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Abstract
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit dem Einfluss juristischer Bestimmungen zur
Arbeitszeiterfassung auf wissensorientierte Hotelführung, indem sie Zeiterfassungssysteme als
Einflussfaktoren zur Bewertung des Strukturkapitals im Kontext von Wissensbilanzierung
exemplarisch untersucht. Bedingt durch regulatorische Rahmenbedingungen aufgrund des
Urteils des europäischen Gerichtshofes aus 2019, den Anforderungen des österreichischen
Arbeitszeitgesetzes sowie des Kollektivvertrages für ArbeiterInnen im Hotel- und
Gastgewerbe, stehen Hoteliers vor der Verpflichtung, Arbeitszeiten der Mitarbeitenden
systematisch aufzuzeichnen. Insbesondere vor dem Hintergrund saisonalen Schwankungen
sowie flexiblen Personaleinsatzes stellt dies Hoteliers vor besondere Herausforderungen.
Die theoretische Reflexion des Modells „Wissensbilanz - Made in Germany“ bringt
elektronische Zeiterfassungssysteme als Beispiel eines indikatorübergreifenden Einflussfaktors
des Strukturkapitals hervor. Diese umfassen explizit die Indikatoren IT-Aufwendungen, welche
sich in Hard- und Softwarekosten sowie solche für Support subsummieren. Weitere Indikatoren
zur Bemessung dieser IT-Infrastruktur sind die Anzahl der Mitarbeiterinnen sowie die Zugriffe
auf die Wissensdatenbank.
Die Inhaltsanalyse nach Mayring auf Grund ExpertInnen Interviews mit Hoteliers aus
Vorarlberg und Tirol zeigt im Sinne von Übertragungseffekten der Wissensbilanz, dass der
Nutzen der Einführung eines elektronischen Zeiterfassungssystems sehr vielseitig ist, etwa das
MitarbeiterInnen pünktlich sind, Zeit- und Personalressourcen eingespart werden können und
sich aufgrund transparenter Abrechnung auch das Betriebsklima sowie die Arbeitgebermarke
zu verbessern vermag. Weitere Zwischenerfolge sehen die befragten Hoteliers bei der
effizienteren Dienstplanerstellung die bessere Planbarkeit gewährleistet und somit Kosten
durch nicht anfallende Überstunden zu senden vermag. Darüber hinaus wird sie als Fehler
senkend erachtet und die Zusammenarbeit mit der Lohnverrechnung optimierend dargestellt.
Weiterführende Forschung empfiehlt sich hinsichtlich der Auswirkung der beschriebenen
Zwischenerfolge und Übertragungseffekte auf die Finanzbilanz.
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1 Einleitung
Am 14.05.2019 wurde durch den Europäischen Gerichtshof ein wegweisendes Urteil gefällt.
Die Erfassung der täglichen Arbeitszeit muss effektiv gemessen werden können. Dieses Urteil
betrifft alle Mitgliedsstaaten und somit reicht es nicht mehr aus, nur die Zeiten zu erfassen,
welche über die tägliche Arbeitssollzeit hinauslaufen, sondern es müssen Beginn und Ende der
Arbeitszeit von Anfang an aufgezeichnet werden (Europäischer Gerichtshof [EuGH] 2019, S.
1).
ArbeitgeberInnen sind gemäß § 26 des Arbeitszeitgesetzes (AZG) dazu verpflichtet, Beginn
und Ende der Arbeitszeit ihrer Arbeitnehmer aufzuzeichnen. Diese Verpflichtung bezieht sich
auf jegliche Betriebsgröße. Auch gilt diese Pflicht für alle vom Arbeitszeitgesetz erfassten
Arbeitnehmer, Teilzeit- und geringfügig Beschäftigte werden nicht ausgenommen. (vgl. § 26
Abs. 1 Satz 1 AZG).

1.1 Problemstellung
Besondere Herausforderungen ergeben sich für das Thema Arbeitszeiterfassung in der Branche
der Hotellerie, da diese eine Vielzahl saisonaler Betriebe aufweist, von hoher
Personalfluktuation betroffen ist und die Unternehmen des Dienstleistungssektors von hoher
Personalintensität gekennzeichnet sind. Diese Unternehmen müssen sich an den
Kollektivvertrag des Hotel- und Gastgewerbes halten. Zugleich zeigt die Prüfpraxis von
Gebietskrankenkassen, dass sich für Unternehmen wie Hotels daraus eine praktische
Notwendigkeit zu ergeben scheint, ein Zeiterfassungssystem zur Arbeitszeiterfassung zu
verwenden. Als Normalarbeitszeit wird jene Zeit angesehen, welche regelmäßig geleistet wird.
Überstunden werden dabei nicht berücksichtigt. Die tägliche Arbeitszeit von acht Stunden und
die wöchentliche Arbeitszeit von 40 Stunden darf dabei nach der Grundregel des
Arbeitszeitgesetzes nicht überschritten werden. Wird die tägliche oder die wöchentliche
Normalarbeitszeit überschritten, liegen zuschlagspflichtige Überstunden vor. Ausnahmen dafür
werden im Kollektivvertrag veranschaulicht dargestellt (vgl. http:/www.wko.at 2019).
Mit einem Zeiterfassungssystem kann die Arbeitssollzeit für jeden Mitarbeiter individuell
eingestellt werden. Der Urlaub kann unter Berücksichtigung aller MitarbeiterInnen hinweg
geplant

werden

und

der

Urlaubssaldo

wird

für

sie

automatisch

berechnet.

Überstundenzuschläge und zusätzlich definierbare Fehlgründe können programmiert und den
Mitarbeitenden zugewiesen werden. Mit einem Zeiterfassungssystem werden nicht nur
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Arbeitszeiten erfasst, sondern mit den möglichen Auswertungen wird für ArbeitgeberInnen als
auch für ArbeitnehmerInnen Transparenz geschaffen.
In Österreich sind damit 68.000 Beherbergungsbetriebe davon betroffen, welche dem Urteil des
EuGHs, dem Arbeitszeitgesetz und des Kollektivvertrages zugrunde liegen (vgl.
http://www.statistik.at 2020).
Mit der Einführung eines Zeiterfassungssystems in Hotelbetrieben sind, abgesehen von der
Erfüllung und der Befriedigung von rechtlichen Anforderungen, häufig unternehmerische
Wissensziele verbunden, welche es zu evaluieren gilt. Diese definieren Zielvorgaben zur
Entwicklung intellektuellen Kapitals, welches sich aus Humankapital, Beziehungskapital und
Strukturkapital zusammensetzt. Sämtliche Prozesse und Strukturen, die innerhalb eines
Unternehmens bereitgestellt werden müssen, werden als Strukturkapital bezeichnet. Die
MitarbeiterInnen arbeiten produktiv und innovativ, indem sie diese vorgegebenen Prozesse
während der Gesamtheit ihrer Geschäftstätigkeit umsetzen. Dieses Kapital ist im Besitz der
Organisation und bleibt aufgrund des Wissensmanagements beim Verlassen eines Mitarbeiters
aufrecht (vgl. Alwert et al. 2013, S.18).
Vor dem Hintergrund des Grundmodells wissensorientierter Unternehmensführung nach North
kann

die Implementierung

eines Zeiterfassungssystems

zu

Zwischenerfolgen

und

Übertragungseffekten führen, welche für das Hotelmanagement von enormer Tragweite sein
können, in der wissenschaftlichen Forschung jedoch bislang unerkannt sind. Im Kontext
aktueller Bemühungen zur Entwicklung eines Modells zur Wissensbilanzierung für Hotels (vgl.
Morscher 2019, S. 43-48) stellt sich schließlich die Frage, wie sich diese Zwischenerfolge und
Übertragungseffekte in der Bewegungsbilanz darstellen lassen. All diese Veränderungen führen
zu einem aggregierten Ergebnis der Geschäftstätigkeit. Während die finanziellen Erfolge in der
Finanzbilanz dargestellt werden, ist die organisationale Wissensbasis in der Schlussbilanz
abgebildet (vgl. North 2016, S. 164-165).
Für Hotels, als besonders personalintensive Unternehmen, stellt sich das theoretische Problem
dar, dass intellektuelles Kapital der Mitarbeitenden einen erfolgskritischen immateriellen
Vermögungswert erörtert, für welchen nationale (vgl. Morscher 2019, S. 20-38) und
internationale Untersuchungen (vgl. Engström et al. 2003, S. 287, 290, 291) erste Ansätze
darlegen, ebendiesen messbar zu machen. Schließlich zeigt sich in der Praxis der
Wissensbilanzierung, dass die Erfassung des intellektuellen Kapitals Erfolgspotential für
Unternehmen erschließt, wobei die Identifikation von Zeiterfassungssystemen als Teil
unternehmerischen Strukturkapitals noch eines elaborierten Verfahrens bedarf.
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1.2 Zielsetzung
Die vorzulegende Masterarbeit will den Einfluss juristischer Bestimmungen zur
Arbeitszeiterfassung

auf

wissensorientierte

Hotelführung

deutlich

machen.

Die

literaturgestützte Analyse der Wissensbilanzierungstheorie stellt Zeiterfassungssysteme als
Einflussfaktor zur Bewertung des Strukturkapitals dar. Aufbauend auf daraus resultierenden
Erkenntnissen werden Bewertungsdimensionen zur Bewertung von Zeiterfassungssystemen
entwickelt. Die empirische Untersuchung, auf Basis von ExpertInnen-Interviews mit
HoteldirektorInnen, geht der Frage nach möglichen Wissenszielen nach, die mit der Einführung
eines Zeiterfassungssystems verbunden sind. Darüber hinaus werden Zwischenerfolge und
Übertragungseffekte reflektiert,

welche mit Einführung

eines Zeiterfassungssystem

einhergehen. Diese bilden in Summe die Basis für die Bewegungsbilanz, welche mögliche
Effekte auf die Finanzbilanz haben kann, wofür im Rahmen der empirischen Untersuchung
Einschätzungen von ExpertInnen einzuholen sind.

1.3 Forschungsfragen
Welchen Einfluss haben juristische Bestimmungen zur Arbeitszeiterfassung
auf wissensorientierte Hotelführung?
Theoretisch:
•

Durch welche Indikatoren lässt sich ein Zeiterfassungssystem als Einflussfaktor zur
Bewertung des Strukturkapitals darstellen?

•

Wie

lassen

sich

geeignete

Bewertungsdimensionen

zur

Bewertung

von

Zeiterfassungssystemen ausgestalten?
Empirisch:
•

Mit welchen Wissenszielen ist die Einführung eines Zeiterfassungssystems in der Praxis
des Hotelmanagements verbunden?

•

Welche Zwischenerfolge und Übertragungseffekte treten in Folge der Implementierung
eines Zeiterfassungssystems ein?

•

Wie lassen sich Zwischenerfolge und Übertragungseffekte auf Grund der Einführung
eines Zeiterfassungssystems in der Bewegungsbilanz darstellen?
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•

Welche Auswirkungen sehen Hoteliers in Folge von Effekten der Bewegungsbilanz auf
die Finanzbilanz?

1.4 Methodologie – Erhebungsmethode/Auswertungsmethode
Für die vorliegende Arbeit wird in diesem Kapitel das methodische Forschungsdesign
vorgestellt. In der empirischen Sozialforschung wird zwischen qualitativer und quantitativer
Forschungsmethode unterschieden (vgl. Schäfer 2016, S. 42). Um die empirischen
Forschungsfragen

beantworten

zu können, wird

in dieser

Masterarbeit auf

das

leitfadengestützte ExpertInneninterview zurückgegriffen. Als ExpertInnen werden jene
Personen

angesehen,

welche

eine

langjährige

Berufserfahrung

nachweisen,

eine

überdurchschnittliche fachliche Kompetenz aufweisen können und für die zu erforschenden
Sachverhalte geeignet sind (vgl. Dehnen 2012, S. 153).
Um eine gewisse Vergleichbarkeit der Interviewergebnisse der ProbandInnen garantieren zu
können, wird ein teilstandardisierter Leitfaden zur Hilfe herangezogen. Dieser Leitfaden soll
auch gewährleisten, dass in der Forschung bedeutsame Inhalte auch wirklich angesprochen
werden (vgl. Dehnen 2012, S. 154).
Bei der Methode für die Auswertung und der Transkription bedient sich die Arbeit der
qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring.

1.5 Sampling
Als ExpertInnen werden Personen in Führungspositionen in der Vorarlberger HotellerieBranche gewählt. Es werden jene Betriebe ausgewählt, die über angestellte MitarbeiterInnen
verfügen, welche dem Kollektivvertrag der Gastronomie und Hotellerie unterliegen. In
Subgruppen unterschieden werden Betriebe, welche bereits eine Zeiterfassung in Verwendung
haben und welche es andenken, ein solches System einzuführen. Darüber hinaus soll zwischen
Kleinst- bzw. Kleinbetrieben und Mittelbetrieben unterschieden werden. Durch die Kenntnisse
der befragten SpezialistInnen wird versucht herauszufinden, welche Zwischenerfolge und
Übertragungseffekte sich in der Bewegungsbilanz darstellen lassen und welche Effekte diese
auf die Finanzbilanz aufzuweisen vermögen.
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1.6 Qualitätssicherung und Forschungsplan
Ein wichtiger Teil in der empirischen Forschung ist die Qualitätssicherung. Um diese
sicherstellen zu können, müssen die Gütekriterien wie Objektivität, Reliabilität und Validität in
der empirischen Sozialforschung zwingend eingehalten werden. Die Resultate müssen
unabhängig, zuverlässig und gültig sein (vgl. Mayring 2016, S. 140).
Von einer objektiven Messung wird dann gesprochen, wenn das Messergebnis unter neutralen
Bedingungen durchgeführt wird. Dabei ist sicherzustellen, dass die ProbandInnen nicht durch
externe Einflüsse wie z. B. der Tageszeit, Mithilfe durch die Interviewerin/des Interviewers
oder auch von Lärm geprägt werden (vgl. Rammstedt 2010, S. 240).
Wird eine Forschungsarbeit unter denselben Bedingungen wiederholt und die Messergebnisse
stimmen überein, so spricht man von einer zuverlässigen Messung, auch genannt Reliabilität
(vgl. Berger-Grabner 2016, S. 30). Unter Validität wird die Gültigkeit einer Forschungsarbeit
oder Forschungsmethode verstanden. Hier wird lediglich jener Inhalt behandelt, welcher das
Thema oder die Forschungsfrage vorgeben. Die Validität ist erst dann gegeben, wenn das
Messinstrument exakt das zu messende Merkmal erfasst (vgl. Berger-Grabner 2016, S. 30).
Der Forschungsplan wird wie folgt gegliedert: Nach Freigabe des Exposés durch die FH-Wien
und dem Projektbetreuer bis Ende Juni 2020 wird mit dem Theorieteil der Masterarbeit
begonnen. Bereits im Oktober nach Vollendung des theoretischen Teils beginnen die
ExpertInneninterviews, welche drauffolgend im Dezember ausgewertet werden. Zugleich
starten die finalen Bearbeitungen der Masterarbeit und die Beantwortung der Forschungsfragen
und schließlich der Finalisierung der Masterarbeit bis spätestens 15. Mai 2021.
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2 Begriffsabgrenzung und -definition
In diesem Kapitel werden die grundlegen Definitionen beschrieben, um das Verständnis für die
Arbeitszeiterfassung als Indikator unternehmerischen Strukturkapitals zu erhalten und besser
verstehen zu können.

2.1 Arbeitszeiterfassung
Unter einer Arbeitszeiterfassung oder auch Personalzeiterfassung wird das Aufzeichnen von
Beginn und Ende der Arbeitszeit verstanden. Neben der Tagesarbeitszeit müssen die
Wochenarbeitszeit, die täglichen und auch die wöchentlichen Ruhezeiten dokumentiert werden.
Auch müssen die Dauer und der Beginn eines Durchrechnungszeitraumes aufgenommen
werden. Die Aufzeichnungen müssen zur Überwachung der Einhaltung gesetzlicher
Bestimmungen vom Arbeitgeber am Firmenstandort durchgeführt werden (§ 26 Abs. 1 Satz 1
AZG 2018).

2.2 Elektronisches Zeiterfassungssystem
Neben den gesetzlichen Vorgaben für die Einführung von Zeiterfassungssystemen können
derartige Systeme auch wesentlich zur Optimierung von Arbeitsprozessen und dem
Wissensstand in einem Unternehmen beitragen. Ob und wie sinnvoll ein Zeiterfassungssystem
in einem Unternehmen ist, hängt von unterschiedlichen Faktoren, wie beispielsweise
Arbeitssituation, Flexibilisierung der Arbeit etc., ab. Aufgrund der vielfältigen Möglichkeiten
greifen hierbei viele Unternehmen auf ein elektronisches Zeiterfassungssystem zurück (vgl.
Rump/Sonnenschein 2019, S. 141-142).
Ein elektronisches Zeiterfassungssystem ist eine Hilfssoftware zur modernen Bearbeitung und
Aufzeichnung der Arbeitszeiten. Die Erfassung der Zeiten kann auf digitalem Wege wie z. B.
Smartphone App, Tablet oder mit der klassischen Variante, einem Termin, erfolgen. Zum
Arbeitsbeginn buchen oder loggen sich die Mitarbeiter in die Zeiterfassungssoftware ein. Die
Zeit

wird

entweder

automatisch

oder

durch

den/die

MitarbeiterIn

erfasst

(vgl.

Rump/Sonnenschein 2019, S. 149-150).
Grundsätzlich gibt es eine Vielzahl an Gründen, die für die Implementierung eines
elektronischen Zeiterfassungssystems sprechen. Neben den gesetzlichen Vorgaben der
Arbeitszeiterfassung sprechen seitens der Unternehmen folgende Vorteile für ein
elektronisches Zeiterfassungssystem (vgl. Rump/Sonnenschein 2019, S. 143):
•
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Arbeitszeit kann minutengenau erfasst werden

•

Erfassung der Arbeitszeit erfolgt automatisiert

•

Personalkosten (z. B. Verwaltung) können eingespart werden

•

Daten der Arbeitszeiterfassung bieten vielfältige Analysemöglichkeiten

•

Fehlkalkulationen können reduziert werden

•

Arbeitszeitsteuerung kann je nach Auftragslage flexibler gestaltet werden.

Dennoch sind Unternehmen teilweise auch zurückhaltend bei der Einführung von
elektronischen Zeiterfassungssystemen, da diese oftmals mit hohen Anschaffungskosten
verbunden ist, die MitarbeiterInnenakzeptanz nicht gegeben ist, Integration in die vorhandene
Systemlandschaft mit hohen Kosten verbunden ist und zusätzliche Kosten durch die
Instandhaltung des Systems entstehen. Damit bleibt festzuhalten, dass die Implementierung
eines elektronischen Zeiterfassungssystems immer unternehmensindividuell abgewogen
werden muss, damit es den gewünschten Nutzen aufweisen kann (vgl. Rump/Sonnenschein
2019, S. 144-145).

2.3 Wissensmanagement
Personen sind im Besitz von Wissen und können somit als Wissensträger betrachtet werden.
Hingegen bei einem Betrieb oder einem Unternehmen trifft diese Aussage nur wesentlich zu.
Ein Unternehmen besitzt kein Wissen, es verfügt indes über das Wissen der
unternehmenseigenen MitarbeiterInnen. Bei Wissen, welches in welcher Form auch immer
niedergeschrieben oder dokumentiert werden kann, auch genannt expliziertes Wissen, kann ein
Unternehmen vom eigenen Besitz sprechen. In der Branche der Hotellerie können Produkte,
Datenbanken und Dienstleistungen zum expliziten Wissen gezählt werden. Informationen,
welche über KundInnen, LieferantInnen, sowie die Märkte, in denen sich das Unternehmen
befindet, dokumentiert werden, kann man als Erweiterung des Unternehmenswissen ansehen.
Um einen Wettbewerbsvorteil durch Wissensmanagement erzielen zu können, reicht es nicht
aus, einzelne Bemühungen zu dokumentieren, sondern es sollte vielmehr eine Vernetzung des
MitarbeiterInnenwissen sowie dem Unternehmerwissen erfolgen, um daraus zusätzlich
nützliches

Wissen

generieren

zu

können.

Ziel

ist

es,

im

Unternehmen

eine

Kompetenzsteigerung zu erhalten und sich dadurch einen Wettbewerbsvorteil zu erarbeiten
(vgl. Ackerschott 2001, S. 26-28).
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2.4 Wissensorientierte Hotelführung
Krisen wie die aktuelle Coronakrise tragen in der Regel maßgeblich dazu bei, dass
Unternehmen nachhaltiger gestaltet werden. Gerade in der Hotelbranche, die aufgrund der
gesundheitlichen Einschränkungen von der Coronakrise enorm betroffen ist, ist es
überlebenswichtig, sich Wettbewerbsvorteile zu verschaffen (vgl. Czernich/Neumeier 2021, S.
53). In diesem Kontext können vor allem MitarbeiterInnen, die über einen hohen Wissenstand
verfügen, dazu beitragen, dass Wettbewerbsnachteile kompensiert werden, um den
Unternehmenserfolg sicherstellen zu können (vgl. Frehse 2001, S. 192).
Eine wissensorientierte Unternehmensführung trägt dazu bei, dass das benötigte Wissen zur
Erreichung von strategischen und operativen Zielen entsprechend genutzt, entwickelt und
abgesichert wird. Zudem werden im Rahmen einer wissensorientierten Unternehmensführung
die benötigten Kompetenzen aufgebaut, um einerseits die Effizienz im Unternehmen zu
steigern und andererseits die Wettbewerbsqualität zu verändern. Das Hauptziel der
wissensorientierten Unternehmensführung liegt demnach darin, dass das Wissen in einem
Unternehmen messbar gemacht wird, um dadurch nachhaltige Wettbewerbsvorteile zu
generieren. In den letzten Jahren haben daher bereits einige Unternehmen damit begonnen, ihr
Wissen bzw. das Wissenskapital in Wissensbilanzen aufzuzeichnen (vgl. North 2016, S. 3).

2.5 Wissensbilanzierung
Das Werkzeug oder Instrument zur sorgfältigen Darstellung und Entstehung des intellektuellen
Kapitals in den Unternehmen wird Wissensbilanz genannt. Sie zeigt aufgeschlüsselt die
Verbindungen zwischen den Geschäftsprozessen, den organisationalen Zielen, dem
intellektuellen Kapital sowie dem abschließenden Geschäftserfolg. In der Wissensbilanz
werden diese Elemente als Indikatoren aufgezählt. Die Wissensbilanz kann mit einer
wirtschaftlichen Bilanz nicht verglichen werden. Ein wesentlicher Unterschied einer
Wissensbilanz zu einer Finanzbilanz liegt darin, dass die Finanzbilanz ausschließlich die
Vergangenheit beleuchtet, während eine Wissensbilanz auf bevorstehende Entwicklungen
Aufschluss geben kann. Bei der Wissensbilanz geht es infolge um eine Schaffung der Balance
zwischen dem derzeitig verfügbaren intellektuellen Kapital und den Unternehmenszielen,
welche strategisch angesetzt wurden. Um herausfinden zu können, in welchen Abteilungen
eines Unternehmens für die nachhaltige Weiterentwicklung ein Handlungsbedarf besteht und
welche Maßnahmen am ehesten genutzt werden sollten, gibt es unterschiedlichste Modelle zur
Wissensbilanzierung. Um den aktuellen Stand des intellektuellen Kapitals in der Hotellerie zu
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ermitteln, wird in dieser Masterthesis das Modell „Wissensbilanz – Made in Germany“
eingesetzt (vgl. Bornemann/Reinhardt 2017, S.2).

2.6 Intellektuelles Kapital
Als intellektuelles Kapital, im englischen auch „intellectual capital“ genannt, oder auch
immaterielle Vermögenswerte, im englischen „intangible assets, versteht man jegliche Art und
Form von Wissen, das in einem Unternehmen bereits verfügbar ist. Intellektuelles Kapital wird
bezugnehmend auf die Wissensbilanz vorwiegend in die Dimensionen Humankapital, Struktur
und Beziehungskapital abgegrenzt (vgl. Mertins et al. 2005, S. 13). Jede dieser Dimensionen
setzt sich aus unterschiedlichen Einflussfaktoren zusammen, welche aufgezeigt, jedoch nicht
im Detail erklärt werden. Beim Humankapital liegt der Fokus bei den Angestellten (vgl. Alwert
2005, S. 70). Die Einflussfaktoren sind: Mitarbeiterqualifikation, Mitarbeitererfahrung, Soziale
Kompetenz,

Mitarbeitermotivation

und

Führungskompetenz.

Einflussfaktoren

beim

Strukturkapital sind: Unternehmenskultur, Kooperation und Kommunikation innerhalb der
Organisation, Führungsprozess, Informationstechnik und explizites Wissen, Wissenstransfer
und -sicherung, Produktinnovation und die Prozess- und Verfahrensinnovation. Schließlich
noch die Einflussfaktoren für das Beziehungskapital, welche wie folgt aufgelistet werden:
Kundenbeziehungen, Lieferantenbeziehungen, Beziehungen zur Öffentlichkeit, Beziehungen
zu Kapitalgebern und Beziehungen zu Kooperationspartnern (Alwert 2005, S. 70-73).

2.7 Zwischenerfolge und Übertragungseffekte
Im Modell wissensorientierter Unternehmensführung von Klaus North geht er davon aus, dass
ein Unternehmen eine Eröffnungsbilanz, welche aus der Finanzbilanz und der Wissensbilanz
besteht, erstellt. Diesen Zeitpunkt nennt er t0. Die Wissensziele werden anhand der
Unternehmenszielen definiert. Durch gezielte Interventionen, die den Wissenstransfer
verbessern,

wie

zum

Beispiel

eine

Implementierung

einer

IT-Infrastruktur,

die

Implementierung einer neuen Software oder auch eine bessere Einbeziehung von Kunden und
Lieferanten, werden Zwischenerfolge und Übertragungseffekte gewonnen, z. B. steigende
Kundenzufriedenheit durch schnellere Antwortzeiten, da die Arbeitsabläufe verkürzt werden.
Diese Zwischenerfolge und Übertragungseffekte sind mehrfach stark vernetzt und somit in
ihren Ursache-Wirkungs-Beziehungen nicht immer ausführlich nachvollziehbar (vgl. North
2016, S. 164).
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2.8 Bewegungsbilanz
Der Begriff Bewegungsbilanz wurde aus dem üblichen wirtschaftlichen Gebrauch entlehnt. In
der Bewegungsbilanz werden nun die jährlichen Bewegungen (Veränderungen) dargestellt. Im
Kontext zur Wissensbilanzierung stellt sie ein wichtiges Instrument zur Interpretation der
Wissensbilanz dar. Die Effekte, die sich aus den gesetzten Maßnahmen ergeben, führen zu den
einzelnen Zwischenerfolgen und Übertragungseffekten, welche in der Bewegungsbilanz
dargestellt werden. Die Bewegungsbilanz bildet die Veränderungen im Zeitverlauf (von t0 bis
t1) ab (vgl. Führer 2017, S. 52).

