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  Die eingangs erwähnten 
Ar  ti  kel zum Arbeitsgesetz gelten ab 
dem 1. Januar 2016. Die wenigsten 
KMU dürften von den Ausnahmen 
zur systematischen Arbeits zeit er 
fassungspflicht profitieren, die in 
der neuen Verordnung zum Ar  beits
     gesetz aufgeführt sind und den 
Ver  zicht auf die Zeiterfassung von 
Angestellten erlauben. Denn die 
meisten Arbeitnehmenden verdie
nen weniger als ein stipuliertes Jah
 reseinkommen von 120'000 Fran     ken, 
können keine eigenen Ar  beitszeiten 
festsetzen und verfügen über keine 
grosse Gestaltungs freiheit ihrer Ar   
beit. Kommt hinzu, dass die we  nigs 
ten einem Gesamt arbeits ver trag un 
terstellt sind.

Somit ist fast jedes KMU verpflich
tet, eine umfassende systematische 

zichtet, aber der administrative 
Auf    wand für die Dokumentation 
der geleisteten Arbeitszeiten trotz
dem niedrig gehalten werden soll? 
Die ABACUS Software bietet bereits 
seit Längerem Programmmodule 
an, mit denen der Pflicht zur Ar 
beitszeiterfassung auf unkompli
zierte Weise nachgekommen wer
den kann. Zusätzlich wird ab der 
Version 2016 ein zusätzliches Zeit 
erfassungsmodul zur ABACUS Lohn
        software offeriert. Es basiert auf 
AbaProject, mit dem sich die Nach
weispflicht der Arbeitszeiten erfül
len lässt.

Die Zeiterfassungssoftware
 Das neue Modul bietet für 
den Nachweis der geleisteten Ar 
beitszeit entsprechende Aus  wer
tungen an. Will ein Unter  neh  men 

oder zumindest eine vereinfachte 
Arbeitszeiterfassung vorzunehmen. 
Letzteres mit der Aufnahme eines 
einzigen Gesamtwerts pro Tag und 

Mitarbeiter kommt nur für diejeni
gen Arbeitnehmenden in Frage, die 
ihre Arbeitszeiten zu einem nam
haften Teil selber festsetzen dürfen.

Welche modernen Instrumente ste
hen zur Verfügung, wenn auf die 
Einführung von Stempeluhren ver

Das Staatssekretariat für Wirtschaft 
SECO schreibt auf seiner Homepage: "Artikel 
46 des Arbeitsgesetzes (ArG) verpflichtet die 
Arbeit geber, alle Verzeichnisse oder andere 
Unter lagen, aus denen die für den Vollzug 
des Geset zes und seiner Verordnungen er- 
forderlichen Angaben ersichtlich sind, den 
Vollzugs- und Aufsichts organen zur Ver  fü-
gung zu halten. Namentlich müssen Dauer 
und Beginn und Ende der geleis teten tägli-
chen und wöchentlichen Arbeitszeit (inklu- 
sive Ausgleichs- und Über zeitarbeit) sowie 
der Pausen von einer halben Stunde und 
mehr ersichtlich sein (Art. 73 ArGV 1)."

Das Gesetz verlangt die Arbeitszeiterfassung – 
ABACUS Lohnsoftware mit Zeit  er fassungslösung

Die ABACUS Software 
bietet Programmmodule 
an, mit denen der Pflicht 
zur Arbeitszeiterfassung 
auf unkomplizierte Weise 
nachgekommen werden 
kann. 
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nicht nur die Anzahl der Ar  beits
stunden und Pausen auswei sen, 
son   dern zusätzlich aufzeigen, für 
was Arbeitsstunden er  bracht worden 
sind, stellt es mehrere Leis tungs arten 
zur Verfügung. Ein Fir  menkalender 
für die Sollzeit de  fi ni tion kann für 
alle oder auch nur Teile der Mit ar
bei  tenden eingesetzt werden. Die 
Basis für die ei    gent liche Zeiter fas
sung ist der Pro   grammteil Rappor
tieren. Darin wer      den alle Leis  tun
gen, die ein Mit  ar beiter er  bringt, 
ge  sammelt. 

Arbeitszeiten auf MyAbacus 
erfassen 
 Mitarbeitende können ihre 
Ar        beitszeiten ohne grossen Auf 
wand im Browser auf der Plattform 
MyAbacus selber erfassen. Dafür 
steht die Rubrik Zeiterfassung zur 
Verfügung. Damit das rationell er 
folgen kann, lässt sich eine Er  fas 
sungsvorlage abspeichern, die je 
den Tag erneut vorgeschlagen wird, 
so dass durch den Anwender nur 
Abweichungen einzugeben sind.

Damit ein Mitarbeiter jederzeit über 
die verschiedenen Saldi wie etwa 
Gleitzeit und Restferien informiert 
ist, wird darüber im unteren Bereich 
der Programmmaske eine Übersicht 
angezeigt. Dazu lassen sich auch 
Mo    natsrapporte zu den erfassten 
Stunden ausdrucken.

