
Gesucht: Webbasierte Arbeitszeiterfassung mit Datenbankanbindung und zahlreichen 

Auswertungsmöglichkeiten 

Für meinen Gewerbebetrieb (ambulante soziale Dienstleistungen) benötige ich eine leicht und 

intuitiv zu bedienende webbasierte Lösung zur Arbeitszeiterfassung und –auswertung bei max. 50 

Mitarbeitern. Dies wurde bisher mit einer ausgeklügelten Excel-Tabelle (mit zahlreichen Makros und 

Formeln) und mit Dropbox als Speichermedium bewerkstelligt. Dieses System kommt jetzt jedoch an 

seine Grenzen und ist zudem fehleranfällig (auch weil nur begrenzt mit Apple Produkten kompatibel, 

da dort Excel-Makros manchmal nicht korrekt verarbeitet werden). Die webbasierte Lösung sollte 

u.a. folgende Optionen und Konfigurationsmöglichkeiten haben: 

- Erfassung der Arbeitszeit durch die jeweiligen Mitarbeiter per  Smartphone und/oder PC 

(Windows, iOS) 

- Individueller Zugang ausschließlich auf die eigene Arbeitszeiterfassung pro Mitarbeiter; 

Zugang auf alle Mitarbeiterkonten durch den Arbeitgeber (mit Schreibrechten; ggf mit 

Benachrichtigung, wenn Eingaben nachträglich geändert wurden) 

- Eingabe mehrerer Arbeitszeiten pro Tag (z.B. 10-12 Uhr + 13-15 Uhr + 17-18 Uhr) 

- Eingabe von Pausenzeiten 

- Automatische Ermittlung der Arbeitszeit durch Go/Leave Button, aber auch individuelle 

Eingabe-/Korrekturmöglichkeit. Falls nur eine der beiden Optionen möglich ist, dann 

vorzugsweise manuelle Eingabe der Arbeitszeit.  

- Eingabe von Urlaubs- und Krankheitstagen 

- Zuweisung eines Kunden zu jeder einzelnen Arbeitszeit (Kundennamen sind vorgegeben und 

sollten beispielsweise als Drop-Down-Menü zur Verfügung stehen. Die Kundenliste wird fast 

täglich aktualisiert, so dass diese als externe Datenquelle für den Zugriff zur Verfügung 

stehen sollte 

- 3 zusätzliche Spalten für Kilometerangaben: (Fahrt zum Kunden, zusätzliche Fahrt im Auftrag 

des Kunden, zusätzliche Fahrt mit dem Kunden) 

- Dokumentationsmöglichkeit für jeden einzelnen Arbeitseinsatz 

- Wenn die monatliche Arbeitszeiterfassung abgeschlossen ist, soll der Mitarbeiter dies mit 

einem Haken quittieren. Danach sollen Änderungen nur durch den Arbeitgeber möglich sein. 

Falls der Arbeitnehmer nachträglich etwas ändern will, muss er eine Freigabe anfordern.  

- Als Arbeitgeber brauche ich eine Übersicht, aus der hervorgeht, welche Mitarbeiter ihren 

Nachweis schon fertiggestellt haben und welche nicht. Hat ein Mitarbeiter bis zu einem 

bestimmten Tag (z.B. 2. Kalendertag des Folgemonats) seine Stundenmeldung nicht als 

abgeschlossen markiert, soll er automatisch eine Erinnerung erhalten. 

 

Auswertungsmöglichkeiten: 

- Die Arbeitszeitnachweise sollen als monatliche Übersicht aufrufbar sein, so dass sie den 

Vorgaben des MiLog entsprechen, auch als Ausdruck. Sie sollten sich optional als PDF 

abspeichern lassen (und zwar pro Mitarbeiter ein PDF, möglichst mit nur einem Klick für alle 

Mitarbeiter in einem Rutsch) 

- Für die vorbereitende Lohnbuchhaltung sollte aus jedem Stundennachweis jeweils eine 

Brutto-Lohnabrechnung erstellt werden, die folgende Angaben und Berechnungen enthält: 

Summe der tatsächlich geleisteten Stunden, Urlaubstage, Krankheitstage, Lohnfortzahlung 

für Urlaub, Krank und Feiertage, Summe der Stunden inkl. der Stunden, die für die LFZ 

berücksichtigt werden, Summe km und des sich daraus ergebenden Fahrtkostenzuschusses,  



Abweichung zur monatlichen Regelstundenzahl, Übertrag von Plus- bzw. Minusstunden auf 

Folgemonat bzw. Auszahlungsoption bei Überstunden, Berechnung der Zuschläge für Sonn-

/Feiertags und Nachtarbeit (dazu müssen Feiertage nach Bundesland automatisch 

berücksichtigt werden, Zeitvorgaben für die Nachtzuschläge müssen editiert werden können) 

- Auswertung aller Zeitarbeitsnachweise nach Kunden: Monatliche (kalendarische) Übersicht 

der Arbeitszeiten bei den einzelnen Kunden mit Angabe, welcher Mitarbeiter jeweils im 

Einsatz war und welche Leistung  dort erbracht wurde (siehe oben 

„Dokumentationsmöglichkeit“). Ausdruck einer DinA4-Seite pro Kunde mit Summe Stunden, 

Anfahrten (also Gesamteinsätze), zusätzliche km ab Einsatzort 

- Aufrundung von Arbeitszeiten entsprechend der vertraglichen Vereinbarung mit den 