2.9 Finanzbilanz
Das Passiva beinhaltet das Eigenkapital und die Schulden, welche mit den Aktiva, genauer auch
dem Vermögen eines Unternehmens zu einem bestimmten Zeitpunkt gegenübergestellt wird.
Dieser Vorgang bzw. Ergebnis wird im wirtschaftlichen Gebrauch auch Bilanz genannt. Bilanz
kommt aus dem lateinischen und heißt nichts anderes als Waage. Eine Finanzbilanz kann nur
dann aufgestellt werden, wenn geklärt wurde, ob zum einen eine Schuld, zum anderen auch ein
Vermögen im Unternehmen vorhanden ist (vgl. Eidel/Strickmann 2007, S. 44).
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3 Regulatorische Rahmenbedingungen
In diesem Kapitel werden die regulatorischen Rahmenbedingungen und gesetzlichen
Rahmenbedingungen der Arbeitszeitenregelungen näher erörtert. Zu Beginn werden hierbei
einführend die Regelungen der Europäischen Union (EU) beschrieben, danach folgen die
gesetzlichen

Rahmenbedingungen

der

Arbeitszeiterfassung

in

Österreich

und

der

Kollektivvertrag und abschließend wird auf die Regelungen der österreichischen Krankenkasse
eingegangen.

3.1 Europäische Union
Der EuGH hat mit seinem Urteil Mitte Mai 2019 bezüglich der Arbeitszeiterfassung eine
rechtskonforme und transparente Zeiterfassung für Arbeitnehmer in den EU-Mitgliedstaaten
verkündet. Auslöser dieses Urteils zur Arbeitszeiterfassung des EuGHs war, dass Ruhezeiten
und Höchstarbeitszeiten von ArbeitnehmerInnen eingehalten und auch überprüft werden
können, da diese ein Grundrecht von jeder/jedem ArbeitnehmerIn darstellen (vgl. Schulten
2019, S. 378).
Mit dem Urteil des EuGHs vom 15.05.2019 ist die Arbeitszeiterfassung für ArbeitgeberInnen
zur Pflicht geworden, wodurch ArbeitnehmerInnen ihre geleistete Arbeitszeit und ihre
Überstunden geltend machen können. Mit einem System zur Arbeitszeiterfassung können
sowohl rechtliche als auch tarifliche Arbeitszeitregelungen nicht mehr problemlos unterlaufen
werden (vgl. Lott 2020. S. 11).
Ein Arbeitszeiterfassungssystem bietet ArbeitnehmerInnen eine wirksame, objektive und
verlässliche Methode, um einen Nachweis einer Verkennung ihrer Rechte zu gewährleisten.
Der Entscheid des EuGHs in Luxemburg wurde in einer Pressemitteilung wie folgt dargelegt:
„Um die praktische Wirksamkeit der von der Arbeitszeitrichtlinie und der Charta verliehenen
Rechte zu gewährleisten, müssen die Mitgliedsstatten die Arbeitgeber daher verpflichten, ein
objektives, verlässliches und zugängliches System einzurichten, mit dem die von einem jeden
Arbeitnehmer geleistete tägliche Arbeitszeit gemessen werden kann“ (EuGH 2020, S. 2).
Die konkreten Umsetzungsmethoden sowie die konkreten Modalitäten eines solchen Systems
zur Arbeitszeiterfassung obliegen den einzelnen Mitgliedsstaaten (vgl. EuGH 2020, S. 2).

11

3.2 Arbeitsrecht in Österreich
Im österreichischen Arbeitsrecht werden Themen wie der Arbeitsvertrag, Urlaubsanspruch,
Arbeitszeit etc. gesetzlich geregelt, wobei die jeweiligen Themen in unterschiedlichen
Rechtsquellen verankert sind. Der Kern des Arbeitsrechts liegt in der Regelung der Beziehung
des/der ArbeitgeberInnen zum/zur ArbeitnehmerIn (vgl. Marhold/Friedrich 2006, S. 1).
Traditionell

kann

das

Individualarbeitsrecht

Arbeitsrecht

und

das

in

kollektive

Österreich

in

Arbeitsrecht,

zwei

Hauptgebiete,

untergliedert

werden.

das
Das

Individualrecht kann dabei noch in das Arbeitsvertragsrecht und das Arbeitnehmerschutzgesetz
unterteilt werden. Im Arbeitsvertragsrecht werden die vertraglichen Beziehungen zwischen
ArbeitnehmerInnen und ArbeitgeberInnen geregelt, während im Arbeitnehmerschutzgesetz die
Verpflichtungen der ArbeitgeberInnen zum Schutz der ArbeitnehmerInnen normiert sind. Das
kollektive Arbeitsrecht, oder auch Arbeitsverfassungsrecht, wurde mit der Einführung des
Arbeitsverfassungsgesetztes (ArbVG) weitgehend normiert. Im Wesentlichen werden hierbei
die Rechtsbeziehungen und Verpflichtungen und Befugnisse von Verbänden im Arbeitsleben
gesetzlich verankert (vgl. Marhold/Friedrich 2006, S. 2).
Da sich die vorliegende Arbeit mit der Arbeitszeitregelung und der damit verbundenen
Arbeitszeiterfassung im Kontext der wissensorientierten Hotelführung beschäftigt, werden im
Folgenden ausschließlich diese beiden Punkte weiter ausgeführt.
Die Arbeitszeit in Österreich wird auf der E-Government-Plattform wie folgt definiert:
„Unter Arbeitszeit versteht man die Zeit von Beginn bis zum Ende der Arbeit, ohne
Ruhepausen“ (österreich.gv.at, 2020).
In Österreich beträgt die Arbeitszeit bei Vollbeschäftigung 40 Stunden pro Woche, wobei es
hierbei in den einzelnen Kollektivvertragsvereinbarungen (vgl. Abschnitt 3.3) zu
Abweichungen kommen kann (vgl. österreich.gv.at, 2020). Die allgemeinen gesetzlichen
Vorschriften hinsichtlich der Arbeitszeit der ArbeitnehmerInnen werden im Bundesgesetz vom
11. Dezember 1969, dem AZG, reglementiert (vgl. ris.bka.gv.at 2020).
Bis 31.08.2018 durfte nach § 9 Abs.1 AZG die Tagesarbeitszeit von 10 Stunden und die
Wochenarbeitszeit

von

50

Stunden

nicht

überschritten

werden,

wobei

jedoch

Ausnahmeregelungen über einen Zeitraum von 17 Wochen mit dem Betriebsrat vereinbart
werden konnten. Seit dem 01.09.2018 darf die Normalarbeitszeit nach § 9 Abs. 1 AZG Neu 12
Stunden täglich und 60 Stunden die Woche betragen, zudem ist die Regelung zu
Sonderüberstunden entfallen. ArbeitnehmerInnen haben jedoch die Möglichkeit nach § 7 Abs.
6 AZG Neu, 10 von 50 Überstunden ohne Angaben abzulehnen, wobei ihnen hierbei auch kein
Nachteil entstehen darf. Des Weiteren haben ArbeitnehmerInnen nach § 10 Abs. 4 AZG Neu
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die Möglichkeit, bei 10 von 50 Überstunden zwischen einer monetären Vergütung oder
Zeitausgleich zu wählen (vgl. wko.at 2018).
Um die Einhaltung und Gewährleistung der gesetzlichen Regelungen der Arbeitszeit
gewährleisten zu können, haben ArbeitgeberInnen die Pflicht, Aufzeichnungen über die
geleisteten Arbeitsstunden der MitarbeiterInnen zu führen. Diese Aufzeichnungspflicht besteht
für alle Unternehmen, auch Kleinbetriebe, die mindestens eine/einen MitarbeiterIn
beschäftigen. Bei beispielsweise ArbeitnehmerInnen, die Gleitzeit haben oder einer
Außendiensttätigkeit nachgehen oder auch Heimarbeit leisten, besteht die Möglichkeit, dass sie
die Zeitaufzeichnung selbstständig durchführen. Zudem kann diese Aufzeichnungspflicht
entfallen, wenn die ArbeitnehmerInnen einer fixen und schriftlich festgehaltenen
Arbeitszeiteinteilung unterliegen. Wie die Ausgestaltung der Arbeitsaufzeichnung in einem
Unternehmen durchgeführt wird, unterliegt keiner gesetzlichen Grundlage. ArbeitgeberInnen
müssen jedoch dem Arbeitsinspektorat und dessen Organen geforderte Auskünfte darüber
erteilen und auf deren Verlangen Einsicht in die Arbeitsstundenaufzeichnungen gewähren (vgl.
www.wko.at 2020).
Die gesetzlich vorgeschriebenen Normalarbeitszeiten, Ruhezeiten etc. werden in den
Kollektivverträgen der jeweiligen Branche festgeschrieben.

3.3 Kollektivvertrag
ArbeitnehmerInnen in Österreich denken oftmals, dass beispielsweise das Urlaubsgeld, das
Weihnachtsgeld oder die jährlichen Lohnerhöhungen etwas sind, das ihnen vom Gesetz her
zusteht. Diese Regelungen sind jedoch nicht gesetzlich vereinbart, sondern werden jährlich von
VertreterInnen

der

ArbeitnehmerInnen

ArbeitgeberInnenvertretern

ausverhandelt.

–

den

Hierbei

Gewerkschaften
gilt

–

grundsätzlich,

mit
je

den
mehr

Gewerkschaftsmitglieder in einer Branche, umso besser werden diese Vereinbarungen –
Kollektivverträge – ausgestaltet (vgl. www.arbeiterkammer.at 2020).
Durch den Kollektivvertrag werden (vgl. www.arbeiterkammer.at 2020)
•

Mindeststandards hinsichtlich der Entlohnung sowie der Arbeitsbedingungen für
ArbeitnehmerInnen innerhalb einer Branche geschaffen.

•

verhindert, dass ArbeitnehmerInnen negativ gegeneinander ausgespielt werden können.

•

ein

Marktgleichgewicht

zwischen

ArbeitnehmerInnen

und

ArbeitgeberInnen

geschaffen.
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•

gleiche

bzw.

ähnliche

Wettbewerbsbedingungen

zwischen

branchengleichen

Unternehmen geschaffen.
Welcher Kollektivvertrag gilt, hängt demnach von der Branche ab. Die aktuellen
Kollektivverträge
ArbeitnehmerInnen

müssen

in

aufliegen.

jedem
Der

Unternehmen
darin

zur

festgesetzte

Einsichtnahme
Mindestlohn

für

die

schützt

die

ArbeitnehmerInnen der jeweiligen Branche vor Ausbeutung und Lohndumping (vgl.
www.arbeiterkammer.at 2020).
Wie bereits erwähnt, haben die mitgliederstarken Gewerkschaften in der Regel eine wesentlich
stärkere Verhandlungsposition als Gewerkschaften, die nur eine geringe Anzahl an Mitgliedern
aufweisen können (vgl. www.arbeiterkammer.at 2020).
Der aktuelle Kollektivvertrag im Hotel- und Gastgewerbe gilt seit dem 01.05.2019 und wurde
zwischen dem Fachverbrand Gastronomie und dem Fachverband Hotellerie abgeschlossen (vgl.
www.wko.at 2019). Im Folgenden werden die kollektivvertraglichen Rahmenpunkte der
Arbeitszeit im Hotel- und Gastgewerbe erörtert.
Grundsätzlich ist die wöchentliche Normalarbeitszeit auf fünf Tage aufzuteilen, wodurch sich
Verschiebungen hinsichtlich der Freizeit und Ruhezeit ergeben können. Als Arbeitszeit gilt
hierbei nur jener Zeitrahmen, in dem die ArbeitnehmerInnen im Betrieb zur Verfügung stehen.
Die

Normalarbeitszeit

eines

Vollbeschäftigten

in

der

Hotellerie

darf

in

einem

Durchrechnungszeitraum bis zu 26 Wochen so aufgeteilt werden, dass die durchschnittliche
Wochenzeit die 40 Stunden nicht überschreitet. Nachdem die vertraglich vereinbarte tägliche
Arbeitszeit beendet wurde, sollte dem Arbeitnehmer eine ununterbrochene Ruhezeit von
mindestens 11 Stunden gewährt werden, wobei es hierbei Sonderregelungen bei Jugendlichen
und Bestimmungen laut § 12 Abs. 2a und 2B AZG gibt (vgl. www.wko.at 2019).
Nachfolgendes

Beispiel

verdeutlicht

die

Arbeitszeitregelungen

basierend

auf

den

kollektivvertraglichen Vereinbarungen und den gesetzlichen Regelungen bezüglich der
Arbeitszeit in der Hotellerie.
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Abbildung 1: Beispiel Arbeitszeit inklusive Überstunden (www.wko.at 2019)

In dem Beispiel in Abbildung 1 darf der/die MitarbeiterIn ab der 10. Stunde bzw. einer
Wochenarbeitszeit von 50 Stunden seine Abgeltungsform frei wählen, wobei er zwischen einer
monetären Vergütung und Zeitausgleich auswählen kann. Aufgrund der Tatsache, dass dieses
Modell für den/die MitarbeiterIn lediglich 13 Wochen galt und danach darauf geachtet wurde,
dass die verbleibenden Arbeitsstunden der 14., 15., 16. und 17. Woche nicht die 101
verbleibenden Stunden überschritten hat, wurde in diesem Beispiel die Arbeitszeitregelung
sowohl gesetzlich als auch kollektivvertraglich eingehalten (vgl. www.wko.at 2019). Die
vollständige Ausgestaltung der Arbeitszeit (Voll- und Teilzeitbeschäftigung) befindet sich im
Anhang.
Bezüglich der Arbeitszeiterfassung existieren in den kollektivvertraglichen Vereinbarungen in
der Hotellerie keine Vorgaben, dennoch müssen diese durchgeführt werden, wobei die Betriebe
die Form und Ausgestaltung der Arbeitsaufzeichnungen frei wählen können. Sollten
ArbeitgeberInnen diese Aufzeichnungen nicht durchführen bzw. von ihren ArbeitnehmerInnen
durchführen lassen, d. h., es fehlt an diesen Arbeitszeitaufzeichnungen, ist der/die
ArbeitgeberIn strafbar gegenüber einer Anzeige des Arbeitsinspektorates oder der
Gebietskrankenkasse (vgl. www.wko.at 2020). Die Kontrolle und Verantwortung der
österreichischen Krankenkasse im Kontext der Arbeitszeit wird nachfolgend näher beschrieben
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3.4 Österreichische Gesundheitskasse
In Österreich ist die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) die größte soziale
Krankenversicherung des Landes. Aktuell sind 82 % der österreichischen Bevölkerung (ca. 7,2
Millionen Menschen) bei der ÖKG versichert. Die ÖGK wurde am 01.01.2020 durch die
Fusionierung der bisherigen neun Gebietskrankenkassen gegründet. Die MitarbeiterInnen der
ÖGK sind in ganz Österreich verteilt, wobei sich die Hauptstelle in Wien befindet. Als
verantwortliches Organ für die Gesundheit und den sozialen Versicherungsschutz der 7,2
Millionen Österreicher stellt die ÖGK das Fundament der sozialen Krankenversicherung in
Österreich dar. Die Vertretung der ÖGK obliegt den VertreterInnen der ÖKG und dessen
Geschäftsführung (vgl. www.gesundheitskasse.at 2020). Nachfolgende Abbildung 2 stellt die
aktuelle Struktur der ÖGK übersichtlich dar.

Abbildung 2: Struktur ÖGK (www.selpers.at 2020)

Obwohl beinahe alle ArbeitnehmerInnen in Österreich an Kollektivverträge gebunden sind,
kommt es immer wieder dazu, dass den ArbeitnehmerInnen von ihren ArbeitgeberInnen das
Entgelt für ihre Arbeitsleistungen vorenthalten wird. Nur selten werden in derartigen Fällen
von den ArbeitnehmerInnen rechtliche Schritte eingeleitet, da diese Angst haben, dadurch ihren
Arbeitsplatz zu verlieren. Das sogenannte Lohndumping hat jedoch nicht nur negative
Auswirkungen

auf

die

betroffenen

ArbeitnehmerInnen,

sondern

auch

auf

die

Wettbewerbsbedingungen innerhalb einer Branche. Gerade durch die Arbeitsmarktöffnung in
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der EU verstärkte sich dieses negative Phänomen in der österreichischen Wirtschaft. Durch eine
konkrete Arbeitszeiterfassung und dem Lohn- und Sozialdumping-Bekämpfungsgesetz
(LSDB-G) soll derartig negativen Entwicklungen in den unterschiedlichen Branchen
entgegengewirkt werden (vgl. www.gesundheitskasse.at 2020).
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4 Wissensorientierte Hotelführung
In den folgenden Abschnitten wird einführend das Grundmodell einer wissensorientierten
Unternehmensführung in der Hotellerie vorgestellt. Einführend wird die wissensorientierte
Unternehmensführung theoretisch erklärt und das Grundmodell von Wissensbilanzen
vorgestellt. Anschließend werden die einzelnen Bausteine einer Wissensbilanz für die
Berichtsführung einer wissensorientierten Hotelführung sowie die Bestandteile des
Wissensmanagements beschrieben.

4.1 Grundmodell wissensorientierter Unternehmensführung
Um die Wettbewerbs- und Innovationsfähigkeit sowie auch Krisenzeiten erfolgreich zu
meistern, spielen für das Management nicht nur materielle Faktoren, sondern auch immaterielle
Faktoren, wie das Wissen, in einem Unternehmen eine essenzielle Rolle. In diesem Kontext
reichen klassische Managementinstrumente nicht aus, um die materiellen Faktoren und das
intellektuelle Kapital untereinander in Beziehung zu setzen und sich damit Wettbewerbsvorteile
zu sichern (vgl. Wuscher/Will 2010, S. 12).
Der Begriff Wissen ist schwierig zu definieren. Bereits in der Antike haben sich Philosophen
wie Plato oder auch Wittgenstein über diesen Begriff Gedanken gemacht. Eine sehr
weitreichende und im deutschen Sprachgebrauch verbreitete Definition von Wissen liefern
Probst, Raub und Romhardt.:
„Wissen bezeichnet die Gesamtheit der Kenntnisse und Fähigkeiten, die Individuen zur Lösung
von Problemen einsetzen. Dies umfasst sowohl theoretische Erkenntnisse als auch praktische
Alltagsregeln und Handlungsanweisungen. Wissen stützt sich auf Daten und Informationen, ist
im Gegensatz zu diesen jedoch immer an Personen gebunden. Es wird von Individuen
konstruiert und repräsentiert deren Erwartungen über Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge“
(Probst/Raub/Romhardt 2012, S. 22).
Das Wissen als intellektuelles Kapital in einem Unternehmen stellt durch seine Einzigartigkeit,
Seltenheit und Ambiguität eine essenzielle Ressource dar, die bewertet und sichtbar gemacht
werden sollte (vgl. Müller 2009, S. 39).
Mit der Veröffentlichung des Leitfadens „Wissensbilanz – Made in Germany –“ im Jahr 2004
vom Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (BMWi) wurde eine Methode
entwickelt, um das intellektuelle Wissen im Unternehmen ähnlich einer Finanzbilanz
aufgebaut, um das intellektuelle Kapital mit den wichtigen immateriellen Faktoren sowie deren
Beziehungen untereinander darzustellen (vgl. Wuscher/Will 2010, S. 13).
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Nachfolgende Abbildung 3 stellt die Grundstruktur der Wissensbilanz im Zeitverlauf –
Bewegungsbilanz – grafisch dar.

Abbildung 3: Wissensbilanz (North, 2016, S. 223)

Die Indikatorenklasse I stellt die organisationale Wissensbasis (Wissensbilanz und
Finanzbilanz) dar. In der Indikatorenklasse II werden die Inputs und Prozesse, die sich aus den
Unternehmens- und Wissenszielen ergeben, als messbare Größen, die die organisationale
Wissensbasis verändern, dargestellt. Die Zwischenerfolge und Übertragungseffekte wiederum
werden dann in der Indikatorenklasse III festgehalten und die Indikatorenklasse IV stellt die
Ergebnisse (messbar) innerhalb eines festgelegten Zeitraums dar (vgl. North 2016, S. 223-224).
Das wesentliche Ziel der Wissensbilanzierung liegt in der Darstellung und Bewertung von
schwer zu erfassenden immateriellen Unternehmenswerten sowie deren interne und externe
Kommunikation. Grundsätzlich umfassen Wissensbilanzen systematisch und strukturiert
Informationen zu den unterschiedlichen Formen der wissensbasierten Ressourcen. Formal
umfasst eine Wissensbilanz sowohl Punkte des Humankapitals, Strukturkapitals und
Beziehungskapitals als auch Aspekte des finanziellen und materiellen Kapitals eines
Unternehmens (vgl. BMWi 2013, S. 10).
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Abbildung 4: Kontext der Wissensbilanz (BMWi 2013, S. 10)

Wie in Abbildung 4 dargestellt wirken in einem Unternehmen sowohl finanzielle Aspekte als
auch nicht finanzielle Aspekte (intellektuelles Kapital) zusammen, um den Geschäftstätigkeiten
nachkommen zu können. Für die Darstellung von finanziellem und materiellem Kapital eines
Unternehmens gibt es eine Vielzahl an Möglichkeiten in der Literatur, zudem werden diese
Kennzahlen auch in den Geschäftsabschlüssen angeführt (vgl. BMWi 2013, S. 10).
In diesem Kontext werden unter dem Humankapital alle Eigenschaften und Fähigkeiten
(Know-how) der MitarbeiterInnen eines Unternehmens verstanden. Das Strukturkapital
beschreibt die Strukturen, die MitarbeiterInnen nutzen, um die geschäftlichen Aktivitäten
ausführen zu können, und das Beziehungskapital umfasst die Beziehungen zu den Stakeholdern
außerhalb des Unternehmens, die jedoch zur Ausführung der Geschäftstätigkeiten notwendig
sind, wie z. B. Lieferanten (vgl. Dillerup et al. 2005, S. 59).

4.1.1 Wissensbilanzierung in der Hotellerie
Bei der Konzipierung eines Modells besteht die wichtigste Aufgabe in der Hotellerie (und auch
in anderen Branchen) darin, dass die qualitativen und quantitativen Kennzahlen zu den
einzelnen Elementen der Wissensbilanz definiert werden. Dadurch sollen die Investitionen der
einzelnen Kapitalarten des intellektuellen Vermögens und die Leistungsprozesse sowie deren
Wirkungen beschrieben und messbar gemacht werden (vgl. BMWi 2013, S. 8).
Im Jahr 2016 zählten mehr als 90.000 Mitglieder zur Tourismus- und Freizeitwirtschaft in
Österreich. Rund ein Sechstel der österreichischen Bevölkerung arbeitet in dieser Branche und
generiert ca. 13,6 % des BIP (vgl. www.wko.at 2016, S. 2). Damit ist die Tourismus- und
Freizeitwirtschaft ein wichtiger Bestandteil der österreichischen Wirtschaft.
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Mit der Einführung einer Wissensbilanzierung in der Hotellerie soll dazu beigetragen werden,
dass die Unternehmen nachhaltig wettbewerbsfähig werden. Das Intellektuelle Kapital eines
Unternehmens stellt damit einen kritischen Erfolgsfaktor dar, der in den letzten Jahren
zunehmend an Bedeutung gewonnen hat (vgl. North 2016, S. 121).
Mit Hilfe der Wissensbilanzierung sollen die nicht sichtbaren immateriellen Ressourcen von
Unternehmen sowie auch deren unterschiedlichen Einflüsse auf den Unternehmenserfolg
sichtbar gemacht werden (vgl. Hacker 2011, S. 18). Die Methodik „Wissensbilanz – Made in
Germany“ stellt einen idealtypischen Weg dar, um die Wissensbilanzierung in einem
Unternehmen zu implementieren. Hierbei bildet die Grundlage der Wissensbilanzierung das
sogenannte Wissensbilanzmodell mit seinen Wirkungszusammenhängen zwischen den
immateriellen Ressourcen und den sonstigen Ressourcen im Unternehmen, um deren
Einwirkung auf den Geschäftserfolg messbar machen zu können (vgl. BMWi 2008, S. 6ff.).
In den nachfolgenden Abschnitten werden die einzelnen Bestandteile der Wissensbilanzierung
(vgl. Abbildung 3 Abschnitt 4.1) näher ausgeführt.

4.1.2 Eröffnungsbilanz
Bei der Eröffnungsbilanz, Indikatorenklasse I in der Wissensbilanz, handelt es sich
grundsätzlich um einen kaufmännischen Begriff. Bei der Erstellung der Eröffnungsbilanz
werden die Vermögenswerte und Schulden am Jahresanfang dargestellt. In dieser Bilanz
erfolgen keine Buchungen, sondern es ist lediglich eine Aufstellung des Vermögens und des
Kapitals (vgl. Geismann 2017, S. 49).
Im Kontext der Wissensbilanzierung bedeutet dies, dass neben der monetären Bilanzierung
(Finanzbilanz) auch das Intellektuelle Kapital dargestellt werden muss. Dazu müssen das
Humankapital, Strukturkapital, Beziehungskapital als auch sonstige Ressourcen, die die
Geschäftsprozesse maßgeblich beeinflussen, definiert werden (vgl. BMWi 2013, S. 21f).
Im ersten Schritt muss ein Projektteam zusammengestellt werden. Dieses Projektteam sollte
möglichst repräsentativ für die Gesamtheit der Organisationsmitglieder gewählt werden, d. h.,
es sollte jede Abteilung vertreten sein (vgl. BMWi 2013, S. 11). Im Kontext der Hotellerie
könnte ein Projektteam mit folgenden Kompetenzen wie folgt zusammengestellt werden:
•

Hoteldirektor: Wissen zu Budget und Kollektivverträgen

•

Eigentümer: Wissen über Arbeitsrecht und der allgemeinen Marktlage

•

RestaurantleiterIn:

Wissen zu

den

saisonalen

Schwankungen

der Stunden,

Stundeneinteilungen und Zeiteinteilung der MitarbeiterInnen
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•

Technische/r LeiterIn: Wissen über Soft- und Hardwarekomponenten im Bereich
Zeiterfassungssysteme und die vorhandene technische Infrastruktur

•

LeiterIn Buchhaltung: Wissen über die Anwesenheits- und Urlaubszeiten sowie auch
Krankenstandstage, Controllingwissen

Nach der Auswahl des Projektteams muss ein/e ProjektleiterIn sowie ein/e ModeratorIn
bestimmt

werden

und

die

Rollen

der

einzelnen

Teammitglieder

innerhalb

des

Wissensbilanzierungsprojektes müssen festgelegt werden (vgl. BMWi 2013, S. 13). Folgende
in Tabelle 1 dargestellte Rollenverteilung wäre in der Hotellerie mit dem Projektteam möglich.
Tabelle 1: Rollen Wissensbilanzierungsteam (Eigene Darstellung in Anlehnung an BMWI 2013, S. 13)

Nr.