Arbeitsstunden mit Smartphone 
und AbaCliK erfassen
 Ist ein Mitarbeiter unterwegs 
oder hat keinen eigenen Computer 
zur Verfügung, kann er für die Zeit
 erfassung auch ein Smart phone  
im Zusammenspiel mit der App 
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Programmmenü der ABACUS Zeiterfassung

Einen schnellen Überblick über die geleisteten Arbeitsstunden, bezogenen Ferien sowie Aus 
und Weiterbildungen bietet die Mitarbeiterliste. 

Die Zeiterfassung erfolgt ganz einfach über eine InternetSeite im Programm MyAbacus. 
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Kontrolle der Arbeitszeiten
 Ein Vorgesetzter oder ein 
HRVerantwortlicher kann die Ar 
beitszeiten der Mitarbeitenden im 
ABACUS Programm Rapportieren 
kontrollieren. Darin wird die Ein
sicht auf bereits erfasste Leistungen 
für einen Tag, eine Woche oder 
auch einen Monat geboten, wobei 

AbaCliK nutzen. In dieser iOS res
pektive AndroidApp lassen sich die 
Kommen/GehenZeiten ebenso ein
 fach wie mit einer Stempeluhr 
erfassen. 

Die Synchronisation der auf dem 
Smartphone erfassten Zeiten mit 
der ABACUS Zeiterfassung erfolgt 
bei aktiver Internetverbindung on     
line. Falls keine verfügbar ist, kön
nen die Zeiten offline erfasst wer
den. Sobald wieder eine Internet ver
bin   dung besteht, gleicht das Pro 
gramm die Daten automatisch ab.

auch die täglich vorgenommenen 
Stempelungen kontrolliert werden 
können. 

Eine grafische Ferienübersicht und 
eine Absenzenkontrolle erleichtern 
Vorgesetzten den Überblick über 
Abwesenheiten ihrer Mitarbeiten den.

Arbeitszeiten lassen sich auf einfache Weise kontrollieren: Ein Vorgesetzter hat für jeden 
seiner Mitarbeitenden einen separate Lasche, auf der er die Zeiten kontrollieren kann. 

In der iPhone- respektive 
Android-App lassen sich 
die Kommen/Gehen-Zeiten 
ebenso einfach wie mit 
einer Stempeluhr erfassen.

AbaCliK bringt die Stempeluhr auf das Smartphone: Damit lassen sich Kommen/GehenZeiten je nach 
Wunsch automatisch oder manuell erfassen. 



Programme, Produkte, Technologien24

Konfiguration leicht gemacht
 Wird in einem Unternehmen 
bereits die ABACUS Lohnsoftware 
genutzt, kann mit wenig Aufwand 
das Modul Zeiterfassung eröffnet 
werden. Für die in der Lohnsoftware 
lizenzierte Anzahl Benutzer kann 
die Zeiterfassung kostenlos genutzt 

werden. Für weitere Mitarbeitende 
lässt sich per Mausklick ein Abo für 
5.00 Franken pro Monat lösen, 
dank dem sie über MyAbacus oder 
via AbaCliK ihre Arbeitszeiten er 
fassen können.

Fazit
 Mit der ABACUS Zeiterfassung 
wird die Arbeitszeiterfassung zum 
Kinderspiel. Mit ihrer Hilfe entfällt 
sowohl die Installation einer Stem 
peluhr als auch der Einsatz von 
ExcelTabellen für ihre Be  rech nung. 
Ihre Nutzer wie etwa Personal
verantwortliche und Vor  gesetzte 
können sich stattdessen aus
schliesslich auf ihre Kernkom petenz 
der Mitarbei terbe treuung und füh   
rung konzentrieren. 

Zeiterfassung mit ABACUS Software: 
Software-Präsentation und Praxisbeispiele

Mittwoch, 1. Juni 2016, Wittenbach-St.Gallen, von 16.15 bis 
18.15 Uhr 

Donnerstag, 16. Juni 2016, Egerkingen, von 09.00 bis 12.00 Uhr

Am Beispiel von zwei Anwendern wird gezeigt, wie sich mit der Smart
phoneApp AbaCliK, der Software AbaProject und der neuen ABACUS 
Zeiterfassung der Aufwand für die Zeitwirtschaft markant minimieren 
lässt.

Anmeldung zu dieser kostenlosen Informationsveranstaltung auf
www.abacus.ch. 

Schnelle Übersicht über Abwesenheiten

Verfügbarkeit

Das Modul Zeiterfassung gibt 
es ab ABACUS Version 2016 als 
Ergänzung zur ABACUS Lohn 
software.

Kosten 

Abo pro Mitarbeiter im Monat: 
CHF 5.00 für Zeiter fas sung 
durch Mit  arbei ten de (über 
My Abacus oder die Smart
phoneApp AbaCliK)

Wird in einem Unter neh-
men bereits die ABACUS 
Lohnsoftware genutzt, 
kann mit wenig Aufwand 
das Modul Zeiterfassung 
eröffnet werden.


