
IHR EINFACHER EINSTIEG IN DIE 
ZUKUNFT DER ZEITERFASSUNG

Kommt nun nach der DSGVO ein neues Problem 
auf den Arbeitgeber zu? Bisher ist in Deutschland 
die Arbeitszeiterfassung sehr einfach geregelt. Le-
diglich die Überstunden müssen erfasst werden. 
Dies gilt nicht für Berufe, die im Rahmen des Min-
destlohngesetzes bereits Dokumentationspflicht 
haben oder für Minijobber.                                                                                                                                                                                 
Nach dem Urteil des EuGH müssen in Zukunft 
alle Arbeitszeiten jedes Mitarbeiters erfasst 
werden, auch für Einmannfirmen, Außendienst-
mitarbeiter und Home-Office-Beschäftigte. Und 
dies lückenlos, systematisch, verlässlich und zu-
gänglich. Seit mehr als 15 Jahren ist die DAKO 
Zeiterfassung unter dem Namen DAKO
TimeStation im Einsatz und das mit geringem 
Aufwand und niedrigen Kosten.

Die EU-Staaten müssen dies, wie in Spanien be-
reits ad hoc geschehen, 2020 in nationales
Recht umsetzen. 

Wer sich jetzt schon informiert und eine Arbeits-
zeiterfassung einführt profitiert nicht nur von eini-
gen Vorteilen, sondern ist vorbereitet bevor die 
Änderung des neuen Arbeitszeitgesetzes voraus-
sichtlich schon Mitte 2020 in Kraft tritt.
Auch erleichtert die Einführung der DAKO-
TimeStation die Personalplanung, gibt einen 
Überblick über Urlaub und Auswertung der 
Krankheitstage. Die Arbeitszeiten sind übersicht-
lich in einem Zeitstrahl für die Firma oder in einer 
Monatsanzeige pro Mitarbeiter dargestellt. Eben-
falls gibt es die Monatsübersicht über alle Mitar
beiter und Aktivitäten, wobei das Programm zu 
jeder Zeit flexibel und fälschungssicher ist. Die 
Dokumentation der Arbeitszeit kann beispielswei-
se in Echtzeit mit App (DAKO-WebTS), Compu-
ter, iPhone und Smartphone erledigt werden. 
Und das standortunabhängig, ohne extra Soft-
ware und mit verschlüsselter Datenübertragun

Jederzeit können Reports erstellt werden und die 
Gehalts- oder Lohnabrechnung optional per 
Schnittstelle an Abrechnungsprogramme (wie z.B. 
DATEV oder Excel) übergeben werden. Eine 
genaue Abrechnung von Raucher- oder Mittags-
pause ist möglich. Eine unbürokratische Lösung 
mit geringem Aufwand und transparenten Daten. 
AAuch diverse Kombinationen, z.B. eine gekoppel-
te Zugangskontrolle und Türöffnung über eine fest 
installierte kleine Station sind möglich und verein-
fachen den betrieblichen Ablauf und erhöhen die 
Sicherheit.
Auch für Handwerksbetriebe hat DAKO-
TimeStation eine Lösung, kurz DAKO-3AM - ein 
Managementsystem für Angebote, Aufträge, Ar-
beitszeit und Material. Um diese Zielgruppe und 
Kleinunternehmen bis 10 Angestellte zu unterstüt-
zen bietet die DAKO momentan eine günstige 
Sonderaktion. 

Kontaktinformationen und weitere Produkte finden Sie auf www.einfachDAKO.de

Pflicht zur Arbeitszeiterfassung!
Die Firma DAKO aus Jena erfüllt die Brüsseler Vorgaben für 2020 bereits jetzt.
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