Name,

Rolle Wissensbilanzierung

Vorname

Organisations- Funktion
einheit

1

XX, XX

Auftraggeber

Management

Eigentümer

2

XX, XX

Moderation

Extern

ModeratorIn

3

XX, XX

Projektleitung

Management

Hoteldirektor

4

XX, XX

Qualitätsmanagement

Gastronomie

RestaurantleiterIn

5

XX, XX

Qualitätsmanagement

Hotel

Technische/r
LeiterIn

6

XX, XX

Controller

Buchhaltung

LeiterIn
Buchhaltung

7

XX, XX

Wissensmanagementberater

Extern

LeiterIn Projekt

Nachdem die Rollen im Wissensbilanzierungsprojekt festgelegt wurden, erfolgt die Festlegung
der Termine für die einzelnen Workshops. Hierbei werden die einzelnen Arbeitsschritte und
Inhalte zu den einzelnen Terminen festgelegt (vgl. BMWi 2013, S. 13). Folgende Tabelle 2 stellt
diese Schritte exemplarisch in einem 8-wöchigen Projekt dar.
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Tabelle 2: Zeitplanung Wissensbilanzierung (BMWi 2013, S. 13)

Um einen reibungslosen Ablauf der Workshops gewährleisten zu können, sollten Materialen
wie z. B. Flipcharts, Moderationskoffer, Beamer und Laptops, Schreibunterlagen etc. für die
einzelnen Workshops zur Verfügung stehen (vgl. BMWi 2013, S. 14).
Im Anschluss darauf muss eine vollständige Beschreibung des Geschäftsmodells erfolgen,
welches sich aus folgenden Elementen zusammensetzt (vgl. BMWi 2013, S. 15):
•

Bilanzierungsbereich: Bezeichnet die Teile einer Organisation, die mit der
Wissensbilanz betrachtet werden sollen.

•

Geschäftsumfeld:

Die

Unternehmensumwelt

einer

Organisation

wird

als

Geschäftsumfeld bezeichnet. Es stellt die Ausgangssituation dar und es können aus dem
Geschäftsumfeld einer Organisation die Möglichkeiten und Risiken abgeleitet werden.
•

Vision: Mit der Vision wird die Ausrichtung bzw. Positionierung eines Unternehmens
festgelegt. Eine Unternehmensvision stellt die Basis für die Strategieentwicklung dar.

•

Strategie: Um die Vision eines Unternehmens erfolgreich umsetzen zu können, müssen
Maßnahmen für die Zukunft abgeleitet werden, welche sich in der Strategie
wiederfinden. Die Unternehmensstrategie kann in eine Geschäfts- und eine
Wissensstrategie untergliedert werden. Die Geschäftsstrategie umfasst die Aktionen,
die zum Erreichen der Vision notwendig sind. In der Wissensstrategie hingegen finden
sich Aussagen über das benötigte Intellektuelle Kapital zur Umsetzung der
Maßnahmen.

•

Geschäftsprozess: Die Geschäftsprozesse stellen die Organisationsaktivitäten bzw.
Tätigkeiten und ihre Zusammenhänge innerhalb der Organisation dar.

•

Geschäftserfolg: Der Geschäftserfolg ist das gewünschte Ergebnis einer Organisation
durch die Umsetzung der strategischen Maßnahmen. Geschäftserfolge werden meist in
Form von Kennzahlen dargestellt, z. B. Wachstum oder auch Umsatzergebnis.

23

Nachdem die Vorarbeit für die Eröffnung der Wissensbilanz durchgeführt wurde, muss im
nächsten Schritt das Intellektuelle Kapital im Unternehmen definiert werden, welches sich aus
dem Humankapital, dem Strukturkapital und dem Beziehungskapital zusammensetzt (vgl.
BMWi 2013, S. 18). Folgende in Tabelle 3 dargestellten Einflussfaktoren können das
Intellektuelle Kapital in einer Organisation definieren.
Tabelle 3: Einflussfaktoren Intellektuelles Kapital (BMWi 2013, S. 20)

Im Anschluss an die Identifizierung des Intellektuellen Kapitals in einer Organisation muss
dieses auch gemessen werden. Die Messung der jeweiligen Einflussfaktoren sollte nach der
Quantität, der Qualität und der Systematik durchgeführt werden. Die Quantität gibt an, ob
ausreichend Intellektuelles Kapital vorhanden ist (z. B. sind genügend Führungskräfte
vorhanden?). Der Ausbildungsgrad der Führungskräfte muss herangezogen werden, um die
Qualität der Führungskompetenz zu messen. Die Systematik gibt an, ob es regelmäßige
Maßnahmen gibt, um z. B. den Faktor Führungskompetenz zu überwachen, zu pflegen bzw. zu
verbessern (vgl. BMWi 2013, S. 21).
Der nächste Schritt beschäftigt sich mit der Wirkungsstärke der einzelnen Einflussfaktoren
(z. B.

Führungskompetenz)

auf

die

Erreichung

der

Ziele.

Hierbei

werden

die

Wechselwirkungen der einzelnen Einflussfaktoren und deren Wirkungsstärke auf die Prozesse
und die Geschäftserfolge analysiert. Die Wirkungsstärke wird in der Regel in vier Stufen
abgebildet, wobei 0 keine Wirkung und 3 eine starke Wirkung darstellt (es können auch
negative Werte sein, die eine Verschlechterung darstellen) (vgl. BMWi 2013, S. 31).
Nach der Wirkungsanalyse können die einzelnen Einflussfaktoren (z. B. Fachkompetenz,
Führungskompetenz, Wachstum etc.) in einer ersten Bilanz dargestellt werden (vgl. BMWi
2013, S. 41). Nachfolgende Tabelle 4 stellt eine Eröffnungsbilanz nach einer vollständigen
Wirkungsanalyse dar.
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Tabelle 4: Beispiel Ergebnis der Wirkungsanalyse (BMWI 2013, S. 41)

Die Aktivsumme hierbei ergibt sich aus der Summierung aller Wirkungsstärken, die ein
Einflussfaktor aufweist. Die Passivsumme hingegen stellt dar, wie stark ein einzelner Faktor
durch die anderen Einflussfaktoren beeinflusst wird. Mit dem Einflussgewicht wird die
Wirkungsstärke des Faktors in Bezug auf das Gesamtsystem angegeben und die Steuerbarkeit
errechnet sich aus dem Quotienten der Aktiv- und der Passivsumme des jeweiligen Faktors.
Hierbei gilt, wenn der Quotient kleiner 1 ist, dann ist dieser Einflussfaktor eine gute
Steuerungsgröße, unter 1 ist er nicht gut als Steuerungsgröße geeignet (vgl. BMWi 2013, S. 41,
34).
Im Kontext der Zeiterfassung bzw. der Implementierung eines Zeiterfassungssystems muss
dieses als Unternehmensziel festgelegt werden. Für die Wissensbilanzierung muss hierbei im
ersten Schritt das Strukturkapital festgelegt werden, d. h., es müssen eindeutige Indikatoren für
die Zeitverfassung, sowie deren Einflussfaktoren festgelegt werden. Beispielsweise bei einem
elektronischen

Zeiterfassungssystem

handelt

es

sich

im

Wesentlichen

um

eine

Informationstechnik, wobei folgendes Strukturkapital in der Hotellerie festgelegt werden:
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•

IT-Aufwendungen: Aufwände für Hardware (z. B. Smartphone oder Tablet) und
Software (Zeiterfassungsapp) sowie die Anschaffung und die Wartung des
Zeiterfassungssystems

•

MitarbeiterInnenanzahl: Anzahl der benötigten Smartphones bzw. Tablets (jede/r
MitarbeiterIn)

•

Zugriff Intranet bzw. Wissensdatenbank: Zugriffe auf die Wissensdatenbank

Im Anschluss darauf müssen die Wirkungszusammenhänge zwischen den einzelnen
Indikatoren für die Implementierung eines Zeiterfassungssystems abgebildet werden. Hierzu
werden vom Leitfaden – Made in Germany vorgeschlagen, dass diese in 4 Stufen (0 = keine
Wirkung und 3 = starke Wirkung) bewertet werden.

4.1.3 Unternehmensziele
Grundsätzlich werden in der Betriebswirtschaft Unternehmensziele als Zielsetzungen definiert,
die die Basis der unternehmerischen Tätigkeiten darstellen. Unternehmensziele stellen einen
angestrebten Zustand dar, welcher durch wirtschaftliche Entscheidungen künftig erreicht
werden soll. Diese Ziele hängen in der Regel von unterschiedlichen Faktoren wie
beispielsweise den Marktbedingungen oder auch den Unternehmensressourcen ab.
Zielsetzungen sollten eine Herausforderung für eine Organisation darstellen, welche in einem
bestimmten Zeitfenster erreicht werden können und sie müssen messbar sein (vgl. Broda 2002,
S. 26ff).
Generell kann bei den Unternehmenszielen zwischen qualitativen und quantitativen Zielen
unterschieden werden. Die quantitativen Ziele sind Ziele, die eindeutig in Zahlen messbar
gemacht werden können, wie z. B. eine Umsatzsteigerung von 5 % in den nächsten zwei Jahren.
Qualitative Ziele hingegen, wie Steigerung der KundInnenzufriedenheit, müssen erst anhand
von

messbaren

Faktoren

messbar

gemacht

werden

mit

beispielsweise

einer

KundInnenbefragung (vgl. Becker 1990, S. 13).
Im Zusammenhang der Wissensbilanzierung und der Zeiterfassung in der Hotellerie könnte ein
qualitatives Ziel die Steigerung der MitarbeiterInnenzufriedenheit oder auch eine höhere
Transparenz der geleisteten Arbeitsstunden darstellen.
Sind die Unternehmensziele gesetzt, können diese auf die Wissensziele in einem Unternehmen
heruntergebrochen werden.
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4.1.4 Wissensziele
Die Wissensziele, so beschreibt es Probst et al. (2012, S. 40), stellen eine Erweiterung der
Unternehmensziele im normativen, strategischen und auch operativen Bereich dar. Mit der
Implementierung eines Wissensmanagements in einer Organisation geht in der Regel als
Erwartung einher, dass das Wissen in Nutzen transferiert wird (vgl. www.qib.f-bb.de 2020).
Die normativen Wissensziele haben Einfluss auf die Aufbau- und Ablauforganisation eines
Unternehmens, aber auch auf die Unternehmenspolitik und -kultur. Sie stellen den Leitfaden
des Wissensmanagements dar. Bei den strategischen Zielen wiederum handelt es sich um
langfristige Maßnahmen, die sich an den Unternehmenszielen orientieren. Hierbei werden die
relevanten Wissensfelder festgesetzt und Prioritäten gelegt. Letztendlich stehen die operativen
Ziele, welche der konkreten Umsetzung in den betrieblichen Alltag dienen. Aus den operativen
Wissenszielen werden konkrete Maßnahmen für die Umsetzung festgelegt (vgl. www.qib.fbb.de 2020).
Beispielsweise könnte in der Hotellerie folgendes normative Ziel im Kontext der Zeiterfassung
gesetzt werden:
„Transparenz des Wissens in der Organisation“
Die strategischen Zielsetzungen hingegen fokussieren sich auf den langfristigen Bereich, wie
dieses normative Ziel umgesetzt werden kann. In Anbetracht, dass sich die Transparenz auf die
Zeiterfassung in der Hotellerie beziehen soll, könnte folgendes strategische Ziel festgelegt
werden:
„Vollständig automatisierte Zeiterfassung aller MitarbeiterInnen“
Das strategische Wissensziel muss anschließend auf die operative Ebene heruntergebrochen
werden, um konkrete und operationalisierbare Teilziele festlegen zu können. Diese könnten im
Beispiel der Zeiterfassung in der Hotellerie wie folgt lauten:
„Implementierung einer Zeiterfassungssoftware“
„Aufnahme aller MitarbeiterInnen in die Zeiterfassungssoftware“
„Schulung aller Mitarbeiter zur Zeiterfassung“

27

4.1.5 Interventionen
Grundsätzlich werden mit Interventionen jene Prozesse und Inputs (Aufwände) bezeichnet, die
erforderlich sind, um Veränderungen in der organisationalen Wissensbasis hervorzurufen. Die
Eröffnungsbilanz kann durch gezielte Interventionen die vorhandene Wissensbasis verändern
(vgl. Probst et al. 2012, S. 234).
Im ersten Schritt muss bei neuen Interventionen darauf geachtet werden, dass nicht zu viele
Interventionsbereiche auf einmal angestrebt werden, denn zu viele Interventionen führen
oftmals zu Nebeneffekten, die nicht mehr einfach kontrollierbar sind und damit die gesamte
Umsetzung der Wissensbilanzierung gefährden (vgl. Alwert 2005, S. 101f). Bei der Auswahl
der Interventionen muss eine Priorisierung vorgenommen werden. Hierzu kann ein
Interventionsportfolio

angelegt

werden,

um

die

Interventionen,

die

ein

großes

Verbesserungspotenzial und kontrolliert steuerbar sind, aufzudecken (vgl. Alwert 2005, S. 94).
Bei der Ausformulierung einer Wissensstrategie müssen nachfolgende Aspekte hinsichtlich der
Intervention(en) beachtet werden (Alwert 2005, S. 102):
•

Was ist das Ziel der Intervention?

•

An welchem Einflussfaktor wird interveniert?

•

Was wird unter dem Einflussfaktor verstanden?

•

Welche Effekte und welcher Nutzen sind durch die Intervention zu erwarten?

•

Wie und woran werden eintretende Veränderungen gemessen?

•

In welchem Zeitraum wird mit Veränderungseffekten und Erfolgen gerechnet?

Im Kontext der Zeiterfassung in der Hotellerie könnte dies folgendermaßen aussehen:
•

Ziel: Wissensbasis für die Zeiterfassung schaffen, Transparenz der Zeiterfassung

•

Welcher Einflussfaktor: Wissenstransfer

•

Einflussfaktor: Transparenz des Wissens im Kontext der Zeiterfassung

•

Effekte und Nutzen: Transparente Zeiterfassung für alle MitarbeiterInnen, schnellere
Gehaltsabrechnung und Steigerung der MitarbeiterInnenzufriedenheit

•

Messung der Veränderungen: Prozessanalyse Gehaltsabrechnung, Befragung der
MitarbeiterInnen

•

Zeitraum: erste Veränderungen nach der Schulung und Implementierung des
Zeiterfassungssystems.
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4.1.6 Zwischenerfolgs- und Übertragungseffekte
Bei den Zwischenerfolgen und Übertragungseffekten werden die Indikatoren der Klasse III
gemessen, wobei finanzielle und nicht-finanzielle Ergebnisse in die Indikatorenklasse IV fallen.
Dadurch können kausale Zusammenhänge hergestellt werden und die Auswirkungen der
organisationalen Wissensbasis im Kontext der Geschäftsergebnisse gemessen werden
(North/Probst/Romhardt, 1998, S.163 f.).
Zwischenerfolge und Übertragungseffekte sind das Ergebnis der Messung der Outputs der
durchgeführten Interventionen. Beispiele hierfür sind Verbesserungsvorschläge von
Mitarbeitern oder auch Publikationen von MitarbeiterInnen.
Diese Zwischenerfolge und Übertragungseffekte sind häufig stark vernetzt und in ihren
Ursache-Wirkungs-Beziehungen nicht immer eindeutig nachvollziehbar. Sie resultieren in
finanziellen und nicht finanziellen Ergebnissen der Unternehmenstätigkeit. Während die
finanziellen Ergebnisse des Unternehmens in der traditionellen Bilanz dargestellt werden, wird
die veränderte organisatorische Wissensbasis in einer „Schlussbilanz“ zum Zeitpunkt t1
zusammengefasst. In einer Bewegungsbilanz wird die Veränderung zum Zeitpunkt t0 zu t1
deutlich (Probst et al. 2012, S. 234).
Zwischenerfolgs- und Übertragungseffekte können im Fall der Implementierung eines
Zeiterfassungssystems sein:
•

Pünktlichkeit der MitarbeiterInnen verbessert

•

Gehaltsabrechnung vereinfacht

•

Motivation aufgrund der gefühlten Überwachung muss noch verbessert werden.

4.1.7 Bewegungsbilanz
In der Bewegungsbilanz werden nun die jährlichen Bewegungen (Veränderungen) dargestellt.
Sie stellt ein wichtiges Instrument zur Interpretation der Wissensbilanz dar.
Die Effekte, die sich aus den gesetzten Maßnahmen ergeben, führen zu den einzelnen
Zwischenerfolgen und Übertragungseffekten, welche in der Bewegungsbilanz dargestellt
werden. Die Bewegungsbilanz bildet die Veränderungen im Zeitverlauf (von t0 bis t1) ab.
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4.1.8 Schlussbilanz
Endpunkt in einem Geschäftsjahr. Darstellung der gemessenen Ergebnisse wie sich die
Prozesse und Inputs auf die einzelnen Kennzahlen ausgewirkt haben. In der Schlussbilanz im
Kontext der Wissensbilanzierung werden die Ergebnisse aus der Wissensbilanz und der
Finanzbilanz dargestellt (vgl. BMWi 2013, S. 7).
Im Gegensatz zur erstmaligen Erstellung der Wissensbilanz (Eröffnungsbilanz) fallen einige
Schritte bei der Erstellung weg. Sowohl das Geschäftsmodell als auch das Intellektuelle Kapital
müssen nicht mehr beschrieben und bewertet werden. Bei der Darstellung der Ergebnisse in der
Schlussbilanz müssen die durchgeführten Maßnahmen bzw. Erfolge und Wirkungen gemessen
werden und dann in der Schlussbilanz in Zahlen ausgedrückt werden (vgl. BMWi 2013, S. 12).
Im Fall der Wissensbilanzierung hinsichtlich der Intervention der Zeiterfassung müssen nun
die Erfolge gemessen

werden.

Hierzu können

beispielsweise zur

Messung

der

MitarbeiterInnenzufriedenheit Befragungen durchgeführt werden. Um die Erfolge hinsichtlich
der Gehaltsabrechnung messen zu können, kann z. B. die Prozessdauer gemessen werden.
Weiters können die durchgeführten Schulungen und deren Teilnahme für die Zeiterfassung
gemessen und in der Schlussbilanz abgebildet werden.
Die Schlussbilanz beinhaltet aber auch die Finanzbilanz, wodurch die Erfolge der
Interventionen auch im Kontext der monetären Kennzahlen bestimmt werden können.

4.2 Bausteine des Wissensmanagement
Eine Wissensbilanz stellt grundsätzlich ein Instrument des Wissensmanagements dar. Mit der
Wissensbilanz wurde das individuelle und kollektive organisationale Humankapital erfasst. Die
Ableitung der Maßnahmen für Veränderungen einer Wissensbilanz wiederum lassen sich von
den Bausteinen des Wissensmanagements ableiten (vgl. Wuscher/Will 2010, S. 12). Wie in
Abbildung 5 dargestellt bilden die Wissensbilanz und das Wissensmanagement einen Kreislauf.
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Abbildung 5: Zusammenhang zwischen Wissensbilanz und Wissensmanagement (Wuscher/Will 2010, S. 13)

Durch die strategischen Ziele können strategiekonforme Ziele für das Wissensmanagement
(Wissensziele) abgeleitet werden und Maßnahmen gesetzt werden, welche wiederum anhand
von vordefinierten Kennzahlen gemessen werden können. Die Messung der Zielerreichung
ermöglicht

eine

effektive

Kontrolle

sowie

eine

permanente

Steuerung

des

Wissensmanagements, wodurch die strategische Ebene (Wissensbilanz) und die operative
Ebene (Wissensmanagement) einen Kreislauf bilden (vgl. Wuscher/Will 2010, S. 12f).
In der Literatur finden sich einige Wissensmanagement-Modelle, jedoch zählt das Modell von
Probst, Raub und Romhardt aus dem Jahr 1999 zu den bekanntesten und meistzitierten
Modellen des Wissensmanagements (vgl. Pawlowsky 2019, S. 73).

Abbildung 6: Wissensmodell nach Probst, Raub und Romhardt (2012, S. 30)
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Auf Basis von detaillierten Fallstudien haben Probst et al. in ihrem Modell versucht, die
wesentlichen Problembereiche der sich umgebenden Wissensumwelt miteinander zu
verknüpfen,

um

die

Grundlage

für

ein

Wissenskonzept

zu

erstellen

(vgl.

Probst/Raub/Romhardt 2012, S. 29). Die in Abbildung 6 dargestellten acht Bausteine bzw.
Kernprozesse bilden den vernetzten Managementregelkreis für das Wissensmanagement eines
Unternehmens. Diese Bausteine werden in den folgenden Abschnitten weiter erörtert.
4.2.1 Wissensziele
Unter

Wissenszielen

werden

im

Wesentlichen

die

relevanten

Vorgaben

zur

Maßnahmenumsetzung des Wissensmanagements verstanden. Diese können in normative,
strategische und operative Organisationsziele untergliedert werden (vgl. Bodendorf 2006, S.
134):
•

Normative Ziele: Diese Ziele haben einen wesentlichen Einfluss auf die Aufbau- und
Ablauforganisation eines Unternehmens sowie auch die Unternehmenspolitik
und -kultur. Sie stellen die Leitlinien für Formulierung der strategischen und operativen
Wissensziele eines Unternehmens dar.

•

Strategische Ziele: Die strategischen Ziele im Wissensmanagement orientieren sich an
den Zielen des Unternehmens. Sie stellen die langfristigen Maßnahmen zur Umsetzung
des Wissensmanagements dar. Hierbei werden die relevanten Wissensfelder bestimmt
und deren Prioritäten festgesetzt.

•

Operative Ziele: Operative Ziele dienen der Sicherung der Umsetzung der normativen
und

strategischen

Ziele im

Unternehmen. Es handelt

sich

um konkrete

Umsetzungsmaßnahmen, wobei die operativen Zielsetzungen konkretisiert und ein
Zeithorizont festgelegt wird.
Für die Festlegung von Wissenszielen müssen im ersten Schritt die wesentlichen
Wissenslücken identifiziert, Kompetenzen ermessen und erstrebenswerte Ziele eingeschätzt
werden (vgl. Romhardt 1998, S. 72).
Als normatives Ziel der Wissensbilanzierung im Kontext der Zeiterfassung in der Hotellerie
wurde als normatives Ziel die Transparenz des Wissens festgelegt. Daraus konnte die
strategische Zielsetzung einer automatisierten Zeiterfassung abgeleitet werden. Zur Umsetzung
in den betrieblichen Alltag bedarf es der Implementierung eines Zeiterfassungssystems, in dem
alle MitarbeiterInnen aufgenommen werden.
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4.2.2 Wissensidentifikation
Vor dem Aufbau der organisationalen Kompetenzen für das Wissensmanagement muss
ausreichend Transparenz über die vorhandenen Wissensbestände geschaffen werden, um
Fehlentscheidungen weitgehend vermeiden zu können. Diesbezüglich muss sowohl
Transparenz über das interne als auch externe Wissen geschaffen werden. Die interne
Wissenstransparenz beschäftigt sich mit der Identifizierung der individuellen und kollektiven
Fähigkeiten der MitarbeiterInnen eines Unternehmens. Bei der externen Wissenstransparenz
hingegen

besteht

die

Hauptaufgabe

darin,

die

relevanten

Wissensumfelder,

Kooperationschancen und andere externe Organisationsstrukturen zu analysieren (vgl.
Bodendorf 2006, S. 135).
Im digitalen Zeitalter fällt es oftmals vielen Unternehmen schwer, bezüglich der internen und
externen Wissensbasis eine Transparenz zu schaffen, wodurch es zu einem mangelnden
Überblick hinsichtlich der Fähigkeiten des Einzelnen und dem Organisationsumfeld kommt.
Dieser Prozess spielt jedoch eine wesentliche Rolle im Wissensmanagement, um Fehler bereits
zu Beginn zu vermeiden (vgl. Probst/Raub/Romhardt 2012, S. 29).
Bei der Einführung einer Zeiterfassung in einer Organisation in der Hotellerie können in erster
Linie die Wissenslücken innerhalb der Zeiterfassung (Wie und Womit?) sowie auch die
Wissenslücken hinsichtlich der Bedienung eines Zeiterfassungssystems identifiziert werden.
4.2.3 Wissenserwerb
Viele Organisationen können Wissen zur Deckung des Wissensbedarfs durch Quellen von
außerhalb beziehen. Vor allem KundInnen, LieferantInnen als auch KonkurrentInnen und
KooperationspartnerInnen bieten hierbei ein großes Potenzial, um neues Wissen zu erwerben
(vgl. Probst/Raub/Romhardt 2012, S. 29).
Maßnahmen zum Wissenserwerb umfassen in diesem Kontext vorwiegend die Möglichkeiten,
Know-how durch externe ExpertInnen einzukaufen. Es handelt sich um Wissen, welches nicht
intern entwickelt werden kann (vgl. Probst/Raub/Romhardt 2012, S. 29).
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4.2.4 Wissensentwicklung
Neue Fähigkeiten und neues Wissen für kreativere und leistungsfähiger Prozesse in einem
Unternehmen können sowohl intern als auch extern weiterentwickelt werden. Die
Wissensentwicklung befasst sich mit allen Maßnahmen und Techniken, die von Organisationen
bewusst eingesetzt werden, um die Kompetenzen zu steigern. Für die individuelle
Wissensentwicklung wird vor allem auf die Kompetenzen hinsichtlich der Kreativität und der
Problemlösungsfähigkeit gesetzt, d. h., Maßnahmen unterstützen die/den einzelnen
MitarbeiterIn, um sie/ihm in der Wissenssteigerung zu fördern. Kollektive Wissensentwicklung
hingegen setzt vorwiegend auf die Weiterentwicklung von komplementären Fähigkeiten in
Gruppen (vgl. Bodendorf 2006, S. 136).
Die Wissensentwicklung selbst kann sowohl auf der impliziten als auch expliziten Ebene
vollzogen werden. Die implizite Ebene fokussiert sich auf die individuellen und kollektiven
Lernprozesse, während die explizite Ebene sich mit der Entwicklung von Maßnahmen zur
Wissensgewinnung und deren Beschreibung beschäftigt (vgl. Bodendorf 2006, S. 135).
Für die Wissensentwicklung im Kontext der Zeiterfassung sollten alle MitarbeiterInnen
eingehend geschult werden, z. B. über Seminare über das Zeiterfassungssystem, um die
vorhandenen Wissenslücken schließen zu können. Im nächsten Schritt sollten aber auch
Vorschläge für den Einsatz eines Zeiterfassungssystems, z. B. durch Vorschlagskasten,
entgegengenommen werden.
4.2.5 Wissens(ver)teilung
Die Wissens(ver)teilung umfasst alle Maßnahmen, die sich mit dem Teilen und Verteilen von
Wissen in einer Organisation beschäftigen. Vorwiegend geht es hierbei darum, dass
MitarbeiterInnen einer Organisation auf das relevante Wissen zugreifen können, d. h., es muss
sowohl die Wissensweitergabe als auch -bereitstellung des Wissens gewährleistet werden (vgl.
Probst/Raub/Romhardt 2012, S. 30).
Die Wissensverteilung kann intern vor allem durch Widerstände oder auch bewusster
Zurückhaltung von Informationen durch ein opportunistisches Verhalten von MitarbeiterInnen
ein besonders schwieriges Unterfangen darstellen. Um derartige Probleme zu verhindern,
können Anreizsysteme eingesetzt werden, damit die Weitergabe von internem Wissen
sichergestellt werden kann (vgl. Bodendorf 2006, S. 137).
Im Kontext der Zeiterfassung in der Hotellerie können beispielsweise interne Netzwerke oder
E-Mails für die selektive Informationsverteilung genutzt werden. Die Wissensteilung hingegen
wäre mit Hilfe von Workshops, Arbeitsgruppen oder auch Teamarbeiten möglich.
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4.2.6 Wissensnutzung
Für die Wissensnutzung müssen Maßnahmen veranlasst werden, um das vorhandene Wissen
effektiv in einer Organisation einsetzen zu können. Dem Management obliegt hierbei die
Aufgabe, eine geeignete Infrastruktur zur Verfügung zu stellen, wodurch den MitarbeiterInnen
mittels Berechtigungen ein einfacher Zugriff zu den notwendigen Informationen ermöglicht
wird (vgl. Bodendorf 2006, S. 137).
Letztendlich ist die effektive Wissensnutzung das Primärziel des Wissensmanagements. Ein
Wissensmanagementsystem muss den Mitarbeitern neben einfachen Zugriffsmöglichkeiten auf
die für sie notwendigen Informationen auch eine nutzerfreundliche Infrastruktur zur Verfügung
stellen. Die interne Wissensnutzung kann durch Wissensmanagementsysteme (z. B. ERPSystem) gewährleistet werden. Die Nutzung des externen Wissens hingegen ist durch eine
Vielzahl an Barrieren, wie beispielsweise Patente und Lizenzen, beschränkt. Eine optimale
Ausgestaltung der einzelnen Arbeitsplätze sowie ein Zugang zu den relevanten Informationen
innerhalb einer Organisation (Infrastruktur) sollten daher unbedingt ausgestaltet werden, um
MitarbeiterInnen eine effektive Wissensnutzung zu ermöglichen (vgl. Probst/Raub/Romhardt
2012, S. 30).
Das Zeiterfassungssystem sollte benutzerfreundlich sein, damit nicht zu viele zeitliche
Ressourcen verlorengehen und damit der Nutzen des Systems nicht mehr gegeben ist. Zudem
muss jeder/m MitarbeiterIn ein Zugang zum Zeiterfassungssystem bereitgestellt werden (vgl.
Klima 2020).
4.2.7 Wissensbewahrung
Wenn Wissen einmal in einer Organisation erworben wurde, steht dies nicht automatisch auch
künftig dem Unternehmen zur Verfügung, wodurch es erforderlich ist, gezielte Maßnahmen
seitens des Managements zu setzen, um die Erfahrungen, Informationen oder andere Daten für
die Zukunft zu bewahren. In der beruflichen Praxis stellt gerade die Wissensbewahrung eine
große

