wie haben alle wichtigen Punkte zusammengefasst, wie 
Arbeitgeber:innen die Richtlinie zur Zeiterfassungspflicht 
umsetzen können und welche Punkte dabei zu beachten sind.
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Im Mai 2019 hat der Europäische Gerichtshof ein Urteil zur Zeiterfassungspflicht gefällt, 
das erhebliche Veränderungen in der Geschäftswelt gefordert hat. Arbeitgeber:innen sind 
seither dazu verpflichtet, ein System einzuführen, dass die Arbeitszeiten der 
Mitarbeiter:innen erfasst. Zu beachten ist unter anderem

 Arbeits- und Ruhezeit: Ein:e Arbeitnehmer:in darf die wöchentliche Arbeitszeit von 48 
Stunden samt Überstunden nicht überschreiten. Eine tägliche Ruhezeit von 11 Stunden, 
sowie eine ununterbrochene Ruhezeit von 24 Stunden pro Woche ist von 
Arbeitgeberseite zu gewährleisten

 Pausen: Pausen müssen ab einer Arbeitszeit von 6 Stunden gewährt werden. Die 
Länge der Pausen hängt von der gesamten Arbeitsdauer ab, sowie von nationalem 
Recht

 Jahresurlaub: Arbeitnehmer:innen in Deutschland haben das Recht auf 4 Wochen 
bezahlten Jahresurlaub pro Jahr.



Vorteile der Zeiterfassung
 Informationen zu Arbeitsgewohnheiten: Durch die Zeiterfassung kannst Du als 

Arbeitgeber:in wichtige Informationen zu den Arbeitsgewohnheiten deiner 
Mitarbeiter:innen sammeln und diese zum Vorteil des Unternehmens nutzen

 Die 4-Tage Woche: Teilweise gehen Arbeitgeber:innen dazu über, den Mitarbeiter:innen 
eine 4-Tage Woche bei voller Bezahlung anzubieten, um die Motivation zu steigern. 
Durch die Zeiterfassung und die Dokumentation der Arbeitsabläufe kann man 
erkennen, ob die gleiche Arbeit in kürzerer Zeit verrichtet werden kann, bei gesteigerter 
Employee Experience

 Gewährleistung der Einhaltung von Arbeitnehmerrechten: Ziel der Richtlinie ist es 
sicherzustellen, dass die grundlegenden Arbeitnehmerrechte eingehalten werden

 Erhöhte Transparenz stärkt Vertrauen: Die erhöhte Transparenz stärkt die Beziehung 
und das Vertrauen der Mitarbeiter:innen und dem Unternehmen.


Pflichten und Vorteile der neuen EU-Richtlinie
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Durch das Urteil müssen Prozesse im Unternehmen geschaffen werden, um sowohl für die 
Remote Arbeit, als auch für hybrides Arbeiten sowie Arbeit im Büro eine Möglichkeit zur 
Zeiterfassung zu schaffen.



Nach deutschem Recht dürfen Arbeitnehmer:innen maximal 8 Stunden pro Tag und 48 
Stunden pro Woche arbeiten. Die Überstunden müssen dokumentiert und für 2 Jahre 
aufbewahrt werden. Als Maximum pro Schicht sind 10 Arbeitsstunden erlaubt. Pausen ab 6 
Stunden betragen 30 Minuten, Pausen ab 9 Stunden betragen 45 Minuten. Dies kann in 
größeren Unternehmen schnell mal zur Herausforderung werden. Unser flair Tool zur 
Schichtplanung kann dabei helfen, die Übersicht zu behalten und Schichten zu 
koordinieren.

Bei Verstoß gegen die Zeiterfassungs- und Dokumentationspflicht droht eine Geldstrafe 
von 15.000€.

flair als Rundum-Lösung  
zur Zeiterfassung
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flair unterstützt auch die Zeiterfassung mit physischen Geräten. Mitarbeiter:innen können 
sich zum Beispiel mit einer Karte, einem Ausweis oder einem Chip anmelden, wenn sie zur 
Arbeit kommen. Die Zeit wird dann mit der flair Zeiterfassungs-App synchronisiert

Zeiterfassung mit physischen Geräten:

Dies ist vielleicht die häufigste Art der Zeiterfassung. Die Mitarbeiter:innen können eine 
Webanwendung oder eine mobile App verwenden, um die Zeiterfassung zu starten, Pausen 
zu erfassen und sich abzumelden. Diese Methode zielt darauf ab, die Zeiterfassung auf 
Papier und mit Tabellenkalkulationen zu ersetzen.

Digitale Zeiterfassung:

Manchmal ist es notwendig, die für ein bestimmtes Projekt aufgewendete Zeit zu erfassen. 
Mit der Zeiterfassung in flair kannst Du Projekte einrichten, die neben der normalen 
Arbeitszeit erfasst werden. Du kannst neue Projekte anlegen, ein Startdatum, ein Enddatum 
und eine Beschreibung hinzufügen, die benötigten Stunden schätzen und auswählen, ob die 
Stunden anrechenbar sind oder nicht. Mitarbeiter:innen, die diesem Projekt zugewiesen sind, 
sehen das Projekt dann in ihrem Employee-Hub und können ihre Stunden für jeden Tag, an 
dem sie an dem Projekt arbeiten, hinzufügen.

Projektbasierte Zeiterfassung:

Wie flair bei der Zeiterfassung 
auf allen Ebenen helfen kann
flair unterstützt drei gängige Arten der Zeiterfassung:
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Die Übersicht im Employee-Hub zeigt, wie viele Stunden der/die Mitarbeiter:in in der 
aktuellen Woche gearbeitet hat, wie viele Stunden noch verbleiben und welche 
Pausenregeln das Unternehmen festgelegt hat. Die Mitarbeiter:innen können auch die 
vergangenen Wochen überprüfen und sehen, wie viele Stunden sie in den darauf folgenden 
Wochen arbeiten werden.



In der Zeiterfassungsübersicht kannst Du auch die geplanten Abwesenheiten, wie z.B. 
Krankheit, geplanter Urlaub und Feiertage, einsehen. Abwesenheiten werden automatisch 
von den geplanten Arbeitsstunden abgezogen.



Die Zeiterfassung beginnt, wenn ein:e Mitarbeiter:in auf die Schaltfläche auf Zeiterfassung 
starten klickt. Wenn Mitarbeiter:innen eine Pause machen möchten, können sie in der 
Schaltfläche auf Pause drücken und nach der Rückkehr einfach wieder auf Play klicken. 
Um einen Tag zu beenden und sich abzumelden, kann einfach auf Stop geklickt werden. 
Die Arbeitsstunden werden dann in der Wochenübersicht angezeigt. Wenn ein:e 
Mitarbeiter:in vergisst, sich ein- oder auszustempeln oder eine Pause zu erfassen, kann die 
Start- und Endzeit sowie die Pausen manuell geändert werden. Die vorgeschlagenen 
Änderungen werden dann zur Genehmigung an den Zeiterfassungsmanager gesendet.



Zu jeder Schicht können auch Notizen hinzugefügt werden. So können die 
Mitarbeiter:innen beispielsweise erklären, warum sie an einem bestimmten Tag 
unregelmäßig gearbeitet haben, oder ihrem/ihrer Vorgesetzten mitteilen, warum eine 
Änderung beantragt wurde.



Mit flair hat Dein Unternehmen eine umfassende Lösung, um die EU-Richtlinie zur 
Zeiterfassung umzusetzen und darauf sogar noch einen Mehrwert für Dein Unternehmen 
zu generieren.
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