Arbeitszeiterfassung

Kevin Lüchinger
Fachmann im Finanz- und Rechnungswesen
mit eidg. Fachausweis

Das Gesetz verlangt die Arbeitszeiterfassung.
Vielen Arbeitgebern ist nicht bewusst, dass
sie durch das Arbeitsgesetz und die dazugehörigen Verordnungen verpflichtet sind, die
Arbeitszeiten (mit wenigen Ausnahmen, siehe
nächster Abschnitt) vollständig inklusive der
Pausen zu dokumentieren. Der Arbeitgeber
ist dann aber verpflichtet, ein geeignetes
Instrument zur Verfügung zu stellen.
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