Herausforderung

für

Unternehmen

dar,

da

beispielsweise

Wissen

durch

Reorganisationen oder auch der Pensionierung von MitarbeiterInnen oftmals verlorengeht. In
diesem Zusammenhang spielen Prozesse zur Selektierung, Speicherung und regelmäßigen
Aktualisierung von Wissen eine wesentliche Rolle bei der Wissensbewahrung (vgl.
Probst/Raub/Romhardt 2012, S. 30).
Für die effektive Selektierung von bewahrungswürdigem Wissen sollten daher sinnvolle
Leitregeln gestaltet werden, um Wissen, welches in Zukunft relevant sein könnte, auszuwählen.
Zur Speicherung des Wissens stehen Organisationen viele Möglichkeiten (z. B. elektronische
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Speicherungsformen) zur Verfügung. Zudem sollten auch Kriterien definiert werden, um
veraltetes Wissen zu ersetzen bzw. zu aktualisieren (vgl. Bodendorf 2006, S. 136f).
In diesem Zusammenhang müssen bei der Speicherung und Aktualisierung der Arbeitszeit in
der Hotellerie Kriterien festgelegt werden, die sowohl den gesetzlichen Verpflichtungen der
Arbeitszeit, der Datenschutzrichtlinie als auch der Aufbewahrungspflichten entsprechen. In
Österreich müssen diese Arbeitszeitaufzeichnungen für mindestens ein Jahr abrufbar sein (vgl.
Spiridonovic 2020).
4.2.8 Wissensbewertung
Die Wissensbewertung bezieht sich auf die Kontrolle der gesetzten normativen, strategischen
als auch operativen Wissensziele. Grundsätzlich gibt es zur Zielkontrolle kein standardisiertes
Instrument, sondern es müssen unternehmensspezifische Messverfahren und Indikatoren
festgelegt werden. In diesem Kontext muss bereits bei der Formulierung der Wissensziele
darauf geachtet werden, dass diese nicht zu abstrakt bzw. allgemein formuliert werden, um eine
spätere Kontrolle ermöglichen zu können (vgl. Probst/Raum/Romhardt 2012, S. 213).
Die Wissensbewertung soll darüber Auskunft geben, ob die Wissensziele richtig formuliert
wurden und die Maßnahmen für die Erreichung der Wissensziele erfolgreich durchgeführt
worden sind. Die strategische Wissensbewertung soll Informationen darüber liefern, ob es
positive Veränderungen im organisationalen Wissen gegeben hat bzw. sich das Unternehmen
insgesamt in die gewünschte Richtung weiterentwickelt. Eine operative Wissensbewertung
hingegen soll Aufschluss über die einzelnen MitarbeiterInnen und deren Entwicklung und
Kompetenzen liefern (vgl. Bodendorf 2006, S. 101).
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5 Arbeitszeiterfassung in der Hotellerie
Grundsätzlich gibt es keine gesetzlichen Vorschriften, in welcher Form die Zeiterfassung in der
Hotellerie durchgeführt werden muss. Christin Klima legt in ihrem Blogbeitrag „Zeiterfassung
Varianten und ihr Nutzen: In Gastronomie & Hotellerie“ vier unterschiedliche Optionen dar,
welche in der Hotellerie in den letzten Jahren bereits genutzt wurden (vgl. Klima 2020).
Die erste Variante, die aufgrund der verpflichtenden Zeiterfassung teilweise genutzt wird, sind
einfache Excel-Tabellen, in denen die MitarbeiterInnen ihre Stunden festhalten (vgl. Klima
2020).
Die zweite Variante ist ein stationäres elektronisches Zeiterfassungssystem, ähnlich der
klassischen

Stechuhrzeiterfassung.

ArbeitnehmerInnen

stempeln

mit

einem

Zeiterfassungsmedium (Stechkarte oder RFID Key) in einem elektronischen Terminal ein und
aus. Diese Daten werden dann in die Datenbank übertragen und können dadurch in Echtzeit
dokumentiert werden. Grundsätzlich entsteht dadurch für die Unternehmer und auch die
MitarbeiterInnen

kein

merkbarer

Mehraufwand,

jedoch

sind

elektronische

Zeiterfassungssysteme mit hohen Kosten verbunden, wodurch diese Systeme eher selten in der
Hotellerie genutzt werden (vgl. Klima 2020).
Eine weitere Variante, um der Dokumentationspflicht nachzukommen, stellt die mobile
Zeiterfassung dar. Hierbei werden die Arbeitszeiten mittels mobiler Endgeräte wie z. B. PDAs
erfasst und an eine Zeiterfassungssoftware übertragen. Da hierbei keine Hardware erforderlich
ist (kein Terminal) ist diese Methode kostengünstiger als die herkömmliche elektronische
Zeiterfassung. Jedoch stellt die Hotellerie eine Vielzahl an Anforderungen hinsichtlich der
Auswertung und Bearbeitung an mobile Systeme, die meist nicht gegeben sind (vgl. Klima
2020).
Die vierte Variante der Zeiterfassung sind webbasierte Zeiterfassungssysteme, die im
Gegensatz zu den traditionellen Zeiterfassungssystemen Hardwareunabhängig sind und die
Möglichkeit bieten, dass Dienstplanung, Urlaubsplanung etc. über ein einheitliches System
abgewickelt werden kann. MitarbeiterInnen haben hierbei die Möglichkeit, sich mittels einer
Smartphone-App und eigenem Zugang anzumelden (QR-Verifizierung) und können dadurch
bei Schichtbeginn einstempeln, Pausen angeben und bei Schichtende wieder ausstempeln.
Durch die Stempeluhr-App können aber auch andere Aufgaben wie beispielsweise
Motivationsbotschaften zu Schichtbeginn übermittelt werden. Der Zeitaufwand ist gering und
die Möglichkeiten, die derartige Softwarelösungen (Apps) bieten, sind sehr vielseitig.
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Bezüglich der Kosten muss lediglich die Software integriert werden und die MitarbeiterInnen
müssen über ein Smartphone verfügen (vgl. Klima 2020).
Nachfolgende Abbildung 7 stellt ein Zeiterfassungsterminal bzw. dessen Startoberfläche
grafisch dar.

Abbildung 7: Zeiterfassung an einem Terminal (www.finkzeit.at 2021)

Die Anwendung des in Abbildung 7 dargestellten Systems ist einfach. MitarbeiterInnen melden
sich entweder per Terminal (siehe Abbildung 7), am Computer oder per Smartphone mit einem
Barcode-Scanner an oder ab. Dafür ist keinerlei Erfahrung der MitarbeiterInnen hinsichtlich
digitaler Geräte notwendig, zudem ist es auch so ausgestaltet, dass keine Sprachkenntnisse
erforderlich sind, um diese An- und Abmeldungen durchzuführen (vgl. www.finkzeit.at 2021).
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Abbildung 8: Beispiel Erfassung der Zeiten am Smartphone (www.finkzeit.at 2021)

Dieser Barcode-Scan ist dadurch von jedem Ort aus durchführbar. Abbildung 8 zeigt den
nächsten Schritt bei der An- bzw. Abmeldung in diesem System. Hierbei können auch
Krankenstände und andere Gründe für das Fehlen auf dem Arbeitsplatz eingetragen werden.
Die nächste Abbildung 9 stellt beispielhaft eine aktuelle Personalübersicht dar.

Abbildung 9: Beispiel Online Anwesenheitsübersicht (Eigener Screenshot, Fink Zeitsysteme GmbH 2021)

Die anwesenden MitarbeiterInnen sind hierbei grün markiert, rot markiert sind jene
MitarbeiterInnen, die fehlen, und blau jene, die sich aktuell im Urlaub oder Zeitausgleich
befinden. Wenn der Name mit keiner Farbe unterlegt ist, dann ist von diesem/dieser
MitarbeiterIn noch keine Buchung (An- oder Abmeldung etc.) durchgeführt worden (vgl.
www.finkzeit.at 2021).
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5.1 Kollektivvertragliche Anforderungen
Hinsichtlich

der

gesetzlichen

und

kollektivvertraglichen

Vereinbarungen

zwischen

ArbeitgeberInnen und ArbeitnehmerInnen muss ein Zeiterfassungssystem folgende Punkte
berücksichtigen (vgl. www.wko.at 2020):
•

Aufzeichnungspflicht

•

Normalarbeitszeit

•

Gleitzeit

•

Mehr- und Überstunden

•

Zuschlagsermittlung

•

Abwesenheitsermittlung

•

Abwesenheitsübersicht

Mit der Aufbewahrungspflicht muss die/der ArbeitgeberIn der gesetzlichen Pflicht
nachkommen, dass die Arbeitsstunden der MitarbeiterInnen gemäß den grundlegenden
Vorschriften der österreichischen Aufbewahrungspflicht nachkommen. Eine elektronische
Zeiterfassung muss diesbezüglich in Österreich die Daten der Arbeitszeiterfassung mindestens
ein Jahr evident halten (vgl. Spiridonovic 2020). Danach sollten diese Daten gelöscht werden,
um nicht unnötig Speicher zu besetzen.
Bei der Normalarbeitszeit von Vollbeschäftigten muss der Durchrechnungszeitraum immer auf
26 Wochen verteilt werden, wobei die durchschnittlichen Wochenstunden (innerhalb des
Durchrechnungszeitraums) 40 Stunden nicht überschreiten dürfen, d. h., das elektronische
Zeiterfassungssystem sollte bei der Normalarbeitszeit mit Signalen ausgestattet werden, bevor
diese Normalarbeitszeit überschritten wird. Die Stunden müssen daher vom System immer
mitgerechnet werden, um mindestens eine oder zwei Wochen ein Warnsignal abgeben zu
können,

damit

die/der

ArbeitnehmerIn

die

Normalarbeitszeit

innerhalb

des

Durchrechnungszeitraumes nicht überschreitet. Sollten diese Stunden jedoch überschritten
werden, müssen die überschrittenen Stunden als Überstunden entweder in Form von
Geldleistungen oder Freizeitstunden abgegolten werden.
Aufgrund der saisonalen Schwankungen in der Hotelleriebranche arbeiten einige der
MitarbeiterInnen

auf

Gleitzeit,

wodurch

die

Arbeitsaufzeichnungen

für

die/den

ArbeitgeberInnen wesentlich schwieriger wird. Kaufmännisch betrachtet macht daher eine
elektronische Arbeitsaufzeichnung Sinn, um diese Daten richtig zu verwalten und auch zu
verarbeiten. Zudem müssen die Auszahlungen von Zuschlägen wie im AZG geregelt
abgerechnet werden, z. B. die vorgesehenen Zuschläge für die Nach- und Schichtarbeiten der
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ArbeitnehmerInnen. Aber auch die Auszahlung von steuerfreien Zuschlägen (z. B. die
Blockzeitregelung) muss innerhalb eines Zeiterfassungssystems richtig abgerechnet werden.
Obwohl der häufig verwendete Begriff der Arbeitszeiterfassung es nicht vermuten lässt, ist die
Planung, Erfassung und Verwaltung sogenannter Abwesenheitszeiten eine der wichtigsten
Funktionen einer Zeiterfassung. Dies ist leicht zu erkennen, wenn die Abwesenheitsarten wie
Urlaub und Krankenstand berücksichtigt werden. Gerade der aktuelle offene Urlaubsanspruch
ist auch für jede/n MitarbeiterIn eine wichtige Information, die er bei einem guten
Zeiterfassungssystem täglich aus dem Terminal oder der Web-Applikation ablesen kann. Auch
die Verwaltung und Abrechnung von Reisezeiten zählt hier dazu. Je nach Kollektivvertrag kann
die Berechnung und Bewertung von Arbeitszeiten im Zuge von Dienstreisen ein hoch
komplexes Thema werden. Hier kann eine leistungsfähige Zeiterfassung für alle Beteiligten
eine große Hilfe sein.
Nicht umsonst wird eine Zeiterfassung oft auch als Anwesenheitszeiterfassung bezeichnet. Es
ist dies auch noch immer eines der Hauptargumente für viele ArbeitgeberInnen für die
Einführung einer Zeiterfassung. Mit einer guten Zeiterfassung haben verantwortliche Personen
im Unternehmen jederzeit einen aktuellen Überblick über die tatsächliche Anwesenheit ihrer
MitarbeiterInnen.

5.2 Elektronische Zeiterfassungssysteme
Welche Anforderungen an ein Zeiterfassungssystem gestellt werden hängt einerseits von der
Branche und andererseits von der Unternehmensgröße ab, da diese Faktoren entscheidende
Unterschiede darstellen. Dennoch gibt es bestimmte Anforderungen, die unabhängig von
Branche und Unternehmensgröße an ein elektronisches Zeiterfassungssystem gestellt werden
(vgl. www.finkzeit.at 2021).
Grundsätzlich sollte ein elektronisches Zeiterfassungssystem für MitarbeiterInnen möglichst
einfach zu bedienen sein, damit keine umfangreichen Einschulungen erforderlich sind. Dies
stellt einen Anreiz für MitarbeiterInnen dar, um derartige Systeme vollumfänglich nutzen zu
können (vgl. www.finkzeit.at 2021).
Eine weitere Eigenschaft, die ein elektronisches Zeiterfassungssystem aufweisen sollte, ist die
Aktualität und die Zugriffsmöglichkeiten, um beispielsweise saisonale Planungen und die
Abwicklung der Zeitabrechnung optimieren zu können (vgl. www.finkzeit.at 2021).
Neben diesen Faktoren spielt auch die Transparenz eine essenzielle Rolle. Arbeitszeiterfassung
und Projektzeiterfassung sollte dokumentiert werden, damit sowohl für ArbeitgeberInnen als
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auch für ArbeitnehmerInnen diese Schritte nachvollziehbar und transparent gestaltet werden
und so auf beiden Seiten mehr Akzeptanz schafft (vgl. finkzeit.at 2021).
Zeiterfassungssysteme sollten möglichst in Echtzeit durchgeführt werden, damit Fehler
reduziert werden können und nachträgliche Eintragungen nicht erforderlich sind (vgl.
finkzeit.at).
Eine weitere Eigenschaft, die ein Zeiterfassungssystem beinhalten sollte, ist die mobile
Einsetzbarkeit. Vor allem in Unternehmen, bei denen MitarbeiterInnen nicht ständig im Büro
sind, sondern ihre tägliche Arbeit an unterschiedlichen Orten verrichten müssen, ist diese
Eigenschaft besonders wichtig. Zusätzlich müssen diese Systeme auch skalierbar sein, d. h.
keine Anzahl der MitarbeiterInnenanzahl bzw. das eine Reduzierung oder Erweiterung keine
Probleme schafft (vgl. finkzeit.at 2021).

5.3 Praxisbeispiele zur Erfassung der Arbeitszeiten
Für die Kalkulation der Stunden sowie auch der Berechnung der Überstunden und Löhne reicht
es nicht, dass die Arbeitszeiten der MitarbeiterInnen einfach nur aufgezeichnet werden. Zu den
jeweiligen Zeiten müssen auch die Aufgaben und Tätigkeiten der MitarbeiterInnen zugeordnet
werden können.
Die Art der Tätigkeit muss dabei genau festgelegt sein. Dazu müssen für die Erfassung der
Arbeitszeit Tätigkeitsklassen für die Arbeitszeiten erfasst werden. Deshalb schreiben die
MitarbeiterInnen auf (finkzeit.at):
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§

Tag (Datum)

§

Uhrzeit Beginn der Tätigkeit (Stunde:Minute)

§

Uhrzeit Ende der Tätigkeit (Stunde:Minute)

§

Bezeichnung der Tätigkeitsklasse

Abbildung 10: Beispiel Arbeitszeiterfassung (www. business-wissen.de)

Neben diesen Angaben können auch beispielsweise Feiertage automatisch in die Zeiterfassung
aufgenommen werden (siehe Abbildung 11). Andere Begründungen, wie z. B. Urlaub,
Krankenstand oder auch Zeitausgleich (farblich hervorgehoben), werden dann von den
MitarbeiterInnen als Fehlgrund angegeben. Damit haben Unternehmen eine komplette
Übersicht zu den anwesenden und nicht anwesenden Mitarbeitern und deren verbleibenden
Urlaubstagen bzw. Zeitausgleichstunden.
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Abbildung 11: Beispiel Übersicht Arbeitszeiterfassung (Eigener Screenshot, Fink Zeitsysteme GmbH 2021)

Abbildung 12: Beispiel Stundenübersicht mit Planung (Eigener Screenshot aus der Software von Fink Zeitsysteme 2021)

In Abbildung 12 werden Pausen, Schulungen, Krankheiten und andere spezielle Arbeitszeiten
wie eine Tätigkeitsklasse deklariert und die entsprechenden Zeiten der MitarbeiterInnen werden
darin erfasst.
Oftmals sind MitarbeiterInnen über den Tag verteilt mit unterschiedlichen Aufgaben und
Tätigkeiten beschäftigt. Hierfür müssen mehrere Aufzeichnungen pro Tag durchgeführt
werden, um diese speziellen Tätigkeiten gesondert zu erfassen. In diesem Zusammenhang
können dann pro Tag und pro MitarbeiterIn mehrere Datensätze in einer Zeiterfassung
entstehen.
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5.4 Auswertungsbeispiele
Wenn alle Beschäftigten ihre Arbeitszeit tätigkeitsbezogen erfassen, können diese Zeiten auch
für einzelne Tätigkeiten ausgewertet werden (siehe Abbildung 13).

Abbildung 13: Beispiel Arbeitszeitübersicht nach Abteilung (business-wissen.de)

Abbildung 14: Beispiel Arbeitszeitübersicht nach Tätigkeit (Eigener Screenshot, Fink Zeitsysteme GmbH 2021)
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Diese Auswertungen der Arbeitszeiten sind insbesondere dann notwendig, wenn
Kundenaufträge „nach Aufwand“ abgerechnet und in Rechnung gestellt werden. Der Kunde
will meist wissen, wann wie viele Stunden für ihn gearbeitet wurde, damit er diesen Aufwand
mit der erbrachten Leistung vergleichen kann (siehe Abbildung 14).

Abbildung 15: Beispiel einer Jahresübersicht MitarbeiterIn XXX (www.finkzeit.at 2021)

Die täglichen Einträge der MitarbeiterInnen können dann mit Jahresende vollständig und
übersichtlich dargestellt werden. Abbildung 15 stellt eine beispielhafte Jahresübersicht einer
MitarbeiterIn dar. Hierbei werden die Anwesenheitsstunden, Soll- und Ist-Stunden,
Urlaubstage, Krankenstandstage, Fortbildungen und Arztbesuche summiert dargestellt.
Zudem können auch einzelne Fehlzeitenübersichten erstellt werden. Durch eine farbliche
Hervorhebung von Urlaub, Krankenständen, Fortbildungen, Dienstgängen etc. haben
Personalverantwortliche einen raschen Überblick zu den einzelnen MitarbeiterInnen und deren
Fehlzeiten.

46

Abbildung 16: Beispiel einer Fehlzeitenübersicht (www.finkzeit.at 2021)

Abbildung 17: Beispiel Stundenübersicht pro Monat (www.finkzeit.at 2021)

Letztendlich ist auch die Erstellung einer monatlichen Übersicht möglich. Diese kann sowohl
für die einzelnen Mitarbeiter oder auch gesammelt für Abteilungen oder für die gesamte
Unternehmung erstellt werden (siehe Abbildung 17).
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6 Beantwortung der theoretischen Subforschungsfragen
Durch welche Indikatoren lässt sich ein Zeiterfassungssystem als Einflussfaktor zur
Bewertung des Strukturkapitals darstellen?
Durch die Darstellung des Strukturkapitals in einem Unternehmen soll die Arbeit im Kontext
der Zeiterfassung vereinfacht werden und es soll zur Vermeidung von Fehlern kommen.
Wichtige Kriterien für das Strukturkapital sind die organisatorischen Strukturen und Prozesse
der Zeiterfassung.
Die Einführung einer elektronischen Zeiterfassung soll für das Personal in der Hotellerie eine
Erleichterung

der

Zeitwirtschaft

darstellen

und

zudem

kann

die

gesetzliche

Aufzeichnungspflicht eingehalten werden.
Bei einem Zeiterfassungssystem handelt es sich um eine IT-Anwendung in einem
Unternehmen. Wesentliche Kernelemente im Strukturkapital bei der Zeiterfassung sind
demnach die IT-Aufwendungen für die benötigte Hard- und Software, sowie auch die damit
verbundenen Anschaffungs- und Wartungskosten.
Als Hardware gibt es für Unternehmen unterschiedliche Möglichkeiten, die für eine
elektronische Zeiterfassung zum Einsatz kommen. Beispielsweise werden teilweise
Zeiterfassungsterminals verwendet, bei der MitarbeiterInnen sich dann z. B. mit Chipkarte,
Transponder oder auch Fingerprint an- und abmelden. Diese Daten werden dann automatisch
gespeichert und können für Auswertungen oder auch Entgeltabrechnungen abgerufen werden.
Gerade für kleinere und mittlere Unternehmen sind jedoch die Anschaffungskosten für
derartige Terminals sehr hoch, dennoch werden sie häufig eingesetzt, da sie wartungsarm sind
und andere Tätigkeiten (manuelle Eingaben) eingespart werden können.
Eine weitere Möglichkeit ist die elektronische Zeiterfassung mittels einer Software, wodurch
für Unternehmen wesentlich geringere Anschaffungskosten anfallen. Diese Systeme können
durch MitarbeiterInnen entweder durch PDAs, Handys oder Smartphones genutzt werden.
Ähnlich wie ein Zeiterfassungsterminal sind mit einer Zeiterfassungssoftware unterschiedliche
Möglichkeiten für Auswertungen und Abrechnungen vorhanden, wodurch manuelle Eingaben
(außer Korrekturen) reduziert werden können. Hierbei stellen den größten Kostenpunkt die
Lizenzen dar.
Eine moderne und oftmals genutzte Methode für die Zeiterfassung ist die mobile Zeiterfassung,
welche sich vor allem für Außendienstmitarbeiter aufgrund ihrer flexiblen und unabhängigen
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Anwendung eignet. Hierbei haben die MitarbeiterInnen lediglich eine Zeiterfassungs-App auf
ihren mobilen Endgeräten, um sich an- und abzumelden. Die eingegebenen Daten werden dann
automatisch in das Zeiterfassungssystem des Unternehmens übertragen.
Letztendlich gibt es noch einige Unternehmen, die eine Zeiterfassung via Excel und
Stundenzettel durchführen. In der Regel werden hierzu vorgefertigte Stundenzettel verwendet,
die die MitarbeiterInnen dann ausfüllen und ein/e BüromitarbeiterIn anschließend in Excel
überträgt. Diese Methode ist mittlerweile sehr veraltet, wird jedoch wegen Kostengründen
teilweise noch eingesetzt, um den gesetzlichen Vorgaben der Arbeitszeitaufzeichnung
entsprechen zu können, die ja keine Vorgaben über das WIE beinhalten.
Zudem spielt auch die Anzahl der MitarbeiterInnen eine Rolle (es sollten in der Regel alle
MitarbeiterInnen in der Hotellerie miteingebunden werden), die das Zeiterfassungssystem
nutzen.

