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Weniger Kopfschmerzen
dank digitaler Zeiterfassung
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Mit Edtime wird die Arbeitszeitdokumentation zum Selbstläufer und leidige Verwaltungsaufgaben reduzieren
sich auf ein Minimum. Ein Gastbeitrag von Zeljko Katavic.
Die Zeitdaten können jederzeit und überall abgerufen werden.
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eine genaue Abrechnung ihrer Arbeitsleistung erwarten, wünschen sie sich eine
übersichtliche und flexible Schichtplanung.
Hinzu kommt, dass Spitzenbelastungen
kurzfristig abgefangen oder Nachtschichten geplant werden müssen.
Dabei ist nicht nur Fingerspitzengefühl im Umgang mit den Mitarbeitern
gefragt, sondern zuallererst muss der Arbeitgeber wissen, wie es um das Arbeitszeitkonto seiner Angestellten steht.
Schließlich können das Unter- und auch
Überschreiten der vertraglichen Vereinbarungen juristische Konsequenzen haben. All diese Anforderungen lassen sich
mit Edtime unkompliziert und zielführend
umsetzen.

Konkrete Mehrwerte
Der Dienstplan kann auf dem Laptop oder einem mobilen Endgerät eingesehen werden.

E

s gibt Administrationsaufgaben, die
möchte man am liebsten ausblenden.
Die Dokumentation der Mitarbeiter-Arbeitszeiten ist eine solche Aufgabe. Aber
spätestens seit dem EuGH-Urteil 2019
kann sich kein Tankstellenpächter oder
-betreiber mehr davor drücken. Helfen
können digitale Zeiterfassungslösungen
wie beispielsweise Edtime von Eurodata.
Sie sorgen nicht nur für eine moderne und
unkomplizierte Zeiterfassung, sondern
auch für Transparenz, Flexibilität und
Compliance.
Mitarbeiterwechsel gehören im Tankstellen-Business zum Alltag und verursachen viel Arbeit. Neben der zeitintensiven
Einarbeitung neuer Kollegen sind vor allem die Umsetzung und Einhaltung rechtlicher Vorgaben eine Herausforderung.
Insbesondere die Tatsache, dass im Arbeitsrecht regelmäßig Neuerungen und
Anpassungen erfolgen, setzt den Mitarbeitern in den Tankstellenbüros zu. Perma28

nent müssen sie prüfen, ob Zuschläge steuerlich korrekt abgerechnet und rechtliche
Vorgaben zur Arbeitszeit eingehalten werden. Auch die sukzessive Anpassung des
Mindestlohns gilt es zu beachten.
Doch damit nicht genug. Unabhängig
davon, dass die Tankstellenmitarbeiter die
Einhaltung ihres Arbeitsvertrags sowie

Fakt ist: Tankstellenbetreiber benötigen
mehr denn je Unterstützung. Man nehme
allein die Tatsache, dass an Tankstellen
viele Mini-Jobber arbeiten – etwa an Sonnund Feiertagen oder in den Nächten. Hier
kommen die Rahmenbedingungen für die
steuerfreien Zuschläge zum Tragen und
auch aus Sicht der Sozialversicherung gibt
es einiges zu beachten. Das Funktionsportfolio von Edtime hat hier konkrete Mehrwerte zu bieten.

Edtime geflossen, so dass die Lösung heute exakt die Funktionen bietet, die an der
Tankstelle benötigt werden – inklusive der
Erfassung von Pausen und Arbeitsunterbrechungen sowie der flexiblen Schichtplanung. Das System lässt kaum einen
Anwenderwunsch offen.
Und es gibt einen weiteren Vorteil:
Die Zeitdaten lassen sich ohne Medienbruch und Übertragungsfehler automatisch in das System des Steuerberaters
einspielen, wenn dieser die Lohnsoftware
Edlohn von Eurodata verwendet.