Kunden: alle Einsätze unter einer Stunde werden auf eine Stunde aufgerundet (auch wenn es 

nur 15 Minuten waren), darüber hinaus Aufrunden auf Viertelstunden (Beispiel: 1 h 20 

Minuten gearbeitet = 1,5 Stunden (während beim Mitarbeiter nur  1,33 Stunden Arbeitszeit 

angerechnet werden) 

- Die Auswertung pro Kunde sollen wiederum als Grundlage für die Rechnungstellung dienen, 

die möglichst automatisiert aus der Anwendung heraus erfolgen soll oder indem die Daten 

nach Word, Access oder einem speziellen Rechnungsprogramm exportiert werden (derzeitige 

Lösung: Eine Word-Datei pro Kunden und Monat) 

 

Grundsätzliches: 

- Wir haben begrenzte finanzielle Mittel zur Verfügung und auch ein begrenztes technisches 

Verständnis. Die Lösung sollte also möglichst „idiotensicher“ sein und keine hohen 

Anforderungen an Mensch und Material stellen. Es steht bislang kein eigener Server zur 

Verfügung. Nach Möglichkeit sollte folgende vorhandene technische Infrakstruktur (bzw. die 

benötigten Teile davon) verwendet werden: eigener Webspace bei 1&1, NAS-Server WD 

MyCloud (leider recht fehleranfällig), ggf. Onlinespeicher wie Dropbox oder OneDrive. Falls 

ein eigener Server benötigt wird, stünde dafür ggf (falls das möglich ist, ich habe da keine 

Ahnung) ein recht flotter PC mit Windows 7 (ca. 3 Jahre alt und wenig genutzt) zur 

Verfügung. Die Auswertung der Stundennachweisezwecks Lohnbuchhaltung, 

Rechnungstellung, Dokumentation, Archivierung etc. sollte an meinem Laptop (HP) erfolgen 

können (einfache Ausstattung mit Windows 10, Core i5, 8GB Arbeitsspeicher, Office 

ProfessionalPlus 2010 etc.) 

- Der finanzielle Rahmen für die Anfangsinvestition und laufende Kosten für Support müsste 

vorher klar abgesteckt werden. 

- Die oben beschriebene Lösung sollte maßgeschneidert sein, so dass auf Mitarbeiterseite nur 

die Elemente zu sehen sind und bearbeitet/verändert werden können, die von mir 

vorgegeben werden und die Möglichkeit von Falscheingaben minimiert wird (wie gesagt, 

„idiotensicher“), während ich als Admin Modifikationen vornehmen können oder einzelne 

Bausteine hinzufügen/entfernen/modifizieren können sollte 

- Die Bearbeitung der Arbeitszeitnachweise sollte auf verschiedenen Endgeräten möglich sein, 

auch parallel (also Eingabe z.B. tagsüber währende der Kundeneinsätze und 

Korrekturen/Ergänzungen abends am PC/Laptop. 

- Da voraussichtlich öfter Änderungen am Aufbau, der Optik, den hinterlegten Formeln, 

Stundenlöhnen, Zuschlägen etc. nötig werden, benötige ich eine Option für einen 

kontinuierlichen Support, um die nötigen Anpassungen vorzunehmen. Die Erreichbarkeit und 



Reaktion sollte möglichst im Rahmen von 24 Stunden erfolgen, mindestens jedoch innerhalb 

von 3 Werktagen. 

- Die oben beschriebenen Anforderungen an den Funktionsumfang sind schon recht 

vollständig, es wird jedoch sicher weitere Anforderungen geben 

- Meine Suche im Internet ergab Verweise auf zahlreiche kommerzielle oder gar kostenlose 

(wirklich?) Lösungen. Da ich nicht die Zeit habe, mir alle Lösungen im Detail anzuschauen 

oder die einzelnen Anbieter anzuschreiben, ob ihre Lösung für meine oben beschriebenen 

Anforderungen taugen, liste ich hier exemplarisch einige meiner Suchergebnisse. Vielleicht 

ist etwas dabei, das als Grundlage verwendet werden kann: 

http://www.kontor4.de/werkzeug/zeiterfassung-online.html 

https://www.orbnet.de/zeiterfassung/ 

https://www.timo24.de/products/application/timetrack/timetrack.php  

https://www.softguide.de/programm/xtime-zeiterfassung-und-auswertung-von-arbeitszeit 

https://www.softguide.de/software/zeiterfassung 

https://www.heise.de/download/products/office/kaufmaennische-

software/zeiterfassung#?cat=office%2Fkaufmaennische-

software&catf=office%2Fkaufmaennische-software%2Fzeiterfassung 

 

http://www.kontor4.de/werkzeug/zeiterfassung-online.html
https://www.orbnet.de/zeiterfassung/
https://www.timo24.de/products/application/timetrack/timetrack.php
https://www.softguide.de/programm/xtime-zeiterfassung-und-auswertung-von-arbeitszeit
https://www.softguide.de/software/zeiterfassung
https://www.heise.de/download/products/office/kaufmaennische-software/zeiterfassung#?cat=office%2Fkaufmaennische-software&catf=office%2Fkaufmaennische-software%2Fzeiterfassung
https://www.heise.de/download/products/office/kaufmaennische-software/zeiterfassung#?cat=office%2Fkaufmaennische-software&catf=office%2Fkaufmaennische-software%2Fzeiterfassung
https://www.heise.de/download/products/office/kaufmaennische-software/zeiterfassung#?cat=office%2Fkaufmaennische-software&catf=office%2Fkaufmaennische-software%2Fzeiterfassung