Ein

weiterer

wichtiger

Indikator

des

Strukturkapitals

im

Kontext

der

Arbeitszeiterfassung ist der Zugriff auf das Wissen, d. h. der Zugriff auf die Wissensdatenbank.
In diesem Zusammenhang muss abgeklärt werden, ob das Zeiterfassungssystem über ein
Intranet oder das Internet für alle MitarbeiterInnen möglich gemacht werden kann.
Wie

lassen

sich

geeignete

Bewertungsdimensionen

zur

Bewertung

von

Zeiterfassungssystemen ausgestalten?
Grundsätzlich können die Bewertungsdimensionen wie bei einer herkömmlichen ITAusstattung ausgerichtet werden. Im ersten Schritt sollte ein Zeiterfassungssystem
Benutzerfreundlich sein, d. h., es sollte hinsichtlich der Bedienbarkeit analysiert werden.
Müssen Schulungen durchgeführt werden, um mit dem neuen System arbeiten zu können, oder
ist das System mit einer einfachen Bedienungsanleitung für jede/n NutzerIn anwendbar.
Bei der Implementierung eines Zeiterfassungssystems muss auch die vorhandene technische
Infrastruktur abgeglichen werden, das bedeutet, es muss abgeklärt werden, ob wesentliche
Veränderungen an der technischen Infrastruktur vorgenommen werden müssen, um das
elektronische Zeiterfassungssystem im Unternehmen zu integrieren.
Ein weiterer wesentlicher Indikator sind die Kosten. Hierbei müssen sowohl die
Anschaffungskosten als auch Wartungskosten berücksichtigt werden. Kann das System
einmalig gekauft werden, bzw. wie oft muss es aktualisiert werden und ist es eher
wartungsintensiv oder nicht.
Bei Zeiterfassungssystemen spielt auch die Zugänglichkeit für die jeweiligen NutzerInnen eine
wichtige Rolle, d. h., wie kann auf das Zeiterfassungssystem zugegriffen werden? Ist dies nur
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über ein Terminal möglich (ortsgebunden) oder kann sowohl über ein Terminal, Smartphone
oder auch einen Computer in das System eingestiegen werden.
Wie in Abschnitt 5.4 dargestellt, gibt es unterschiedliche Auswertungsmöglichkeiten bei den
marktüblichen Zeiterfassungssystemen. Es sollte daher vor der Anschaffung überlegt werden,
welche Auswertungen für das Unternehmen erforderlich sind.
Letzen Endes spielt bei technischen Systemen auch die Skalierbarkeit eine wichtige Rolle.
Gerade in der Hotellerie handelt es sich um eine saisonabhängige Branche, d. h., die
MitarbeiterInnenanzahl verändert sich meist enorm in Hauptsaisonen und Nebensaisonen. Von
daher ist es relevant, inwieweit das Zeiterfassungssystem skalierbar ist (wie viele Personen
können dieses System verwenden).
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7 Erhebung und Auswertung der empirischen Ergebnisse
Die empirische Sozialforschung unterscheidet grundsätzlich zwischen einer quantitativen und
einer qualitativen Forschung. Eine quantitative Forschung erfolgt in der Regel standardisiert
und strukturiert und liefert typischerweise repräsentative Ergebnisse in Form harten Daten
(z. B. Statistiken), um beispielsweise Hypothesen zu verifizieren oder falsifizieren oder auch
um statistische Sachverhalte darzustellen (vgl. Häder 2015, S. 64).
Die qualitative Sozialforschung hingegen versucht, Sachverhalte zu verstehen und
Beweggründe für bestimmte Handlungen zu erforschen. Im Gegensatz zur quantitativen
Forschung erfolgt die Untersuchung nur wenig strukturiert und charakterisiert sich durch ihre
Offenheit, um neue Erkenntnisse zu gewinnen (vgl. Häder 2015, S. 64).
Im Folgenden wird hierzu die Erhebungsmethode, die Methode der Auswertung sowie auch
das Forschungsfeld und das Sampling für die durchgeführte empirische Untersuchung näher
vorgestellt.

7.1 Erhebungsmethode
Die vorliegende Masterarbeit untersucht den Einfluss der Zeiterfassung in der Hotellerie mittels
einer Wissensbilanz. Da hierbei vor allem die Sichtweisen und Meinungen relevant sind und
zusätzlich aufgrund fehlender Literatur neue Erkenntnisse gewonnen werden sollen, hat sich
der Autor dafür entschieden, eine empirische Forschung mittels qualitativer Interviews
durchzuführen.
Qualitative bzw. explorative Interviews dienen dazu, sich einen Überblick über die relevanten
Sachverhalte eines Untersuchungsgegenstandes zu verschaffen. Meist werden sie dazu
angewendet, um neue Ideen zu finden, Problemschwerpunkte zu identifizieren und erste
Lösungsansätze zu generieren. Üblicherweise werden sie mit Personen geführt, die fundiertes
Wissen über die zu untersuchenden Sachverhalte verfügen. Das wesentliche Merkmal von
qualitativen Interviews ist die offene Gestaltung der Fragen, d. h., der Ablauf und die Antworten
sind nicht streng vorgegeben. Hierbei wird oftmals als Hilfsmittel ein Interviewleitfaden
verwendet, um die InterviewteilnehmerInnen zu den angestrebten Sachverhalten hinzuführen
und die angestrebten Forschungsziele zu erreichen (vgl. Berekoven/Eckert/Ellenrieder 2009, S.
95-97).
Grundsätzlich sollten Leitfadeninterviews ähnlich einem Alltagsgespräch durchgeführt
werden, um möglichst ehrliche und authentische Antworten auf die gestellten Fragen zu
bekommen. Der/die ForscherIn hat in diesem Kontext die Aufgabe, mit Hilfe des Leitfadens
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das Interview entsprechend zu steuern, um die vordefinierten Ziele nicht aus den Augen zu
verlieren (vgl. Gläser/Laudel 2010, S. 111).
Ziel

der

durchgeführten

qualitativen

Leitfadeninterviews

war

es,

praxisrelevante

Erfolgsfaktoren für die Einführung eines Zeiterfassungssystems in der unternehmerischen
Praxis der Hotellerie zu identifizieren. In diesem Zusammenhang spielen vor allem die
Wissensziele, Zwischenerfolge und Übertragungseffekte und die Effekte auf die
Bewegungsbilanz eine essenzielle Rolle. Zudem sollen diese Erkenntnisse die Grundlage für
die Ableitung von Handlungsempfehlungen für die Einführung einer Zeiterfassung im Kontext
der Wissensbilanz darstellen.

7.2 Auswertungsmethode
Als Auswertungsmethode für das Datenmaterial, welches im Zuge des Forschungsvorhabens
der qualitativen Leitfadeninterviews gesammelt wurde, wird die etablierte Methode der
qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring (2015) angewendet. Das wesentliche Ziel einer
Inhaltsanalyse besteht darin, Übereinstimmungen zu finden und Datenmaterial aus einer Form
der Kommunikation (z. B. Transkripte) zu analysieren. Im Gegensatz zu anderen Analysen von
Kommunikation, Sprache oder Texten beschreibt Mayring die wichtigsten Merkmale der
qualitativen Inhaltsanalyse wie folgt (vgl. Mayring 2015, S. 12-13):
•

Der Gegenstand der Inhaltsanalyse ist eine Form der Kommunikation, d. h., entweder
Sprache, Musik, Bilder oder Ähnliches werden zum Untersuchungsgegenstand.

•

Die Kommunikation zur Analyse wird in irgendeiner Form, z. B. Texte, Bilder oder
andere symbolische Materialien fixiert.

•

Die Inhaltsanalyse geht systematisch vor, wodurch sie sich von hermeneutischen
Verfahren abgrenzt.

•

Ein systematisches Vorgehen der Inhaltsanalyse zeigt sich dadurch, dass sie nach
bestimmten Regeln durchgeführt wird, wodurch sie auch von anderen nachvollziehbar
wird (intersubjektive Nachprüfbarkeit).

•

Die Systematik zeigt sich aber auch darin, dass das Datenmaterial nach einer
theoriebasierten Fragestellung erfolgt.

•

Das Ziel der Inhaltsanalyse liegt nicht nur in der Datenanalyse, sondern es sollen auch
Rückschlüsse auf die Absichten, Wirkungen oder andere Aspekte der Kommunikation
geschlossen werden.
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Mayring (2015, S. 69, S. 90, S. 97) hat für die Durchführung der Inhaltsanalyse drei
Grundtechniken vorgeschlagen, und zwar:
•

Zusammenfassung: Die Methodik der Zusammenfassung dient dazu, das vorhandene
Datenmaterial, z. B. Transkripte, auf die wichtigsten Inhalte zu reduzieren. Bei dieser
Form der Reduktion ist es besonders wichtig, darauf zu achten, dass keine der relevanten
Informationen verlorengeht.

•

Explikation: Eine Explikation wird angewendet, um unklare Textstellen zu bearbeiten,
d. h., unklare Textstellen werden entweder durch eine weite oder enge Explikation
verständlich gemacht. Eine weite Explikation beschreibt hierbei die Zuhilfenahme von
zusätzlichen Texten aus der Literatur, wohingegen eine enge Explikation sich
anliegenden Textmaterial bedient, um Unklarheiten zu beseitigen.

•

Strukturierung oder auch Kategorisierung: Hierbei wird ein Kategoriensystem
entwickelt, um die wichtigen Informationen der vorhandenen Daten zu extrahieren und
sortiert darstellen zu können, damit die LeserInnen einen Überblick zu den gesamten
Ergebnissen haben können.

Mayring hat für die zusammenfassende Inhaltsanalyse folgende in Abbildung 18 dargestellten
Regeln aufgestellt.
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Abbildung 18: Regeln der zusammenfassenden Inhaltsanalyse (Mayring 2015, S. 72)

Mit dieser Technik der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring können unterschiedlichste
Formen von Datenmaterial, wie beispielsweise Protokolle, Akten oder auch Transkripte,
hinsichtlich ihres Inhaltes analysiert werden (vgl. Mayring 2010, S. 606-607).
Einen zentralen Stellenwert für die Darstellung der Ergebnisse nimmt die Kategorisierung bzw.
übersichtliche Darstellung der qualitativen Inhaltsanalyse ein. Die Kategorienbildung kann
hierbei mit Hilfe von zwei unterschiedlichen Vorgehensweisen durchgeführt werden, und zwar
(vgl. Mayring 2015, S. 85):
•

Deduktive Methode: Bei der deduktiven Vorgehensweise dient als Basis für die
Kategorienbildung die theoretische Fundierung der Forschung, d. h., die Kategorien
werden anhand der Literatur, des Leitfadens oder anderen Voruntersuchungen gebildet
und die vorhandenen Daten dann eingeordnet.

•

Induktive Methode: Im Gegensatz dazu werden bei der induktiven Methode die
Kategorien nach Durchsicht des vorhandenen Datenmaterials gebildet, ohne sich auf
das ausgearbeitete theoretische Konzept zu beziehen.
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Nach Mayring ist die induktive Vorgehensweise besonders wertvoll, um neue Erkenntnisse zu
gewinnen, da die Ergebnisse nicht durch theoretische Annahmen und Kenntnisse verzerrt
werden (vgl. Mayring 2015, S. 85-86).
Im Gegensatz zu Mayring sehen Gläser und Laudel eine Kombination aus beiden Verfahren
der Kategorienbildung als zielführender. So soll bei der Extraktion zunächst eine deduktive
Herangehensweise gewählt werden, um eine klare Zuordnung in Kategorien zu ermöglichen.
Bei der Kodierung des Datenmaterials können aber dann in weiterer Folge induktiv neue
Kategorien gebildet werden, d. h., es wird eine ständige Anpassung durchgeführt. Mit dieser
Vorgehensweise soll nach Gläser und Laudel eine Möglichkeit geschaffen werden, um aus
komplexen Informationen regelgeleitet und ohne starre Festlegung vielfältige Informationen
für den zu erforschenden Sachverhalt zu gewinnen (vgl. Gläser/Laudel 2010, S. 199-200).

7.3 Forschungsfeld und Sampling
In den folgenden beiden Abschnitten werden einerseits das Sampling, d. h. die
Stichprobenziehung, als auch die Zusammenstellung der befragten ExpertInnen übersichtlich
dargestellt. Im Anschluss darauf wird der Aufbau und die Zusammenstellung der Fragen des
Interviewleitfadens dargelegt.
7.3.1 Sampling
Der Begriff ExpertIn führt aufgrund seiner inflationären Verwendung immer wieder zu
Debatten. Darum wird hier im ersten Schritt dieser Begriff bzw. dessen Bedeutung in der
vorliegenden Arbeit näher erläutert.
Grundsätzlich hat der Begriff ExpertIn lateinische Sprachwurzeln. „Expertus“, übersetzt
erprobt bzw. bewährt, leitet sich aus dem Verb experiri (übersetzt: prüfen, ausprobieren) ab. In
diversen Lexika wird ein/e ExpertIn in der Regel als Sachverständige/r, Fachmann/frau,
KennerIn beschrieben. Damit stellt ein/e ExpertIn eine Person dar, die über ein gewisses
Spezialwissen verfügt. Die Rolle von Experten nahm erst im 19. Jahrhundert im Zuge der
fortschreitenden Industrialisierung eine zentrale Rolle ein (vgl. Bogner/Littig/Menz 2014, S. 910).
In der heutigen, modernen Gesellschaft sind Experten und deren Expertenwissen nicht nur in
der Technik und Wissenschaft, sondern beinahe in fast allen Lebensbereichen wichtige
Informationslieferanten. In vielen Situationen handeln Menschen nicht intuitiv oder auch
traditionsgeleitet, sondern auf Grundlage von diversen Expertisen. Dies beginnt bei Fragen
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hinsichtlich der Gesundheit, der Kindererziehung und anderen wissensabhängigen Lebens- und
Arbeitsbereichen. Dieser Umstand hat zunehmend zur inflationären Verwendung des Begriffes
ExpertIn geführt (vgl. Bogner/Littig/Menz 2014, S. 10).
So stellt sich die Frage, ob nicht alle Menschen in gewisser Weise oder auf einem gewissen
Gebiet ExpertInnen sind. Gläser und Laudel beschreiben den Begriff wie folgt:
„Experten sind Menschen, die ein besonderes Wissen über soziale Sachverhalte verfügen“
(Gläser/Laudel 2010, S. 10).
Im wissenschaftlichen Diskurs und im Kontext von ExpertInenninterviews merken Autoren
oftmals zur Begrifflichkeit ExpertIn an, dass ExpertInnen in einem gewissen Grad Wissen über
einen bestimmten Sachverhalt aufweisen. Damit ist der Begriff ExpertIn eigentlich keine
personale Eigenschaft, sondern eine Zuschreibung von z. B. ForscherInnen. Diese
Zuschreibung findet beispielsweise dadurch statt, dass ForscherInnen Menschen aufgrund ihres
Spezialwissens als ExpertInnen adressieren (vgl. Bogner/Littig/Menz 2014, S. 11).
In der empirischen Forschung werden ExpertInnen nicht nur deshalb über einen gewissen
Sachverhalt befragt, weil sie über ein spezifisches Wissen verfügen, sondern vielmehr, dass
dieses Wissen auch in einem besonderen Ausmaß als praxiswirksam betrachtet werden kann
(vgl. Bogner/Litting/Menz 2014, S. 13). Auf Grundlage dieser Überlegungen wird für die
vorliegende Arbeit folgende Definition für den Begriff ExpertIn herangezogen:
Experten lassen sich als Personen verstehen, die sich – ausgehend von einem
spezifischen Praxis- oder Erfahrungswissen, dass sich auf einen klar begrenzbaren
Problemkreis bezieht – die Möglichkeit geschaffen haben, mit ihren Deutungen das
konkrete Handlungsfeld sinnhaft und handlungsleitend für Andere zu strukturieren.
(Bogner/Litting/Menz 2014, S. 13)
Für die Durchführung der empirischen Untersuchung war es aufgrund fehlender bestehender
Literatur notwendig, detaillierte Informationen von ExpertInnen zu erhalten, um die eingangs
aufgestellten Forschungsfragen beantworten zu können. Grundsätzlich liegt die Verantwortung
für die Einführung eines elektronischen Zeiterfassungssystems in der Hotellerie bei den
BesitzerInnen bzw. GeschäftsführerInnen eines Hotels, wodurch für die empirische
Untersuchung Personen gewählt wurden, die entweder GeschäftsführerIn oder BesitzerIn eines
Hotels sind. Zudem wurden bei der Auswahl der ExpertInnen für die Interviews folgende
Einschlusskriterien definiert:
1. Elektronisches Zeiterfassungssystem vorhanden.
2. Unternehmenssitz bzw. -standort in Österreich.
3. Entsprechende Position im Hotel (GeschäftsführerIn oder BesitzerIn).
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Nach der Definition der Auswahlkriterien wurden durch Internetrecherche Hotels
angeschrieben, die diesen Kriterien entsprechen. Anschließend wurden rund 20 BesitzerInnen
und GeschäftsführerInnen mit einer persönlichen E-Mail angeschrieben. Letztendlich konnten
dann zehn InterviewpartnerInnen gefunden werden, die sich bereiterklärten als ExpertInnen für
die empirische Untersuchung zu fungieren.
In der nachfolgenden Tabelle 5 werden die InterviewpartnerInnen der empirischen
Untersuchung übersichtlich dargestellt.
Tabelle 5: Übersicht InterviewpartnerInnen (Eigene Darstellung)

Hotel

Position im Hotel

Interviewdatum

Ort

der

Durchführung
A

Inhaberin

07.01.2021

Online via Teams

B

Geschäftsführer

12.01.2021

Online via Teams

C

Inhaber

12.01.2021

In der Lobby vor Ort

D

Inhaber

21.01.2021

In der Lobby vor Ort

E

Inhaber

28.01.2021

In der Lobby vor Ort

F

Inhaber

11.02.2021

In der Lobby vor Ort

G

Geschäftsführer

11.02.2021

In der Lobby vor Ort

H

Geschäftsführer

16.03.2021

Online via Teams

I

Geschäftsführer

06.04.2021

Online via Teams

J

Inhaberin

07.04.2021

Online via Teams

Aufgrund der gesundheitlichen Maßnahmen im Zuge der Coronakrise war die Durchführung
der Interviews erschwert und viele ursprünglich geplante persönliche Interviews mussten auf
digitale Medien (Teams) umgestellt werden.
Um die persönlichen Daten der InterviewpartnerInnen zu schützen, wurden die Interviews in
Buchstaben A-J codiert. Des Weiteren wurden im Anschluss auch die Hotelnamen und andere
persönliche Angaben der InterviewteilnehmerInnen bei den Transkriptionen unkenntlich
gemacht.
Nachfolgende Abbildung 19 stellt die Altersverteilung der InterviewpartnerInnen übersichtlich
dar.
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Abbildung 19: Übersicht Altersverteilung (Eigene Darstellung)

Zudem

wurde

für

statistische

Zwecke

auch

die

Geschlechterverteilung

der

InterviewpartnerInnen aufgezeichnet, welche in Abbildung 20 dargestellt wird.

Abbildung 20: Übersicht Geschlechterverteilung (Eigene Darstellung)

7.3.2 Interviewleitfaden
ExpertInneninterviews im Zuge der qualitativen Sozialforschung sind teilstrukturierte
Interviews, d. h., es werden in der Regel Fragen vordefiniert, jedoch werden diese im Zuge des
Gespräches meist erweitert. Für den teilstrukturierten Ablauf werden daher in der Regel
Interviewleitfäden entwickelt, um nicht das Forschungsziel aus den Augen zu verlieren und die
geplante
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Zielsetzung

zu

erreichen.

Dies

heißt,

dass

ein

Interviewleitfaden

für

ExpertInneninterviews eine Orientierungsfunktion aufweist (vgl. Bogner/Litting/Menz 2014, S.
27-28).
Das Prinzip der Offenheit kann trotz einer gewissen Teilstrukturierung durch den
Interviewleitfaden eingehalten werden, da sowohl die Frageordnung als auch zusätzliche
Fragen – je nach Situation des Interviews – angepasst werden können. Der Interviewleitfaden
soll letztendlich nur gewährleisten, dass alle für die Forschung notwendigen Informationen
erhoben werden (vgl. Gläser/Laudel 2010, S. 150-151).
Im Vergleich zu strukturierten Untersuchungen, in denen in der Regel Antwortmöglichkeiten
vorgegeben sind, ist keine Offenheit gegeben. Derartige strukturierte Interviews weisen zwar
einen höheren Grad an Objektivität auf, werden jedoch in der qualitativen Forschung kaum
angewendet (vgl. Hug/ Poscheschnik 2015, S. 101).
In der vorliegenden Arbeit wurden die Fragen anhand der theoretischen Fundierung bezüglich
der Wissensbilanzierung und des Wissensmanagements im Kontext der elektronischen
Zeiterfassung formuliert. Dementsprechend wurde nach der Einleitung in das Gespräch,
welches eine kurze Aufklärung über die Thematik, den Datenschutz sowie die Vorstellung der
GesprächspartnerInnen beinhaltete, der Interviewleitfaden anhand der Bausteine des
Wissensmanagements (vgl. Abschnitt 4.2.1 bis 4.2.8) gestaltet. Um einen positiven Abschluss
der Interviews zu erreichen, wurde allen InterviewteilnehmerInnen gedankt und mitgeteilt, dass
sie mit ihren Erfahrungen und Einschätzungen einen wertvollen Beitrag für die durchgeführte
Untersuchung geleistet haben.
Der vollständige und verwendete Leitfaden für die empirische Untersuchung befindet sich im
Anhang.

7.4 Operationalisierung
Die Aussagekraft in der qualitativen empirischen Sozialforschung wird nach Mayring anhand
von Gütekriterien definiert. Mayring nennt hierzu folgende Gütekriterien, um die Qualität der
qualitativen Forschung zu bestimmen (vgl. Mayring 2016, S. 144-148):
•

Verfahrensdokumentation:

Eine

detaillierte

Aufzeichnung

stellt

die

Nachvollziehbarkeit und Überprüfbarkeit der empirischen Forschung sicher.
•

Argumentative Interpretationsabsicherung: Dieses Kriterium bezieht sich auf die
Interpretationen in den qualitativ orientierten Forschungsansätzen. Interpretationen
sollen schlüssig sein, Brüche müssen erklärt werden und es müssen auch
Alternativbedeutungen gesucht werden.
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•

Regelgeleitetheit: Die Einhaltung von definierten Regeln ermöglicht eine systematische
Bearbeitung des Forschungsmaterials (Kategorisierung).

•

Nähe zum Gegenstand: Dieser Punkt kann in der qualitativen Forschung vor allem
durch die Nähe zur Alltagswelt der InterviewpartnerInnen erreicht werden, wobei eine
Interessensübereinstimmung mit den beforschten Subjekten im Vordergrund steht.

•

Kommunikative Validierung: Um dieses Kriterium erfüllen zu können, sollte mit den
Beforschten eine Diskussion über die Ergebnisse und Interpretationen stattfinden.

•

Triangulation: Das letzte Kriterium beschäftigt sich mit der Triangulation.
Unterschiedliche

Erhebungsmethoden

oder

auch

unterschiedliche

Ergebnisinterpretationen können zu einer Steigerung der Ergebnisqualität beitragen.
In der vorliegenden Masterarbeit werden die Gütekriterien von Mayring angewendet. Eine
detaillierte Dokumentation soll dem Kriterium der Verfahrensdokumentation entsprechen,
damit diese möglichst nachvollziehbar und überprüfbar wird. Eine argumentative
Ergebnisabsicherung wird durch die Bildung von Kategorien inklusive Begründung
gewährleistet. Mittels einer systematischen Vorgehensweise nach Mayring wird das Kriterium
der Regelgeleitetheit eingehalten. Die Nähe zum Gegenstand ist durch die Befragung von
InhaberInnen und BesitzerInnen von Hotels in Österreich sichergestellt. Eine kommunikative
Validierung wird nach Abschluss der Inhaltsanalyse nach Mayring mit den befragten Personen
durchgeführt, indem diese die Transkripte erhalten und Änderungen durchführen dürfen. Durch
den Abgleich mit den theoretischen Erkenntnissen aus dem Literaturreview mit den
Ergebnissen der qualitativen Befragung wird letzten Endes auch das Kriterium der
Triangulation eingehalten.

7.5 Durchführung der Interviews
Die ExpertInneninterviews wurden im Zeitraum vom 07.01.2021 bis 07.04.2021 durchgeführt.
Aufgrund der aktuellen Situation durch die Coronakrise und den entsprechenden Social
Distancing-Regelungen konnten die ursprünglich persönlichen Gespräche nur teilweise
durchgeführt werden, d. h., von den insgesamt zehn durchgeführten Interviews wurden
lediglich fünf Interviews vor Ort und die verbleibenden fünf Interviews via Teams
durchgeführt.
Die Länge der Interviews war sehr unterschiedlich, sie dauerten zwischen 15 und 60 Minuten.
Vor Beginn der Interviews wurden die InterviewpartnerInnen darauf hingewiesen, dass die
Interviews mit einer Audiosoftware aufgezeichnet werden, jedoch jegliche persönliche Daten
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bei der Transkription dann gelöscht werden, um die Anonymität der TeilnehmerInnen zu
wahren.
Einführend starteten die Interviews mit allgemeinen Fragen zur Einführung der elektronischen
Zeiterfassung in der Hotellerie und einem Überblick zu Anbietern von Soft- und Hardware für
eine elektronische Zeiterfassung. Diese Fragen dienten dazu, eine entspannte Interviewsituation
mit einfachen Fragen zu schaffen, um anschließend spezifisch in die Thematik eintauchen zu
können.
Nachfolgend zeigt Tabelle 6 eine kurze übersichtliche Situationsbeschreibung der einzelnen
Interviews.
Tabelle 6: Übersicht Situationsbeschreibung (Eigene Darstellung)

Interview

Datum

Situationsbeschreibung

Interview A

07.01.2021

Das Interview hat via Teams
um 8:30 stattgefunden. Keine
weiteren Personen konnten
im Hintergrund identifiziert
werden.

Interview B

12.01.2021

Das Interview hat via Teams
um 16:00 stattgefunden. Der
Proband war in seinem Büro
und keine weiteren Personen
konnten

im

Hintergrund

identifiziert werden
Interview C

12.01.2021

Das

Interview

hat

nach

Mittag um 13:00 in der
Hotel-Lobby stattgefunden.
Zum
waren

aktuellen

Zeitpunkt

keine

weiteren

Personen im selben Raum.
Interview D

21.01.2021

Das Interview hat um 14:00
in

der

stattgefunden.

Hotel-Lobby
Keine

weiteren Personen waren zur
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selben

Zeit

in

diesem

Bereich.
Interview E

28.01.2021

Das Interview hat um 16:00
in

der

Hotel-Lobby

stattgefunden. Es kam hin
und

wieder

zu

Unterbrechungen
Kinder

des

kurzen
da

die

Probanden

dazwischengeredet

haben.

Das Interview wurde auch
einige Minuten unterbrochen
als die Lehrerin der Kinder
die Hausübungen gebracht
hat.
Interview F

11.02.2021

Das Interview hat um 10:00
im Speisesaal stattgefunden.
Es gab lediglich eine kleine
Unterbrechung als die Mutter
des

Probanden

einen

Schlüssel geholt hat.
Interview G

11.02.2021

Das Interview hat um 13:00
im Speisesaal stattgefunden.
2

Mitarbeiter

waren

im

selben Raum in ca. 5 Meter
Entfernung anzutreffen. Sie
haben

gerade

das

Mittagessen konsumiert. Das
Interview an sich verlief
reibungslos
Interview H

16.03.2021

Das Interview hätte um 14:00
mittels

Teams

sollen.