Mehr als reine Zeiterfassung
So geht schon allein die Erfassung der
Arbeitszeiten denkbar einfach: Der Mitarbeiter loggt sich zu Arbeitsbeginn und
-ende entweder selbst in einer PINgeschützten App auf dem Smartphone,
Tablet oder PC ein, wo er zusätzlich seine
geplanten Schichten einsehen kann. Oder
der Unternehmer entscheidet sich für die
passive Zeiterfassung, bei der der Mitarbeiter die Arbeitszeit, wie in der Dienstplanung vorgesehen, zum Arbeitsende
lediglich bestätigt. Natürlich ist bei Bedarf
jederzeit eine Korrektur möglich. Beide
Erfassungswege führen zur sicheren Arbeitszeitdokumentation.
Dass Edtime eine ausgereifte und
passgenaue Lösung für das Erfassen und
Reporten der Arbeitszeit im Tankstellenumfeld ist, liegt nicht zuletzt in der Expertise der Eurodata. Seit mehr als 50 Jahren
ist das Saarbrücker Unternehmen mit seinen Services und Lösungen bei Tankstellenbetreibern gesetzt und kennt deshalb
die Besonderheiten aus erster Hand. All
diese Erfahrung ist in die Entwicklung von

Doch mit der reinen Arbeitszeiterfassung
und der Weiterleitung an die Lohnabrechnung ist der Funktionsumfang von Edtime
noch lange nicht erschöpft. Neben einem
Unternehmer-Cockpit mit Tagesstatus
sind jede Menge weiterer Informationen
übersichtlich gegliedert: Krankheits- oder
Resturlaubstage, Abwesenheiten wegen
Fortbildungen, Geburtstage, bald auslaufende Verträge und zu wenig abgerufene
Stunden. Daraus lassen sich vielfältige
Auswertungen gestalten, um unternehmerische Entscheidungen vorzubereiten.
Betreiber können Edtime mit Edtime
Plus ergänzen. Mit dem Personaleinsatzplanungssystem lassen sich einfach per
Drag and Drop Schichtpläne erstellen.
Vorgaben und Einschränkungen aus dem
Arbeitsvertrag sowie gesetzliche Bestimmungen bleiben im Blick, sodass Fehler in
der Planung sofort erkennbar sind. Workflows für Schichttausch und Abruf von
Verfügbarkeiten unterstützen die schnelle
Reaktion bei der Planung.
Alle durch Edtime erzeugten Dokumente sind mindestlohngesetzkonform

und können vom Unternehmer im Falle
einer Zollkontrolle mit nur einem Klick
bereitgestellt werden. Zudem liegen die
Dokumente in dem ISO/IEC 27001 zertifizierten Eurodata Hochleistungsrechenzentrum in Saarbrücken und können im
Edtime Archiv jederzeit eingesehen werden. Dort werden sie so lange gespeichert,
wie es der Gesetzgeber vorschreibt. So
kann der Tankstellenbetreiber sorgenfrei
der nächsten Kontrolle durch den Staat
entgegenblicken.
Sorgenfrei ist auch der Start mit
Edtime. Die persönliche Betreuung durch
die Systemberatung holt neue Anwender
von Anfang an mit einem großen Erfahrungsschatz aus der Branche an Bord.
Von der Smartphone-App bis zur
Desktop-Anwendung – Edtime verbindet
Personal und Unternehmer online von der
Mitarbeitereinsatzplanung bis zur Arbeitszeiterfassung. 
Zeljko Katavic
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Zuverlässige und sichere Arbeitszeitdokumentation
Orts- und zeitunabhängige Erfassung (webbasiert)
Geringer Verwaltungsaufwand
Mehrere Stempelmedien zur Wahl
Workflow für Urlaubsanträge
Intuitive Planungswerkzeuge
Automatisierte Mitarbeiterinformation bei Planänderungen
Optimierte Datenübergabe zur Lohnabrechnung
Hohe Datensicherheit zk
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DER NEUE MOBILE PAYMENT STANDARD AN TANKSTELLEN

PER
ZAHLEN
DEM
APP MIT
PH
WEAT-M

Der MPH standardisiert das Zahlen per App und ermöglicht somit sehr
einfach App-Akzeptanzen: „Pay at the pump“ - aber auch im Shop.
Der MPH integriert automatisch die App-Zahlströme in die vorhandenen
Abrechnungssysteme und Reportings. Wir beraten Sie gerne.
...Beispiele integrierter Apps; im B2B und B2C Bereich

…

WEAT-MPH bei allen wichtigen Systemherstellern realisiert
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