Leider

stattfinden
gab

Verbindungsprobleme
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es
bei

der Probandin. Nach 15minütiger Verspätung konnte
das Interview gestartet und
auch

problemlos

durchgeführt werden
Interview I

06.04.2021

Das

Interview

wurde

pünktlich um 9:00 mittels
Teams gestartet. Nach kurzer
Zeit wurde die Verbindung
immer

schlechter.

Teams-Sitzung

Die
musste

beendet und neu gestartet
werden. Leider ohne erfolgt.
Mittels Telefonanrufs und
der

Schaltung

Lautsprecher

auf

den

wurde

dann

mittels Laptops das Interview
weiter aufgezeichnet.
Interview J

07.04.2021

Das Interview hat um 11:00
mittels

Teams-Meeting

gestartet

und

verlief

reibungslos.
Damit das Datenmaterial für eine qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring (2016) genutzt
werden kann, müssen die Interviews, welche der Forscher in dieser Untersuchung digital
aufgezeichnet (Smartphone/Laptop) hat, transkribiert werden (vgl. Mayring 2016, S. 85).
Mit dem Transkribieren wird der Vorgang bezeichnet, bei dem die ursprünglichen
Informationen, wie z. B. Aufzeichnungen von Smartphone oder Laptop, in einem statischen
Text fixiert werden. Diese Form der Verschriftlichung kann nach Kowal und O’Connell in vier
unterschiedlichen Formen durchgeführt werden (vgl. Kowal/O’Connell 2012, S. 37-38):
•

Standardorthografie: Diese Form der Transkription wird nach den Normen der
geschriebenen Sprache umgesetzt, damit werden beispielsweise Versprecher oder auch
Wortdehnungen nicht in den fixierten Text miteinbezogen.
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•

Literarische Umschriften: Diese Vorgehensweise der Transkription berücksichtigt
sprachliche Eigenheiten, wie beispielsweise Gesprächsabbrüche, Lachen u. ä., die
schriftlich festgehalten werden.

•

„Eye Dialect“: Die Verschriftlichung mittels Mundart bzw. „Eye Dialect“ achtet auf die
Umsetzung der angewendeten Sprache, d. h., umgangssprachliche Ausdrücke werden
ebenfalls niedergeschrieben und auch das in Mundart Gesprochene wird entsprechend
schriftlich fixiert.

•

Phonetische Umschrift: Die Transkription erfolgt nach dem Internationalen
Phonetischen Alphabet (z. B. [ge:n] für gehen).

Für die Transkription wurde die Übertragung in eine Textdatei mittels einer Kombination der
Standardorthografie und literarischer Umschriften durchgeführt. Das bedeutet, dass zwar nicht
die gesprochene Mundart schriftlich festgehalten wurde, jedoch Gesprächsabbrüche, Lachen
und auch Pausen (z. B. Hmmm) in die Verschriftlichung miteinbezogen wurden.

7.6 Umsetzung der Inhaltsanalyse
In den folgenden beiden Abschnitten werden die Bildung der Kategorien sowie die
Vorgehensweise der zusammenfassenden Inhaltsanalyse eingehend beschrieben, um dem
Kriterium der Nachvollziehbarkeit und Überprüfbarkeit zu entsprechen.
7.6.1 Bildung der Kategorien
Ziel der qualitativen Inhaltsanalyse ist es, dass große Datenmengen auf die wichtigsten
Informationen reduziert werden und für den/die LeserIn übersichtlich aufbereitet werden (vgl.
Mayring 2010, S. 601). In der vorliegenden empirischen Untersuchung wurde für die Bildung
der Kategorien zur Einordnung der Kernaussagen der InterviewpartnerInnen eine deduktive
Methode angewendet, d. h., die Kategorien wurden anhand der Theorie abgeleitet, entsprechend
wurden auch bereits im Vorfeld die Fragen des Interviewleitfadens in diese vordefinierten
Kategorien eingeordnet. Der Auswertungsprozess wurde demnach in folgende in Abbildung 21
dargestellten Schritten durchgeführt.
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Abbildung 21: Vorgehensweise Kategorienbildung (Mayring 2010, S. 605)

Bei der deduktiven Vorgehensweise (rechter Strang in Abbildung 21) werden die Kategorien
theoriegeleitet festgelegt und demensprechend ein Kodierleitfaden entwickelt. Als
Kodierleitfaden für die Auswertung in der vorliegenden Arbeit dient der Interviewleitfaden, in
dem bereits zu Beginn die Fragen in einzelne Kategorien eingeordnet wurden. Anschließend
wurden die Transkripte anhand des Kodierleitfadens hinsichtlich ihres Inhaltes analysiert.
Im Fall der vorliegenden Inhaltsanalyse wurden folgende in Tabelle 7 dargestellten Kategorien
für die Textanalyse angewendet.
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Tabelle 7: Übersicht Kategorien (Eigene Darstellung)

Nr.

Kategorie

Fragen Leitfaden

1

Wissensziel

1.0, 1.1, 1.2

2

Wissen erwerben

2.0, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5

3

Wissen identifizieren

3.0, 3.1

4

Interventionen

4.0, 4.1, 4.2

5

Zwischenerfolge/Übertragungseffekte

5.0, 5.1, 5.2, 5.3

6

Wissensbewertung

6.0, 6.1, 6.2, 6.3

7

Wissen entwickeln

7.0, 7.1

8

Wissens(ver)teilung

8.0, 8.1

9

Wissen nutzen

9.0

10

Wissen bewahren

10.0, 10.1

Kategorie

Die erste Kategorie Wissensziel beschäftigt sich mit der Fragestellung, wie es im Unternehmen
zu den elektronischen Zeiterfassungssystem gekommen ist. Kategorie zwei – Wissen erwerben
– fokussiert sich auf die diversen Anbieter, die aktuell in der Hotellerie für die elektronische
Zeiterfassung genutzt werden. Die nächste Kategorie drei – Wissen identifizieren – schafft
einen Überblick über die Vorbereitungsarbeiten, die notwendig sind, um eine elektronische
Zeiterfassung einführen zu können. In der Kategorie Interventionen (Kategorie vier) wiederum
wird die Einführung eines Zeiterfassungssystem beschreiben. Die nächste Kategorie fünf –
Zwischenerfolge und Übertragungseffekte – umfasst jegliche Veränderungen, die im Zuge der
Einführung eines elektronischen Zeiterfassungssystems in der Hotellerie aufgetreten sind. Die
Wissensbewertung wiederum beschäftigt sich mit den Vor- und Nachteilen von elektronischen
Zeiterfassungssystemen in der Hotellerie. Eine Zusammenarbeit der einzelnen Abteilungen
sowie Lerneffekte werden in Kategorie sieben – Wissen entwickeln – abgebildet. Bezüglich der
Wissens(ver)teilung

wurden

Informationen

hinsichtlich

der

Verteilung

bzw.

Zugriffsberechtigungen eingeordnet. Die Wissensnutzung – Kategorie neun – beschäftigt sich
mit der Anwendung der Wissensinformationen eines elektronischen Zeiterfassungssystems in
der Praxis. Letztendlich bezieht sich Kategorie zehn – Wissen bewahren – darauf, wie die
Informationen in der Hotellerie gespeichert bzw. aufbewahrt werden.
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7.6.2 Zusammenfassende Inhaltsanalyse
Der zentrale Bestandteil der qualitativen Inhaltsanalyse ist die Einordnung in das
Kategoriensystem, welches in der vorliegenden Arbeit deduktiv durchgeführt wurde. Die
Transkripte wurden Schritt für Schritt überprüft und in das theoriegeleitete Kategoriensystem
eingeordnet. Grundsätzlich werden bei der qualitativen Inhaltsanalyse drei Formen der
Analysetechniken unterschieden, welche in Abbildung 22 dargestellt werden.

Abbildung 22: Formen der Inhaltsanalyse nach Mayring (Mayring 2015, S. 68)

Im Zuge der Zusammenfassung werden die vorhandenen Transkripte so reduziert, damit die
relevanten Informationen bestehen bleiben und es dennoch möglich ist, eine Generalisierung
des Grundmaterials zu erstellen.
Bei der Explikation wiederum werden fragliche und unklare Textpassagen entweder durch eine
enge oder durch eine weite Kontextanalyse verständlich gemacht.
Bei der Strukturierung, oder auch Kategorisierung genannt, werden die Informationen in das
theoriegeleitete Ordnungssystem (Kategoriensystem) eingeordnet. Dadurch kann ein
Querschnitt über das gesammelte Textmaterial gelegt werden.
In der vorliegenden Arbeit wurden im ersten Schritt die relevanten Paraphrasen gegliedert und
in eine Excel-Tabelle eingetragen, anschließend wurden diese generalisiert (zusammengefasst)
und im letzten Schritt auf die einzelnen Kategorien reduziert bzw. eingeordnet. Im Zuge einer
kontinuierlichen Reduktion des Datenmaterials (Transkripte) konnten die Texte entsprechend
übersichtlich zusammengefasst werden. Das theoriegeleitete Kategoriensystem wiederum
konnte während der Zuordnung stets auf seine Korrektheit überprüft werden (vgl. Mayring
2016, S. 114-115).
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7.7 Darstellung der empirischen Auswertung
Durch

die

Anwendung

des

theoriegestützten

Kategoriensystems

und

durch

die

Zusammenfassung des vorhandenen Datenmaterials (Transkripte) war es für den Autor
möglich, die Antworten der InterviewpartnerInnen eingehend zu analysieren und in die
entsprechenden Kategorien einzugliedern.
In der vorliegenden Arbeit wurde das vorhandene Datenmaterial anhand der beschriebenen
Form, d. h. Paraphrase, Zusammenfassung und Reduktion, in einer Excel-Tabelle dargestellt.
Nachfolgende Tabelle 8 stellt einen Auszug aus der gesamten Auswertung, die sich im Anhang
befindet, dar.
Tabelle 8: Auszug der Auswertung (Eigene Darstellung)

Im Anschluss folgt nun die Darstellung der Ergebnisse der qualitativen Inhaltsanalyse,
gegliedert in die einzelnen theoriegeleiteten Kategorien.
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Kategorie 1: Wissensziel
Vor der Einführung eines elektronischen Zeiterfassungssystems in den befragten Hotels wurden
unterschiedliche

Formen

der

Arbeitsaufzeichnung

genutzt.

Beispielsweise

wurden

handgeschriebene Excel-Tabellen verwendet und Dienstpläne ohne Aufzeichnung und
Dienstpläne mit handgeschriebenen Aufzeichnungen. Der wesentliche Nachteil dieser
Methoden, bevor die gesetzliche Aufzeichnungsplicht in Kraft trat, war vor allem, dass diese
Formen der Zeitaufzeichnung besonders zeitintensiv waren. Im ersten Schritt mussten
Dienstpläne erstellt werden, welches ohne digitale Medien enorm ressourcenaufwendig war,
und die Aufzeichnung selbst war oftmals ein lästiges Unterfangen für die MitarbeiterInnen.
Letztendlich war dann auch die Abrechnung schwierig, teilweise musste nachgefragt werden,
besonders bei händischen Aufzeichnungen, und auch die Überführung der Aufzeichnungen in
das bestehende Personalverrechnungssystem war sehr zeitaufwendig. Lediglich eine/r der
InterviewpartnerInnen gab an, dass bereits zu Beginn (Eröffnung) aufgrund von bisherigen
Erfahrungen

auf

anderen

Arbeitsstellen

gleich

zu

Beginn

ein

elektronisches

Zeiterfassungssystem eingesetzt wurde, um Problemen wie nicht ausgezahlten Überstunden
etc. entgehen zu können.
Auch das wesentliche Ziel der Einführung eines elektronischen Zeiterfassungssystems in der
Hotellerie war bei den einzelnen Unternehmen unterschiedlich. Zum einen waren es die
gesetzlichen Vorgaben und die Prüfungen der Stundenaufzeichnungen und zum anderen
wollten die Unternehmen Transparenz zu den Stundenaufzeichnungen schaffen, also sowohl
für die MitarbeiterInnen für die Abrechnungen und auch für die Überprüfungen. Zudem stellt
ein elektronisches Zeiterfassungssystem eine wesentlich sicherere Variante dar, um Fehler bei
der Stundenaufzeichnung seitens der MitarbeiterInnen zu vermeiden.
Durch die Einführung von elektronischen Zeiterfassungssystemen sind die Unternehmen
rechtlich besser gedeckt, als dies in Zeiten der händischen Aufzeichnungen der Fall war. Die
wesentlichen Wissensziele der elektronischen Zeiterfassung sind demnach:
•

Personalbedarfsplanung

•

MitarbeiterInnenzeiten

•

Dienstplanerstellung

•

Arbeitsrecht

•

Faire Abrechnung

Eine automatisierte Aufzeichnung der Stunden über ein elektronisches Zeiterfassungssystem
erleichtert die Personalbedarfsplanung, die dann nicht mehr händisch und mit Suchfunktionen
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durchgeführt werden muss, sondern die (teilweise) bereits automatisch durch die
Zeiterfassungssysteme durchgeführt werden kann.
Die Aufzeichnung der MitarbeiterInnen sind seit dem elektronischen Zeiterfassungssystem
transparent, vereinfacht und in der Regel auch fehlerfrei (außer bei Falscheingaben). Auch die
Dienstplanerstellung ist mit einer Übersicht in einem System wesentlich erleichtert worden und
die arbeitsrechtlichen Anforderungen können ebenfalls ohne Schwierigkeiten eingehalten
werden. Ein weiterer Vorteil für die MitarbeiterInnen ist mit diesem System, dass die
Abrechnung fair gestaltet ist. Händische Eingaben haben oftmals zu Ab- und Aufrundungen
und Problemen mit dem internen Controlling geführt, wodurch MitarbeiterInnen sowohl
bevorteilt als auch benachteiligt werden konnten.
Kategorie 2: Wissen erwerben
Wie konnte grundsätzlich das Wissen zu einem elektronischen Zeiterfassungssystem erhalten
werden? Hierbei waren die Antworten der InterviewpartnerInnen sehr unterschiedlich.
Einerseits gab es Anstöße seitens des internen Lohnbüros oder auch Steuerberater und
andererseits

gab

es

hierzu

keine

Beratungen.

Zudem

haben

auch

bestehende

Geschäftsbeziehungen, regionale AnbieterInnen oder auch der KollegInnenkreis dazu
beigetragen, dass sich die Unternehmen bezüglich der elektronischen Zeiterfassung erkundigt
haben bzw. eine Einführung dazu in Betracht gezogen haben.
Auskünfte bezüglich der Einführung von elektronischen Zeiterfassungssystemen waren gerade
in den Anfängen sehr schwierig. Einige der befragten InterviewpartnerInnen gaben in diesem
Zusammenhang an, dass die Informationen nur über die Anbieter verfügbar waren, da
BranchenkollegInnen oder auch InteressensvertreterInnen noch keine Auskunft über
elektronische Zeiterfassungssysteme hatten. Oftmals trugen zufällige Gespräche mit
Bekannten, Gästen oder auch anderen GeschäftspartnerInnen dazu bei, dass Wissen bezüglich
der Einführung eines Zeiterfassungssystem erworben werden konnten. Das Wissen wurde
daher vorwiegend intern aufgebaut und in Zusammenarbeit mit den Anbietern in der ITBranche.
Wichtige Kriterien bei der Auswahl eines adäquaten elektronischen Zeiterfassungssystems ist
vor allem, dass die MitarbeiterInnen gut mit dem System umgehen können, d. h. also die
Benutzerfreundlichkeit. Zudem sollen elektronische Zeiterfassungssysteme vor allem den
bürokratischen Aufwand reduzieren, mehr Flexibilität für die MitarbeiterInnen gewährleisten,
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das Fehlerpotenzial sollte möglichst gering sein und die rechtliche Sicherheit bzw. die
gesetzlichen Vorgaben müssen zwingend eingehalten werden.
Kategorie 3: Wissen identifizieren
Wenn erst einmal die Kriterien und ein Anbieter (oder auch mehrere zur Auswahl) gewählt
wurden, dann musste im ersten Schritt die bestehende Infrastruktur analysiert werden. Im
Grunde brauchten jedoch die ersten elektronischen Zeiterfassungssysteme nicht mehr als einen
Computer und einen Netzwerkanschluss. Einige der InterviewpartnerInnen können sich auch
gar nicht mehr daran erinnern, welche Voraussetzungen geschaffen werden mussten bzw.
welche Vorbereitungen für die Implementierung einer elektronischen Zeiterfassung überhaupt
notwendig waren. Wenn sich Personen nicht mehr erinnern, ist das jedoch oftmals ein Zeichen,
dass die Vorbereitungen nicht allzu schwierig gewesen sein können, da meist sehr negative
oder auch sehr positive Erinnerungen im Gedächtnis von Menschen bleiben.
Die moderneren elektronischen Zeiterfassungssysteme, die beispielsweise über Tablet und
Smartphone genutzt werden können, brauchen heute bereits nichts außer einer Software oder
einer App.
Im nächsten Schritt müssen die Daten identifiziert werden, die durch ein elektronisches
Zeiterfassungssystem aufgenommen wurden. Hierbei steht an erster Stelle nach Angabe der
InterviewpartnerInnen, dass das Kommen und Gehen der MitarbeiterInnen aufgezeichnet
werden soll. Neben diesen grundlegenden Anwesenheitsdaten spielen laut Angaben der
ExpertInnen in der Hotellerie noch folgende Daten eine wichtige Rolle:
•

Krankenstände

•

Feiertagszuschläge

•

Urlaubsansprüche

•

Abwesenheitsgründe, wie beispielsweise Schule oder auch Seminare

•

Pausenzeiten (Essenszeiten)

•

Sonderurlaube

•

Sollstunden

•

Überstunden/Zeitausgleich

•

Feiertage

•

Gesetzliche Vorgaben müssen integriert sein

•

Maximale Arbeitszeiten laut der Arbeitsverträge.
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Aktuell ist auch aufgrund der Coronakrise die Kurzarbeit ein wichtiges Thema, das in einem
elektronischen Zeiterfassungssystem integriert werden muss, um der aktuellen Arbeitssituation
gerecht zu werden. Entsprechend müssen elektronische Zeiterfassungssysteme flexibel
hinsichtlich der Datenaufzeichnung bzw. -einspeisung sein.
Kategorie 4: Interventionen
Beim ersten Schritt der Implementierung und der Auswahl des richtigen Anbieters kam bei
einem Interviewpartner gleich, dass die Chemie zwischen den GeschäftspartnerInnen
(AnbieterIn und Verantwortliche im Hotel) stimmen muss und sich die Personen, die eine
elektronische Zeiterfassung implementieren möchten, sich bei ihrem Anbieter gut beraten und
gut aufgehoben fühlen.
Grundsätzlich beschrieben eigentlich alle InterviewpartnerInnen, dass die Einführung des
elektronischen Zeiterfassungssystems problemlos von statten ging und es im Großen und
Ganzen keine nennenswerten Probleme gab.
In der Regel sind hier die AnbieterInnen bzw. ein Support-Team von den AnbieterInnen bei der
Implementierung abgestellt und die MitarbeiterInnen werden gleich direkt kurz eingeschult
(mehr braucht es nicht, da die Systeme sehr benutzerfreundlich sind). Ansonsten wurden bereits
vorab Schulungen durchgeführt, um bereits die MitarbeiterInnen vor der Implementierung des
elektronischen Zeiterfassungssystems entsprechend vorzubereiten. Die Erfahrungen der
InterviewpartnerInnen zeigten ebenfalls, dass diese Schulungen und die benutzerfreundliche
Gestaltung der elektronischen Zeiterfassungssysteme besonders zur Akzeptanz der
MitarbeiterInnen beigetragen haben. Die Benutzerfreundlichkeit und der dadurch wesentlich
reduzierte Zeitaufwand der Stundenaufzeichnung begeisterte in der Hotellerie die
MitarbeiterInnen. Aber auch das System „Learning by doing“, also dass die MitarbeiterInnen
die Möglichkeit bekamen, bei den Demonstrationen der elektronischen Zeiterfassungssysteme
die Eingaben selbstständig zu versuchen, hat sich bezüglich der Akzeptanz und der Einschulung
in das neue System besonders bewährt.
Um jedoch den flexiblen und individuellen Anforderungen der Hotellerie zu genügen, mussten
in den ersten Monaten von den Verantwortlichen in der Hotellerie zum Teil unterschiedliche
und auch laut den Erfahrungen der Interviewpartner schwierige Berechnungen durchgeführt
werden. Positiv hierbei ist jedoch anzumerken, dass die AnbieterInnen stets bei Problemen
erreichbar waren und sich entsprechend auch immer bemüht haben, alle Fragen ausführlich und
möglichst einfach zu erklären.
72

Ein wesentliches Problem, welches angegeben wurde, war vor allem, dass in der Hotellerie
saisonale Schwankungen auftreten, die ebenfalls in dem elektronischen Zeiterfassungssystem
aufgenommen werden mussten. Wenn kein Jahresbetrieb in den Hotels ist, bedarf es anderen
Berechnungen für die Jahresabrechnung, als diese bei Unternehmen mit Jahresbetrieb der Fall
ist. Ansonsten wurde von den InterviewteilnehmerInnen angemerkt, dass keinerlei größere
Probleme angefallen wären.
Kategorie 5: Zwischenerfolge/Übertragungseffekte
Welche Veränderungen konnten nach der Einführung der elektronischen Zeiterfassung
festgestellt werden? Bezüglich den Zwischenerfolgen und Übertragungseffekten gaben die
InterviewpartnerInnen durchwegs ein positives Feedback.
Folgende Punkte wurden als Vorteile gegenüber der vorherigen Zeitaufzeichnung, bzw. wenn
keine Zeitaufzeichnung verwendet wurde, gegenüber der bis zur Einführung der elektronischen
Zeiterfassung durchgeführten Personalabrechnung, angemerkt:
•

Stundengenaue Lohnabrechnung

•

Kontrolle der MitarbeiterInnen

•

Pünktlichkeit

•

Fehlerminimierung

•

Tägliche Abrufe

•

Geringer Zeitaufwand

•

Mitarbeitererziehung

•

Pausenzeiten

•

Rechtliche Absicherung

•

Transparenz

Stundengenaue Lohnabrechnung war immer ein wichtiger Punkt, sowohl für die
MitarbeiterInnen als auch für die Verantwortlichen in der Personalabrechnung. Durch die
minutengenaue Abrechnung der Stunden der MitarbeiterInnen ist die Lohnfairness gestiegen,
denn vormals war es hin und wieder der Fall, dass es hier zu Diskussionen kam, da keine
minutengenaue, sondern eher eine stundengenaue Abrechnung durchgeführt wurde.
Ein weiterer positiver Punkt für die Hotellerie ist natürlich auch die Kontrolle der
MitarbeiterInnen, d. h., ob sie wirklich alle entsprechend den Dienstplänen arbeiten. In diesem
Kontext konnten die MitarbeiterInnen bezüglich ihrer Pünktlichkeit auch mehr oder weniger
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besser erzogen werden. Gerade für MitarbeiterInnen, die vor der Einführung der elektronischen
Zeiterfassung bezüglich ihrer Stundenaufzeichnung etwas „schlampiger“ waren, war das
System sehr sinnvoll. Die Erziehung bezog sich aber auch darauf, dass MitarbeiterInnen das
System auch wirklich nutzen, so mussten manche z. B. stets erinnert werden, dass sie sich
immer ab- und anmelden müssen, wenn sie kommen oder auch Pausen machen.
Zudem konnte durch die Nutzung des Systems auch die Fehlerquote minimiert werden. So gab
es durch diese Automatisierung auch so gut wie keine Fehler mehr in der Abrechnung bzw. wie
vor dem System Eingabefehler etc.
Mit täglichen Abrufen und Analysemöglichkeiten kann mit einer elektronischen Zeiterfassung
stets eine Übersicht zu den Stunden, Krankenständen, Überstunden, Urlauben etc. gegeben
werden. Damit wurde die tägliche Arbeitsplanung und auch die Dienstplanung wesentlich
erleichtert. Da diese Systeme gesetzeskonform gestaltet sind, kommt es durch die Einführung
eines elektronischen Zeiterfassungssystems zu keinen Problemen bezüglich der vertraglich
vereinbarten Stunden, Mehrarbeiten u. v. m.
Letztendlich stellt auch die allgemeine Transparenz einen großen Vorteil dar. Nicht nur, dass
Führungskräfte und Personalverantwortliche immer eine übersichtliche Einsicht zu den
Stundenaufzeichnungen haben, sondern auch die einzelnen MitarbeiterInnen haben stets einen
Überblick zu ihren Stunden.
Negative Zwischenerfolge und Übertragungseffekte hingegen waren eher gering. Manche
MitarbeiterInnen lehnen sich grundsätzlich gegen Innovationen auf, wodurch teilweise schon
zu Beginn kleinere Probleme bezüglich der Akzeptanz aufgetreten sind. Auch die
Verantwortlichen

für

das System in

der Hotellerie (oftmals BesitzerInnen

und

GeschäftsführerInnen) mussten in den Anfängen viel Zeit in Korrekturmaßnahmen stecken, da
MitarbeiterInnen beispielsweise doppelt eingestempelt haben oder überhaupt das Ein- und
Ausstempeln vergessen haben.
Kategorie 6: Wissensbewertung
Die Wissensbewertung in dieser Kategorie bezieht sich vor allem auf den finanziellen Nutzen,
den Kosten-Nutzen-Verhältnissen und den Vor- und Nachteilen von elektronischen
Zeiterfassungssystemen
Auf der einen Seite steht die Wirtschaftlichkeit. Dadurch, dass sich der Zeitaufwand bei der
Stundenaufzeichnung und auch der Abrechnung reduziert hat, sind gewisse Prozesse in der
Hotellerie wesentlich effizienter geworden. Finanzielle Erleichterung wird zwar grundsätzlich
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nicht von den InterviewpartnerInnen angegeben, da sich die genaue Abrechnung sowohl für
MitarbeiterInnen als auch für die ArbeitgeberInnen positiv auswirkt, daher eher ausgeglichen
ist. Die finanziellen Ersparnisse werden durch die Kosten des Systems kompensiert.
Der Kosten-Nutzen-Faktor stimmt jedoch überein, sonst wäre das System wieder verändert
worden. Vor allem die Vermeidung von Redundanzen (doppelter Aufwand bei der
Zeiterfassung) ist ein wesentlicher Kosten-Nutzen-Faktor.
Würde ein elektronisches Zeiterfassungssystem bei BranchenkollegInnen angeworben, würden
folgende Aspekte positiv hervorgehoben werden:
•

Faire Lösung für alle MitarbeiterInnen.

•

Transparenz gegenüber Arbeiterkammer, Arbeitsinspektorat, Krankenkasse ist immer
gegeben, da stehts eine genaue Übersicht gegeben werden kann, welche auch den
gesetzlichen Vorgaben entspricht.

•

Zeitersparnis bei der Abrechnung und letztendlich auch bei den MitarbeiterInnen und
Vorgesetzten, da die Stundenaufzeichnung automatisch durch das Stempeln am Gerät
durchgeführt wird und stets eingesehen werden kann.

•

Die Stundenaufzeichnungen sind nur schwer manipulierbar.

Dennoch werden viele kleinere Unternehmen in der Hotellerie oftmals von den hohen
Anschaffungskosten eines elektronischen Zeiterfassungssystems abgeschreckt, wobei
erfahrungsgemäß die Kosten bei Unternehmen, die vormals gar keine Zeiterfassung führten,
besonders hoch sind. Bis sich ein derartiges System bei allen eingespielt hat, dauert es in der
Regel auch etwas, wie dies bereits im Punkt MitarbeiterInnenerziehung angemerkt wurde. Mit
der zunehmenden Automatisierung und Digitalisierung stellen aber auch Stromausfälle ein
immer größeres Problem dar. Zudem werden Unternehmen und auch ihre MitarbeiterInnen
durch die Automatisierung und Digitalisierung immer mehr gläsern, was beispielsweise nicht
alle BranchenkollegInnen als positiv sehen. Im Wesentlichen sind jedoch alle befragten
InterviewpartnerInnen mit der Einführung des elektronischen Zeiterfassungssystems zufrieden,
da der Nutzen in der Regel überwiegt.
Kategorie 7: Wissen entwickeln
Die Kategorie Wissen entwickeln beschäftigt sich mit der Zusammenarbeit der Lohn- und
Personalverrechnung mit dem elektronischen Zeiterfassungssystem sowie auch mit den
Lerneffekten, die im Zuge des elektronischen Zeiterfassungssystems entstanden sind.
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Mit der Einführung des elektronischen Zeiterfassungssystems wurde die Zusammenarbeit mit
der Lohn- und Personalverrechnung wesentlich vereinfacht, da vormals meist der/die
GeschäftsführerIn oder der/die BesitzerIn als Schnittstelle zwischen den MitarbeiterInnen und
der Lohn- und Personalverrechnung stand. Zudem sind die Daten jetzt alle gespeichert.
Vormals war oft das Problem, dass wenn ältere Daten gebraucht wurden, diese vielleicht nicht
mehr gefunden wurden (Papierformat) oder nicht mehr vorhanden waren.
Ein weiterer positiver Punkt bei der Zusammenarbeit von Lohn- und Personalabrechnung und
dem elektronischen Zeiterfassungssystems ist, dass das System sehr offen gestaltet ist. So hat
heute nicht nur die Lohn- und Personalverrechnung und die Schnittstelle (BesitzerIn und/oder
GeschäftsführerIn) ständigen Einblick auf die Stunden, sondern auch die MitarbeiterInnen
selbst. Zusätzlich können auch immer wieder die Zeitersparnis und die effektiveren Prozesse
bezüglich der Stundenaufzeichnung und der -abrechnung angemerkt werden. Mit dem
elektronischen Zeiterfassungssystem, wenn dieses einmal richtig angelaufen ist, können auch
viele Telefonate und Mails eingespart werden, die früher nötig waren, um Aufzeichnungen zu
hinterfragen und damit die Abrechnungen fertig zu bekommen.
Der Punkt Lerneffekte wurde von den InterviewpartnerInnen nur sehr sparsam verwendet. So
gaben die meisten an, dass sie eigentlich keine Lerneffekte nachweisen können. Dies begründet
sich jedoch vielleicht in dem, dass viele der InterviewpartnerInnen diese Frage so auffassten,
dass

sie

für

die

Implementierung

und

das

Arbeiten

mit

dem

elektronischen

Zeiterfassungssystem nicht viel Neues lernen mussten, um entsprechend damit arbeiten zu
können. Die Lerneffekte können aber dahingehend dennoch als positiv in Bezug auf andere
Antworten, wie beispielsweise der Optimierung von Prozessen und auch der Transparenz
bezüglich der Stundenaufzeichnungen und -abrechnungen, betrachtet werden.
Kategorie 8: Wissens(ver)teilung
Im Kontext der Wissens(ver)teilung beschäftigt sich diese Kategorie vor allem damit, wer
Daten aus dem Zeiterfassungssystem bekommt, d. h., wie diese Daten innerhalb der Hotellerie
intern und extern verteilt werden.
Grundsätzlich gibt es mehrere Anspruchsgruppen in der Hotellerie, die die Informationen (auf
unterschiedliche Art und Weise) bezüglich der Stundenaufzeichnung einsehen können.
Folgende Anspruchsgruppen wurden hierzu von den InterviewpartnerInnen als relevant
betrachtet:
•
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MitarbeiterInnen

•

Lohn- und Personalverrechnung

•

Geschäftsführung

•

Buchhaltung und Controlling

•

Steuerberatung

•

Kontrollorgane (z. B. ÖGK, Arbeitsinspektor etc.)

Für MitarbeiterInnen spielt es eine wichtige Rolle, dass sie einen Überblick zu ihren eigenen
Stundenaufzeichnungen haben. Daneben können sie auch immer wieder ihre Urlaubstage,
Überstunden etc. selbstständig mitkontrollieren bzw. überwachen.
Die Lohn- und Personalverrechnung benötigt für die monatlichen Abrechnungen einen Zugriff
auf alle im System eingespeisten Daten (Gesamtübersicht). Zudem obliegt der Lohn- und
Personalverrechnung in kleineren Hotels auch das Controlling, wodurch die eingegebenen
Daten in dieser Abteilung dann auch kontrolliert und überwacht werden.
Auch die Geschäftsführung (oder BesitzerInnen) benötigen einen Überblick zu allen in das
System übertragenen Daten, um sich einen Überblick zu verschaffen und strategische
Entscheidungen treffen zu können.
Buchhaltung und Controlling (in einigen der Hotels eine Abteilung) benötigen diese Daten für
die Planung, Steuerung und Information. Aufgrund von elektronischen Zeiterfassungssystemen
sind genauere Forecasts möglich, ein besserer und genauerer Überblick über die
Stundenaufzeichnung ist vorhanden und die Aufbereitung von entscheidungsrelevanten Daten
für die Geschäftsführung wurde wesentlich effektiver gestaltet.
Elektronische Zeiterfassungssysteme vereinfachen auch die Zusammenarbeit mit den externen
Steuerberatern. Die monatliche Stundenerfassung wird dem Steuerberatungsbüro übermittelt,
wobei bei kleineren Unternehmen dann von dieser Stelle aus die Lohnverrechnung
durchgeführt wird. Dies ist auch für die SteuerberaterInnen mit den elektronischen
Zeiterfassungssystemen viel einfacher, da diese keine Ordner mehr prüfen müssen, welche dann
sieben Jahre aufgehoben werden mussten.
Letztendlich sind auch die diversen Kontrollorgane, wie beispielsweise ArbeitsinspektorIn,
ÖGK und andere Kontrollbehörden wichtig. Vor der Einführung des elektronischen
Zeiterfassungssystems mussten derartige Kontrollbesuche bzw. Kontrollen lange vorbereitet
werden, heute können innerhalb von Minuten alle relevanten Informationen für die
Kontrollbehörden abgerufen werden.
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Kategorie 9: Wissen nutzen
Die Kategorie Wissen nutzen beschäftigt sich vorwiegend mit der Thematik, wie die Daten aus
einem elektronischen Zeiterfassungssystem in der Praxis wirklich genutzt werden, bzw. ob mit
dem elektronischen Zeiterfassungssystem mehr unterschiedliche Nutzungsmöglichkeiten
möglich sind.
In der unternehmerischen Praxis werden die Daten eines elektronischen Zeiterfassungssystems
neben der Lohn- und Personalabrechnung noch für folgende Tätigkeiten genutzt:
•

Teameinteilung

•

Dienstplanung

•

Controllingsystem

•

Ferienplanung

•

Corona-Testungen

Die Zusammenstellung der Teams für die einzelnen Aktivitäten in der Hotellerie können durch
die übersichtliche Ausgestaltung der elektronischen Zeiterfassungssysteme wesentlich
vereinfacht werden, da immer die verbleibenden Stunden (pro Monat) der MitarbeiterInnen
abrufbar sind. Gleich verhält es sich mit der Dienstplanung und der Urlaubs- bzw.
Ferienplanung für die MitarbeiterInnen. So kann diese Stundenplanung frühzeitig entsprechend
den Buchungen gestaltet werden, auch wenn es in der Praxis aufgrund von Zusatzbuchungen
oder Krankenständen immer wieder zu kleinen Änderungen kommt.
Weiters werden die Daten umfassend für das Controlling und die unterschiedlichen
Anforderungen, die die Kontrollorgane (wie ÖGK oder auch Arbeitsinspektorat) haben,
genutzt. Durch die Auswertungen des Controllings ist es für die Dienstplanung wesentlich
einfacher geworden, mit den Stunden der MitarbeiterInnen zu „jonglieren“, d. h., z. B. in
Stoßzeiten mehr MitarbeiterInnen einteilen oder, so wie es jetzt bei der Kurzarbeit war, die
MitarbeiterInnen länger freizustellen. Bei den Urlauben wird versucht, diese entsprechend zu
planen, damit die Überstunden reduziert werden und die Urlaube in Zeiten verbraucht werden,
in denen nicht zu viele MitarbeiterInnen benötigt werden (z. B. Nebensaisonen).
Aufgrund der aktuellen Situation durch die Coronakrise wurden wieder Neuerungen, wie
beispielsweise Kurzarbeit und Testungen, in das System implementiert. So werden z. B. die
Coronatests (aktuell jede Woche) im Dienstplan eingetragen und die Mitarbeiter können dies
auf ihrem Handy abrufen, damit sie sehen wann und wo die Testungen intern durchgeführt
werden können.
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Kategorie 10: Wissen bewahren
Die letzte Kategorie der Auswertung beschäftigt sich mit der Frage, wie das Wissen bzw. wie
die Daten des elektronischen Zeiterfassungssystems gespeichert werden und welche Vorteile
sich dadurch für die Praxis ergeben.
Die Speicherung der Daten ist unterschiedlich bei den elektronischen Zeiterfassungssystemen.
Beispielsweise gab ein Interviewpartner an, dass diese Daten nicht mehr im Haus abgespeichert
werden, sondern dies webbasiert über den Anbieter durchgeführt wird. Grundsätzlich werden
die Daten jedoch meist über einen eigenen Server abgespeichert, der zusätzlich zu den internen
PCs geschützt wird, damit diese sensiblen Daten über die MitarbeiterInnen so gut wie möglich
geschützt werden.
Aufgrund der gesetzlichen Aufbewahrungsplicht vereinfacht eine digitale Speicherung dieser
Daten diese Arbeit enorm, da nicht immer wieder die Ordner kontrolliert werden müssen,
welche Daten entfernt werden können und welche nicht. Die Systeme können diesbezüglich
entsprechend diesen gesetzlichen Vorgaben eingestellt werden, d. h., die Einhaltung der
Aufbewahrungspflicht

wird

eigentlich

voll

automatisch

von

den

elektronischen

Zeiterfassungssystemen umgesetzt.
Physisch betrachtet ist diese digitale Speicherung der Daten ebenfalls ein Vorteil, da gerade
durch die externe Speicherung die Daten vor beispielweise Brand- oder auch Wasserschäden
weitgehend geschützt sind.
Zusammenfassend sind die wesentlichen Vorteile von elektronischen Zeiterfassungssystemen
folgende:
•

Transparenz

•

Effizienz

•

Einhaltung der Compliance-Anforderungen und der gesetzlichen Anforderungen

•

Vereinfachung der Planung und Steuerung

•

Schnellere Zugriffs- und Analysemöglichkeiten

•

Genauere Forecasts möglich.
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8 Beantwortung der empirischen Subforschungsfrage
Im folgenden Kapitel werden die eingangs aufgestellten vier empirischen Subforschungsfragen
gegliedert beantwortet.
Mit welchen Wissenszielen ist die Einführung eines Zeiterfassungssystems in der Praxis
des Hotelmanagements verbunden?
Die flexiblen Anforderungen in der Hotellerie erfordern auch vielseitige Wissensziele im
Kontext eines elektronischen Zeiterfassungssystems. Unternehmen in der Hotelbranche
unterliegen in der Regel saisonale Schwankungen, wodurch sich die Arbeitszeiten sowie auch
die MitarbeiterInnenzahl über das ganze Jahr verteilt stark verändern. Seit 2020 sind die
Anforderungen aufgrund der Schließungen und Auflagen und der damit verbundenen
Kurzarbeit der MitarbeiterInnen nochmals angestiegen.
Im Zuge der Leitfadeninterviews wurden von den Interviewpartnern folgende Wissensziele
angegeben, die bei der Einführung eines elektronischen Zeiterfassungssystems in der Hotellerie
essenziell sind:

Die

•

MitarbeiterInnenzeiten

•

Lohnverrechnung und Buchhaltung

•

Dienstplanerstellung

•

Arbeitsrecht und Kontrollen

•

Faire Abrechnung

•

Controlling
Erleichterung

der

Stundenaufzeichnungen

und

auch

die

Korrektheit

dieser

Stundenaufzeichnungen zählt im Wesentlichen zu den Hauptgründen für die Einführung eines
elektronischen Zeiterfassungssystems.
Im Zuge einer genauen, automatischen Aufzeichnung der Stunden der MitarbeiterInnen kann
auch eine faire Bezahlung der MitarbeiterInnen gewährleistet werden, da es vormals teilweise
der Fall war, dass beispielsweise Stunden auf- oder abgerundet wurden, wenn diese dann in das
interne Buchhaltungs- bzw. Lohnverrechnungsprogramm eingetragen wurden. Dies führte
oftmals zu Diskussionen seitens der MitarbeiterInnen.
Ein weiteres Wissensziel war auch eine genaue und einfachere Möglichkeit, die Daten der
Stundenaufzeichnungen aller MitarbeiterInnen für die Abteilung Lohnverrechnung und
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Buchhaltung bereitzustellen. Zudem stand hier auch die Fehleranfälligkeit bei der Übertragung
der Daten im Vordergrund.
Ein weiterer Punkt ist das Arbeitsrecht und die gesetzlichen Anforderungen zur
Arbeitszeitaufzeichnung. Zwar existieren keine gesetzlichen Vorgaben über die Aufzeichnung
der Stunden der MitarbeiterInnen, dennoch sind händisch geschriebene Stundenzettel oder
bloßes

Arbeiten

nach

Dienstplan

problematisch

bei

Überprüfungen.

Neben

den

Aufzeichnungen in Papierform stellt hierbei auch die Aufbewahrung ein Problem dar.
Stundenaufzeichnungen in Papierform benötigen wesentlich mehr Platz und sind zusätzlich
auch anfällig gegen Wasser- und Brandschäden, während elektronisch gesicherte Daten leicht
und ohne Platzaufwand abgelegt und wiedergefunden werden können.
Letztendlich stellt auch das Controlling der Zeiterfassung der MitarbeiterInnen ein wichtiges
Wissensziel dar. Kontrolle, Planung und Information kann durch die Implementierung eines
elektronischen Zeiterfassungssystems durch seine Genauigkeit, leichte Abrufbarkeit und
Transparenz wesentlich zur Verbesserung des Controllings in der Hotellerie beitragen.
Welche Zwischenerfolge und Übertragungseffekte treten in Folge der Implementierung
eines Zeiterfassungssystems ein?
Ein besonders hervorzuhebender Zwischenerfolg und Übertragungseffekt war die genaue
Aufzeichnung der Stunden der MitarbeiterInnen. Dadurch, dass die MitarbeiterInnen ihre Daten
auch stets einsehen und kontrollieren können, wodurch „schlampiges“ Arbeiten von
beispielsweise Führungskräften wesentlich

reduziert

werden

konnte.

Die dadurch

minutengenaue und faire Abrechnung dieser Stunden hat zu einer Verbesserung des gesamten
Betriebsklimas geführt. Durch die dokumentierten Aufzeichnungen der Stunden und der fairen
Bezahlung der MitarbeiterInnen hat sich bei einigen der InterviewpartnerInnen auch das Image
der Hotels als ArbeitgeberIn verbessert.
Auch die Lerneffekte, die MitarbeiterInnen durch die Einführung des elektronischen
Zeiterfassungssystems mitnehmen konnten, sind positiv hervorzuheben. So sind die
MitarbeiterInnen durch das Zeiterfassungssystem wesentlich pünktlicher geworden. Zudem
konnten die MitarbeiterInnen auch Zeit einsparen, da das Ein- und Ausstempeln schnell und
einfach durchzuführen ist, während Stundenzettel und die Absegnung durch das Lohnbüro
einen viel höheren bürokratischen Aufwand sowohl auf Seiten der MitarbeiterInnen als auch
bei den Verantwortlichen mit sich ziehen.

81

Ein weiterer Vorteil, sowohl für MitarbeiterInnen als auch für Vorgesetzte und andere
Verantwortliche, ist die Transparenz der Daten. MitarbeiterInnen haben stets einen Überblick
zu ihren eigenen Überstunden, Zeitausgleichstunden und Urlaubstagen, wodurch für sie eine
Urlaubsplanung oder andere Freizeitplanungen einfacher durchgeführt werden können. Die
Speicherung und Auswertungsmöglichkeiten für die Lohnverrechnung, Buchhaltung und
Führungskräfte bedeutet des Weiteren auch eine Vereinfachung der Dienstpläne, da stets eine
Stundenübersicht zu allen MitarbeiterInnen geschaffen werden kann.
Ein weiterer positiver Aspekt sind die Prüfungen, welche heute mit einem elektronischen
Zeiterfassungssystem nicht mehr lange vorbereitet werden. Daten, die benötigt werden, können
innerhalb von Minuten aufgerufen werden und die Richtigkeit wird durch das System
gewährleistet. Damit können sowohl die Compliance-Anforderungen als auch die gesetzlichen
Anforderungen eingehalten werden, ohne zu viele zeitliche Ressourcen in Anspruch nehmen
zu müssen.
Dienstplanungen wurden vereinfacht, da stets die Übersicht zu den MitarbeiterInnen abgerufen
werden kann. Nicht nur im ganzen Unternehmen, sondern auf einzelne Abteilungen oder
Tätigkeiten hin bezogen. Aber auch Planungen und Analysen, die vom Controlling benötigt
werden, können schnell und übersichtlich abgerufen werden.
Letztendlich konnte durch die Implementierung von elektronischen Zeiterfassungssysteme die
Fehlerquote wesentlich reduzieren. Übertragungsfehler in das Buchhaltungssystem können
vollständig aufgehoben werden und auch Abrechnungsfehler kommen durch diese Form der
Automatisierung beinahe nicht mehr vor. Die Daten im elektronischen Zeiterfassungssystem
sind zudem auch sicher gegen Manipulationen. Ein Interviewpartner gab in diesem Kontext
sogar an, dass z. B. bei der Abrechnung der ÖKG immer wieder kleine Abweichungen
aufgetreten sind, und mit dem elektronischen Zeiterfassungssystem er das erste Mal keinerlei
Unterschiede bei den Beträgen hatte.
Damit sind die Zwischenerfolge und Übertragungseffekte nicht nur positiv für die
UnternehmerInnen, sondern auch für die MitarbeiterInnen und das Image in der Hotellerie.
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Wie lassen sich Zwischenerfolge und Übertragungseffekte auf Grund der Einführung
eines Zeiterfassungssystems in der Bewegungsbilanz darstellen?
Mit der Einführung eines elektronischen Zeiterfassungssystems konnten unterschiedliche
Effekte festgestellt werden, die in einer Bewegungsbilanz festgehalten werden können, und
zwar:
•

Pünktlichkeit der MitarbeiterInnen

•

Fehlerquote konnte reduziert werden

•

Kontrolltätigkeiten konnten verringert werden

•

Imagesteigerung

•

Besseres Betriebsklima

•

Zeitaufwand bei Steuerprüfungen und anderen Prüfungen wesentlich weniger.

Durch das Zeiterfassungssystem mussten die MitarbeiterInnen lernen, pünktlich zu sein oder
die Konsequenzen in Kauf zu nehmen (weniger Stunden oder länger Arbeiten). Pünktlichkeit
der MitarbeiterInnen kann einfach über das Zeiterfassungssystem gemessen werden.
Fehlerquoten in allen Abteilungen in der Hotellerie konnten ebenfalls stark reduziert werden
bzw. mit dem elektronischen Zeiterfassungssystem fast vollständig behoben werden.
Im Zuge der automatischen Stundenaufzeichnungen haben sich auch die Kontrolltätigkeiten
minimiert. Stundenzettel müssen nicht mehr von den MitarbeiterInnen kontrolliert werden, da
diese automatisch eingespeist werden. MitarbeiterInnen diskutieren in diesem Kontext auch
nicht mehr über ihre Stunden, was vorher oft beispielsweise durch Rundungsfehler der Stunden
etc. der Fall war. Gemessen werden könnte dies dadurch, dass die Kontrolltätigkeiten nun
weniger zeitliche Ressourcen in Anspruch nehmen.
Auch die Veränderungen im Betriebsklima durch das Zeiterfassungssystem sind durchwegs
positiv. Zwar kam es bei einigen MitarbeiterInnen zu Beginn der Implementierung zu
Akzeptanzproblemen, welche jedoch durch die Fairness bei der Abrechnung und der
Transparenz der Stunden für die MitarbeiterInnen durchwegs als positiv angesehen wurde,
d. h., der Nutzen überwiegt den Bedenken hinsichtlich Innovationen. Veränderungen im
Betriebsklima können beispielsweise durch Umfragen (z. B. Arbeitszufriedenheit) überprüft
werden.
Ein weiterer messbarer Faktor sind die geringeren Zeitaufwände bei Prüfungen, wie z. B. die
Reduktion von administrativen Tätigkeiten bei Steuerprüfungen, Arbeitsinspektorat oder auch
ÖGK.
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Welche Auswirkungen sehen Hoteliers in Folge von Effekten der Bewegungsbilanz auf
die Finanzbuchhaltung?
Welcher dieser positiven Effekte in der Bewegungsbilanz haben letztendlich dann auch
wirklich Auswirkungen auf die Finanzbuchhaltung und Finanzbilanz? Bezüglich dieser Frage
haben die Interviewpartner teilweise sehr verhalten geantwortet. Teilweise wurde gesagt, dass
keine finanziellen Vorteile entstehen, da die Kosten der elektronischen Zeiterfassung durch die
Einsparungen kompensiert werden.
Die Pünktlichkeit und genaue Aufzeichnung der Stundendaten (automatisch) stellt für
Unternehmen einen hilfreichen Faktor dar, um beispielsweise Überstunden zu vermeiden bzw.
eine zu hohe Überstundenanzahl zu vermeiden, wodurch Großteils teure Überstunden einspart
werden können.
Ein positives Betriebsklima wirkt sich auch auf die Akquirierung von neuen MitarbeiterInnen
aus, d. h., Unternehmen haben mehr Auswahl bei der Einstellung von MitarbeiterInnen (z. B.
können günstigere MitarbeiterInnen genommen werden). Je mehr BewerberInnen für einen Job,
umso besser ist die Verhandlungsbasis seitens der ArbeitgeberInnen.
Zudem trägt ein positives Betriebsklima auch dazu bei, dass MitarbeiterInnen mehr zum
Unternehmen stehen und diese Zufriedenheit auch nach außen transportieren, wodurch sich das
Image von Hotels verbessert, was letztendlich zu vermehrten Buchungen führen kann, welche
sich dann im Umsatz niederschlagen.
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9 Conclusio und Ausblick
Im nachfolgenden Kapitel wird zu Beginn die eingangs aufgestellte Forschungsfrage durch
Zusammenführung der Theorie und der empirischen Untersuchung dargelegt. Anschließend
werden die Ergebnisse der vorliegenden Untersuchung kritisch betrachtet und die Limitationen
der Arbeit vorgestellt. Das Kapitel schließt mit einem Ausblick zur elektronischen
Zeiterfassung in der österreichischen Hotellerie.

9.1 Beantwortung der Hauptforschungsfrage
Mit dem 14.05.2019 wurde das Urteil gefällt, dass die tägliche Arbeitszeit effektiv gemessen
werden muss, d. h., der Arbeitsbeginn und das Arbeitsende müssen aufgezeichnet werden.
Vormals reichte es aus, dass lediglich Stunden, die über die Normalarbeitszeit hinausgingen,
aufgezeichnet werden sollten. Somit sind ArbeitgeberInnen gemäß § 26 AZG verpflichtet, die
Arbeitszeiten der Mitarbeiter zu dokumentieren, wobei es keine gesetzlichen Vorgaben gibt, in
welcher Form dies durchgeführt werden muss.
In diesem Kontext hat sich die vorliegende Arbeit mit den Auswirkungen dieser gesetzlichen
Vorgaben im Kontext der wissensorientierten Hotelführung beschäftigt, um die nachfolgende
Forschungsfrage zu beantworten. Aufgrund der mangelnden Literatur wurde neben einer
Literaturrecherche

eine

empirische

Untersuchung

(qualitative

Leitfadeninterviews)

durchgeführt.
Welchen Einfluss haben juristische Bestimmungen zur Arbeitszeiterfassung auf
wissensorientierte Hotelführung?
Gerade Branchen wie die Hotellerie stehen durch diese juristischen Bestimmungen enorme
Herausforderungen gegenüber, da sich diese Branche vor allem durch saisonale Schwankungen
und enorm flexible Arbeitszeiten kennzeichnet. Zudem bringen auch die neuen Verordnungen
seitens der Regierung aufgrund der Corona-Eindämmungsmaßnahmen noch zusätzliche
Problemfelder (z. B. Kurzarbeit).
Mit der Implementierung eines Zeiterfassungssystems in der Hotellerie gehen neben der
Deckung der rechtlichen Anforderungen meist auch die Erreichung bestimmter Wissensziele
einher. Auf Basis der wissensorientierten Hotelführung nach North kann die Einführung eines
Zeiterfassungssystems zu diversen Zwischenerfolgen und Übertragungseffekten führen, die in
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einer Wissensbilanz festgehalten werden können und in hart umkämpften Branchen durchaus
einen kritischen Wettbewerbsfaktor darstellen.
Die Erfassung der Indikatoren eines Zeiterfassungssystems kann als Einflussfaktor im
Strukturkapital einer Wissensbilanz dargestellt werden. Die Kernelemente einer elektronischen
Zeiterfassung fallen in IT-Aufwendungen, d. h. die benötigte Hard- und Software sowie auch
die Anschaffungs- und Wartungskosten. Als Bewertungsdimensionen können die gleichen
bzw. ähnliche Faktoren wie bei anderen IT-Anwendungen herangezogen werden, wie
beispielsweise Benutzerfreundlichkeit, Kosten, Zugänglichkeit und Skalierbarkeit.
Anhand der empirischen Untersuchung konnten folgende wichtige Wissensziele bei der
Einführung eines elektronischen Zeiterfassungssystems identifiziert werden:
•

MitarbeiterInnenzeiten müssen genau und korrekt aufgezeichnet werden.

•

Lohnverrechnung und Buchhaltung muss auf diese Daten in übersichtlicher Form
zugreifen können

•

Dienstplanerstellung soll mit Auswertungen, wie z. B. vorhandene Mitarbeiter, Sollund Ist-Stunden oder auch Urlaube und Krankenstände, genauer und flexibler
durchgeführt werden können.

•

Zeiterfassungssystem muss gesetzeskonform sein.

•

Faire Abrechnung.

•

Das Controlling soll durch die Prognose- und Analysemöglichkeiten von elektronischen
Zeiterfassungssystemen verbessert werden.

Diese Wissensziele konnten laut Angabe der InterviewpartnerInnen grundsätzlich alle erreicht
werden. Zudem ergeben sich noch Veränderungen bezüglich der Fehlerquoten (keine
Übertragungsfehler mehr), Kontrolltätigkeiten können verringert werden und Prozesse
wesentlich vereinfacht (z. B. Übertragung der Stundenaufzeichnungen in Abteilungen wie
Buchhaltung und Lohnverrechnung). Zudem hat die empirische Untersuchung ergeben, dass
das elektronische Zeiterfassungssystem zu einer Steigerung der MitarbeiterInnenzufriedenheit
geführt hat, d. h., das Betriebsklima hat sich verbessert und dies hatte weiters zur Folge, dass
auch das Ansehen von bestimmten Hotels gesteigert werden konnte.
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9.2 Diskussion
Die Einführung eines elektronischen Zeiterfassungssystems stellt die Hotelbranche vor neue
Herausforderungen, da neben der Einhaltung der gesetzlichen Regelungen weitere Faktoren
beachtet werden müssen.
Die Auswahl von AnbieterInnen wird in der Praxis häufig durch interne Recherchen,
Empfehlungen und Vergleiche mit anderen KollegInnen in der Hotellerie durchgeführt.
Wichtig in diesem Kontext ist, dass die AnbieterInnen gute Beratungen bieten und bei etwaigen
Fragen und Wartungsproblemen immer verfügbar sind.
Zudem können bei der Einführung von neuen Systemen immer wieder Akzeptanzprobleme bei
den MitarbeiterInnen auftreten. So ist dies in der Praxis vor allem bei jenen Personen der Fall,
die grundsätzlich gegen Neuerungen im Unternehmen sind. Hierbei stellen vor allem
Schulungen und die Einbindung der MitarbeiterInnen einen kritischen Erfolgsfaktor dar, damit
neue Systeme im Unternehmen erfolgreich implementiert und umgesetzt werden können.
Ein weiterer Faktor sind die Kosten. Zeiterfassungssysteme sind sowohl mit hohen
Anschaffungskosten als auch mit Wartungskosten verbunden. Nach Angabe der
InterviewpartnerInnen gleicht sich dies jedoch durch den Nutzen, der Einsparungen an
zeitlichen Ressourcen sowie auch durch Prozessoptimierungen aus.

9.3 Limitationen
Die empirische Untersuchung wurde in der österreichischen Hotellerie durchgeführt, wodurch
nicht alle Erkenntnisse auf andere Branchen übertragen werden können. So benötigen
beispielweise Produktionsunternehmen, bei denen MitarbeiterInnen immer die gleichen
Arbeitszeiten haben, vermutlich weniger Funktionen bzw. Flexibilität bei einer elektronischen
Zeiterfassung.
Zudem ist die Übertragbarkeit auf kleinste familiengeführte Unternehmen ebenfalls schwierig,
da hierbei vor allem der Kostenfaktor im Vordergrund steht und die Unternehmenskultur
oftmals bereits seit Jahrzehnten gleich ist. Bei kleineren Unternehmen in der Hotelbranche wäre
es durchaus möglich, dass der Nutzen eines elektronischen Zeiterfassungssystems nicht in
wesentlichem Ausmaß gegeben ist.
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9.4 Ausblick
Eine Zeiterfassung muss aufgrund der gesetzlichen Regelungen von allen Unternehmen
durchgeführt werden. Stundenzettel in Papierform werden in den nächsten Jahren der
Vergangenheit angehören, da immer mehr Unternehmen erkennen, dass neben der Kontrolle
der Aufzeichnungen auch andere Faktoren, wie z. B. Analysemöglichkeiten, Transparenz,
Prozessoptimierungen

etc.,

einen

essenziellen

Wettbewerbsfaktor

darstellen

(vgl.

Dietrich/Bosse/Schmitt 2021, S. 6).
Neuere Formen der Zeiterfassung (z. B. mobile Zeiterfassung) sind bereits marktfähig und
werden sich künftig in vielen Branchen etablieren. Durch die zunehmende Nutzung von
derartigen Systemen werden diese in den nächsten Jahren auch für kleinere Unternehmen
leichter leistbar gemacht werden (vgl. Dietrich/Bosse/Schmitt 2021, S. 6-8).
Um auch Empfehlungen bezüglich der Wissensbilanzierung im Kontext einer Zeiterfassung
abgeben zu können, ist es notwendig weitere Studien durchzuführen, da sich Branchen
hinsichtlich der Arbeitszeit und der flexiblen Ausgestaltung der Arbeitszeit wesentlich
unterscheiden. Beispielsweise wäre es möglich eine quantitative Studie mit aus der Literatur
bekannten

Wissenszielen

über

einen

repräsentativen

Querschnitt

von

mehreren

unterschiedlichen Branchen durchzuführen. Anhand solcher Daten könnte dann eine
Priorisierung von Wissenszielen in den unterschiedlichen Branchen hergeleitet werden, die
dann in eine branchenübergreifende Betrachtung von Wissensbilanzierung überführt werden
können. Ähnlich empfiehlt sich auch eine Untersuchung betreffend einer Differenzierung
zwischen großen und kleinen Betrieben, um gerade bei kleineren Unternehmen die Hindernisse
für die Einführung von elektronischen Zeiterfassungssystemen zu verstehen. Letztendlich ist
noch anzumerken, dass die Darstellung von Wissen in einer Wissensbilanz Möglichkeiten
schafft, dass Veränderungen, wie z. B. durch die in der vorliegenden Arbeit untersuchte
Einführung eines Zeiterfassungssystems in der Hotellerie, nicht nur in einer Finanzbilanz
darzustellen, sondern auch anhand der Veränderungen im internen Wissenbestand einer
Unternehmung zu messen. Dadurch können Investitionsentscheidungen nicht mehr nur anhand
von Kosten und Rentabilität gemessen werden, sondern auch anhand qualitativer
Auswirkungen auf den Unternehmenserfolg.
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11 Anhang - Arbeitszeit Kollektivvertrag Punkt 2
2. Arbeitszeit
a. Die wöchentliche Normalarbeitszeit ist auf fünf Tage aufzuteilen; die sich daraus zusätzlich
zur wöchentlichen Ruhezeit ergebende Freizeit kann jedoch innerhalb der in lit. b und c.
erwähnten Durchrechnungszeiträume verschoben werden. Als Arbeitszeit gilt nur die Zeit,
während der sich der Arbeitnehmer im Betrieb zur Verfügung des Arbeitgebers halten muss.
Eine Einteilung des Beginns und des Endes der Arbeitszeit und der Ruhepausen sowie der
Dauer der wöchentlichen Ruhezeit ist vom Arbeitgeber an einer den Arbeitnehmern leicht
zugänglichen Stelle mindestens zwei Wochen im Voraus auszuhängen.
b.

Die Normalarbeitszeit kann für alle vollzeitbeschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter

innerhalb eines Durchrechnungszeitraumes bis zu 26 Wochen so verteilt werden, dass sie im
Durchschnitt des Durchrechnungszeitraumes 40 Stunden pro Woche nicht überschreitet.
Diese Regelung ist in Betrieben mit Betriebsrat durch Betriebsvereinbarung, in Betrieben ohne
Betriebsrat schriftlich mit jeder/jedem Arbeiterin/Arbeiter zu vereinbaren.
Die wöchentliche Normalarbeitszeit kann in den einzelnen Wochen des obigen
Durchrechnungszeitraumes auf 48 Stunden ausgedehnt werden, wenn sie innerhalb dieses
Zeitraumes im Durchschnitt 40 Stunden nicht überschreitet. Die tägliche Normalarbeitszeit
beträgt im Durchrechnungszeitraum maximal 9 Stunden.
Während des Durchrechnungszeitraumes gebührt der Lohn für das Ausmaß der
durchschnittlichen

Normalarbeitszeit

von

40

Stunden.

Zum

Ende

des

Durchrechnungszeitraumes sind alle Stunden, welche über dem Durchschnitt der
Normalarbeitszeit liegen, als Überstunden mit dem Überstundenzuschlag gemäß Punkt 5 lit. e
mit dem Lohn des Folgemonats auszubezahlen. Auf Wunsch des Arbeitnehmers können diese
Überstunden mit dem Überstundenzuschlag als Zeitausgleich innerhalb von 3 Monaten nach
Ende des Durchrechnungszeitraumes abgegolten werden, wenn dies spätestens innerhalb von
14 Tagen nach Ende des Durchrechnungszeitraumes schriftlich vereinbart wird. Der Betriebsrat
ist über diese Vereinbarung zu informieren. Die Übertragung von Normalarbeitszeit von einem
Durchrechnungszeitraum in den nächsten Durchrechnungszeitraum ist unzulässig.
Die Auszahlung hat mit dem Folgemonat zu erfolgen. Es ist nicht möglich, am Ende des
Durchrechnungszeitraums bestehende Zeitguthaben in den nächsten Durchrechnungszeitraum
zu übertragen.
Für Teilzeitbeschäftigte beträgt der Durchrechnungszeitraum für die Mehrarbeit bis zu 3
Monate (§ 19d Abs. 3 Ziff 3b AZG).
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Die Lage der Normalarbeitszeit und ihre Änderung im Durchrechnungszeitraum sind zu
vereinbaren. Einseitige Änderungen der Arbeitszeit müssen der/dem Arbeiterin/Arbeiter gemäß
§ 19c Abs. 2 AZG mindestens zwei Wochen im Vorhinein mitgeteilt werden.
Der Arbeiterin/dem Arbeiter ist mit der laufenden Lohnabrechnung jeweils eine detaillierte
Aufstellung ihrer/seiner Zeitguthaben/-schulden bekannt zu geben. Sofern ein Betriebsrat
besteht, ist diesem auf sein Verlangen Einsicht in die detaillierte Aufstellung der Zeitguthaben/schulden der Arbeiterinnen/Arbeiter zu gewähren.
c. Für die Durchrechnung bei Saisonbetrieben gilt Pkt. 5. lit. c.
d. Wenn ein längerer Durchrechnungszeitraum als vier Wochen vereinbart wurde, verlängert
sich die Verfallsfrist gemäß Pkt. 5 lit. b um den Zeitraum, um welchen die Aufstellung über
die geleisteten Stunden aus Verschulden des Arbeitgebers verspätet durchgeführt wurde. Der
Fristenlauf beginnt jedoch spätestens mit Ende des Dienstverhältnisses.
e. Für Jugendliche gelten die Vorschriften des Bundesgesetzes über die Beschäftigung von
Kindern und Jugendlichen 1987 (KJBG), BGBl. 599/1987 idF BGBl. I Nr. 61/2018. Mit dem
Betriebsrat kann vereinbart werden, dass die wöchentliche Normalarbeitszeit bis sechs Stunden
verlängert wird und dass eine Durchrechnung der wöchentlichen Normalarbeitszeit innerhalb
von zwei Wochen erfolgt (gemäß § 11 Abs. 2a KJBG). In Betrieben mit weniger als fünf
Beschäftigten kann diese Regelung mit den einzelnen Jugendlichen selbst vereinbart werden.
Der Zeitausgleich soll nach Möglichkeit in einem oder in zwei Teilen erfolgen.
f.

Die Festsetzung der Ruhepausen (Essenspausen) unterliegt einer innerbetrieblichen

Regelung, doch bleiben diese auf eine Stunde täglich beschränkt. Als Ruhepausen
(Essenspausen) gelten nur die Zeiten, während der sich der Arbeitnehmer nicht zur Verfügung
halten muss. Die persönliche Vorbereitung zur Arbeitsaufnahme fällt nicht in die Arbeitszeit.
g. Die tägliche Arbeitszeit kann unterbrochen werden, als Arbeitszeitunterbrechung gelten nur
die Zeiten, während der sich der Arbeitnehmer nicht im Betrieb zur Verfügung des Arbeitgebers
zu halten hat. Abgesehen von den Ruhepausen die in lit. f genannt werden, darf die Arbeitszeit
an einem Arbeitstag nur einmal unterbrochen werden. Im Bedarfsfalle kann in Saisonbetrieben
gemäß § 12 Abs. 2b AZG und in ländlichen Kleinbetrieben mit weniger als drei
familienfremden Arbeitnehmern auch eine zweimalige Unterbrechung der Arbeitszeit
vereinbart werden. Erfolgt die Beschäftigung der Arbeitnehmer in Arbeitsschichten von
mindestens einer Woche, so kann von der vorgesehenen Mindestruhezeit am Tage des
Schichtwechsels abgesehen werden.
h. Nach Beendigung der Tagesarbeitszeit ist den Arbeiterinnen/Arbeitern (mit Ausnahme
Jugendlicher) eine ununterbrochene Ruhezeit von mindestens 11 Stunden zu gewähren.
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Diese ununterbrochene Ruhezeit kann auf 10 Stunden verkürzt werden, sofern die Verkürzung
innerhalb eines Zeitraumes von 10 Kalendertagen durch eine entsprechende Verlängerung einer
anderen täglichen oder wöchentlichen Ruhezeit ausgeglichen wird. Weiters gelten die
Bestimmungen des § 12 Abs. 2 a und b AZG.
i. Jugendliche (Lehrlinge und Praktikanten) sowie fallweise Beschäftigte (im Sinne des § 33
Abs. 3 ASVG) bleiben bei der Feststellung eines zusätzlichen Personalbedarfs im Sinne des §
12 Abs. 2b Ziff. 2 AZG außer Betracht.
3. Wöchentliche Ruhezeit
a.

Jedem Arbeitnehmer ist in regelmäßiger Folge wöchentlich Wochenruhe bzw.

Wochenendruhe im Ausmaß von mindestens 36 Stunden zu gewähren. Wird ein Arbeitnehmer
während seiner wöchentlichen Ruhezeit beschäftigt, hat er Anspruch auf Ersatzruhe.
b. Die regelmäßige wöchentliche Ruhezeit ist ein unabdingbares Recht des Arbeitnehmers. Sie
kann nur dann verschoben werden, wenn dies durch ein betrieblich unabwendbares, nicht
voraussehbares Ereignis notwendig wird. Für jede entfallende wöchentliche Ruhezeit, die nicht
durch Ersatzruhe bzw. durch eine wöchentliche Ruhezeit im laufenden Kalenderjahr oder bis
zur früher eintretenden Beendigung des Dienstverhältnisses abgegolten wurde, ist 1/22 des
vereinbarten Monatslohnes für die Normalarbeitszeit (bei Garantielöhnern der auf einen
Arbeitstag entfallende Durchschnittslohn für die Normalarbeitszeit) des Monats, in dem die
wöchentliche Ruhezeit nicht konsumiert werden konnte, als Entschädigung zu leisten. Diese
darf nicht aus den Umsatzprozenten gezahlt werden. Entschädigungsansprüche verfallen nach
den Bestimmungen des Pkt. 7 lit. e.
4. Beschäftigung von Jugendlichen an Sonntagen
a. Nach § 18 Abs. 3 KJBG muss für Jugendliche jeder zweite Sonntag arbeitsfrei bleiben. Nach
§ 18 Abs. 3a KJBG dürfen Jugendliche auch an aufeinanderfolgenden Sonntagen beschäftigt
werden. Innerhalb eines Kalenderjahres ist die Beschäftigung an höchstens 23 Sonntagen
möglich, wobei in diese Zahl die Hälfte der Sonntage einzurechnen ist, die in die Zeit des
Besuches einer lehrgangs- oder saisonmäßigen Berufsschule fallen. Jugendliche dürfen
innerhalb eines Kalenderjahres an aufeinanderfolgenden Sonntagen nur während eines
Zeitraumes von höchstens 23 aufeinanderfolgenden Sonntagen oder innerhalb von zwei nicht
zusammenhängenden Zeiträumen beschäftigt werden, deren einer höchstens zwölf und deren
anderer höchstens elf aufeinanderfolgende Sonntage umfasst. Fällt in einen Zeitraum, in dem
die Beschäftigung von Jugendlichen an aufeinanderfolgenden Sonntagen vorgesehen ist, der
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Besuch einer lehrgangs- oder saisonmäßigen Berufsschule, so erweitert sich der Zeitraum der
Sonntagsbeschäftigung von Jugendlichen um die Zeit des Berufsschulbesuches.
b. Auch Ferialpraktikanten können an aufeinanderfolgenden Sonntagen beschäftigt werden.
Die Hälfte der in die Zeit der Ferialpraxis fallenden Sonntage muss jedoch frei sein. Wenn die
Beschäftigung eines Jugendlichen während eines Kalenderjahres beginnt oder endet, so ist die
Zahl der Sonntage, an denen im Rumpfjahr gearbeitet werden darf, wie folgt zu berechnen: Die
Zahl der im Rumpfjahr zur Verfügung stehenden Sonntage wird mit 23 multipliziert und durch
52 dividiert. Ergeben sich aus der Rechnung keine vollen Tage, so ist bis 0,499 abzurunden, ab
0,5 aufzurunden.
c. Der Arbeitgeber hat dem zuständigen Arbeitsinspektorat jeden Jugendlichen anzuzeigen, der
an aufeinanderfolgenden Sonntagen beschäftigt werden soll. Die Anzeige soll im Jänner für das
laufende Kalenderjahr erfolgen. Eine spätere Anzeige ist vor allem möglich, wenn die Zeiten
des Besuches einer lehrgangs- oder saisonmäßigen Berufsschule erst später bekannt werden,
der Urlaub des Jugendlichen noch nicht vereinbart ist oder das Dienstverhältnis zu einem
späteren Zeitpunkt beginnt. Spätestens jedoch hat die Anzeige nach § 27a Abs. 2 KJBG zwei
Wochen vor Beginn der Beschäftigung von Jugendlichen an aufeinanderfolgenden Sonntagen
zu erfolgen, anderenfalls ist die Beschäftigung von Jugendlichen an aufeinanderfolgenden
Sonntagen nicht zulässig. Die Anzeige muss den genauen Zeitraum enthalten, in dem die
Beschäftigung des Jugendlichen an aufeinanderfolgenden Sonntagen vorgesehen ist. Für die
übrigen Sonntage des Anzeigezeitraumes genügt der Hinweis, dass der Jugendliche an diesen
Sonntagen nicht beschäftigt wird. Die Anzeige an das Arbeitsinspektorat hat in nachweisbarer
Form (z.B. eingeschriebener Brief, Fax) zu erfolgen.
5. Überstunden
a. Als Überstundenarbeit gilt jede über die im Pkt. 2 lit. a festgesetzte Normalarbeitszeit
hinausgehende angeordnete Arbeitsleistung. Auch bei Teilzeitbeschäftigung sind als
Überstunden nur die Arbeitsstunden zu entlohnen, die über 40 Stunden in der Woche geleistet
werden. Die Freiwilligkeit der Überstundenleistung bleibt dem Arbeitnehmer gewahrt.
b. Entgeltansprüche für Überstunden verfallen, wenn sie nicht innerhalb von vier Monaten
nach Durchführung der Lohnabrechnung über deren Leistung entweder durch den
Arbeitnehmer selbst oder durch den Betriebsrat oder durch die Gewerkschaft beim Arbeitgeber
oder dessen Stellvertreter schriftlich geltend gemacht werden. Bei Durchrechnung der
Überstunden (nach Pkt. 2 lit. b oder nach Pkt. 5 lit. c) tritt dieser Verfall erst vier Monate nach
Ende des Durchrechnungszeitraumes ein.
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c. In Saisonbetrieben (Pkt. 2 lit. g) sind nur solche Arbeitsstunden als Überstundenarbeit zu
entlohnen, die nach der Zusammenzählung der während der Saison geleisteten Arbeitsstunden
über die in Pkt. 2 festgesetzte Normalarbeitszeit hinausgehen (Leistungsstunden abzüglich
Wochenzahl x 40 ergibt Summe der Überstunden).
d. Über die geleistete Gesamtarbeitszeit (Normalarbeitszeit und Überstunden) und deren
Entlohnung muss der Arbeitgeber Aufzeichnungen gemäß § 26 AZG (z.B. Arbeitszeitkarte)
führen und die geleisteten Überstunden dem Arbeitnehmer wöchentlich, jedenfalls zum
Monatsende, schriftlich bestätigen.
e. Die Überstundenarbeit wird mit dem Normalstundenlohn und einem Überstundenzuschlag
entlohnt. Der Normalstundenlohn beträgt 1/173 des Bruttonormalmonatslohnes. Der
Überstundenzuschlag beträgt 50 Prozent des Normalstundenlohnes. Bei Überstundenarbeit der
Garantielöhner tritt eine Erhöhung des Garantielohnes um den Überstundenlohn ein, wobei
diese Erhöhung den Umsatzprozenten zu entnehmen ist. Bei Überstundenarbeit der
Garantielöhner wird in Jahresbetrieben der Lohn jenes Monats für die Berechnung
herangezogen, in dem die Überstunden geleistet wurden. Bei Überstundenarbeit der
Garantielöhner, mit denen eine Durchrechnungsvereinbarung gemäß Pkt. 2 lit. b getroffen
wurde, wird in Jahresbetrieben für die Berechnung des Normalstundenlohnes der
Durchschnittslohn auf Basis der Normalarbeitszeit des jeweiligen Durchrechnungszeitraumes
herangezogen.
f. Die Abrechnung und Auszahlung von Überstundenzuschlägen haben bei Arbeitnehmern, mit
denen eine Durchrechnungsvereinbarung gemäß Pkt. 2 lit. b getroffen wurde, bis zum Dritten
des Monats nach dem Ende des Durchrechnungszeitraumes zu erfolgen; für Garantielöhner
können die Abrechnung und Auszahlung von Überstundenzuschlägen um weitere zwei Tage
erstreckt werden (bis zum Monatsfünften).
Im Bundesland Tirol besteht die Möglichkeit der Fristerstreckung um zwei weitere Tage, wenn
die ersten drei Tage des betreffenden Monats auf ein Wochenende fallen.
6. Teilzeitbeschäftigung
a.

Teilzeitarbeit liegt vor, wenn die vereinbarte Wochenarbeitszeit die gesetzliche

Normalarbeitszeit oder eine durch Normen der kollektiven Rechtsgestaltung festgelegte
kürzere Normalarbeitszeit im Durchschnitt unterschreitet (§ 19d Arbeitszeitgesetz – AZG idF
BGBl. I Nr. 100/2018).

5

b.

Für Teilzeitbeschäftigte gelten alle in

diesem

Kollektivvertrag

angeführten

arbeitsrechtlichen Bestimmungen. Die in den Lohnabkommen vereinbarten Mindestlöhne
gebühren Teilzeitbeschäftigten im Verhältnis der vereinbarten Arbeitsstunden zur
Normalarbeitszeit für Vollzeitbeschäftigte. Für die Regelung des Mehrarbeitszuschlages gelten
die gesetzlichen Bestimmungen des § 19d Arbeitszeitgesetz (AZG) idF BGBl. I Nr. 100/2018.
c.

Während der Zeit der Weiterverwendung von ausgelernten Lehrlingen im Sinne des

Berufsausbildungsgesetzes 1969 (BAG), BGBl. I Nr. 142/1969 idF BGBl. I Nr. 32/2018, ist
Teilzeitbeschäftigung nicht zulässig.
7. Allgemeine Lohnzahlungsbestimmungen
a. Der Lohnzahlungszeitraum beginnt am ersten und endet am letzten Tag des Monats. Die
Lohnabrechnung und Lohnauszahlung haben bis zum Dritten des Monats nach dem Ende des
Lohnzahlungszeitraumes zu erfolgen; für Garantielöhner können die Lohnabrechnung und
Lohnauszahlung um weitere zwei Tage erstreckt werden (bis zum Monatsfünften).
b. Bei der Lohnauszahlung ist jedem Arbeitnehmer eine Lohnabrechnung auszuhändigen, aus
der der Bruttolohn, die Lohnsteuer, die Sozialversicherungsbeiträge und alle sonstigen Abzüge
ersichtlich sind. Bei zuschlagspflichtiger Arbeit sind die Zuschläge gesondert ersichtlich zu
machen. Arbeitnehmer, die vorübergehend mit einer höher zu entlohnenden Tätigkeit
beschäftigt werden, haben nur für diese Zeit auch Anspruch auf den höheren Lohn. Aus den
Umsatzprozenten dürfen Arbeitnehmer nur für die Zeit entlohnt werden, während der sie als
Garantielöhner arbeiten. Wird ein Arbeitnehmer innerhalb einer Lohnperiode zeitweise sowohl
als Garantielöhner als auch als Festlöhner beschäftigt, so ist der aliquote Teil des Festlohnes
auf das Umsatzprozentkonto einzuzahlen.
c. Auf Verlangen ist den Lohnempfängern ab 15. eines jeden Monats eine Abschlagszahlung
bis zu 50 Prozent des Monatslohnes zu zahlen.
d.
1.
Bei Teilzeitbeschäftigten kann die Lohnabrechnung tageweise oder monatlich erfolgen, die Art
der Abrechnung ist schriftlich zu vereinbaren.
2.
Bei fallweise Beschäftigten im Sinne des § 33 Abs. 3 ASVG hat die Lohnabrechnung tageweise
zu erfolgen.
e.

Lohnansprüche verfallen, wenn sie nicht vier Monate nach Beendigung des

Arbeitsverhältnisses vom Arbeitnehmer selbst oder dem Betriebsrat oder der Gewerkschaft
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beim Arbeitgeber oder dessen Stellvertreter schriftlich geltend gemacht werden. Diese Frist
verlängert sich um den Zeitraum, um welchen die letzte Lohnabrechnung aus Verschulden des
Arbeitgebers verspätet durchgeführt wurde.

12 Kategoriensystem
Nr.

Kategorie

Fragen Leitfaden

1

Wissensziel

1.0, 1.1, 1.2

2

Wissen erwerben

2.0, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5

3

Wissen identifizieren

3.0, 3.1

4

Interventionen

4.0, 4.1, 4.2

5

Zwischenerfolge/Übertragungseffekte

5.0, 5.1, 5.2, 5.3

6

Wissensbewertung

6.0, 6.1, 6.2, 6.3

7

Wissen entwickeln

7.0, 7.1

8

Wissens(ver)teilung

8.0, 8.1

9

Wissen nutzen

9.0

10

Wissen bewahren

10.0, 10.1

Kategorie
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13 Anhang – Leitfaden
Nr. Kategorie

Untersuchungsfragen

Leitfadenfragen

Einleitung

Vorstellung, Erklärung,

START

Datenschutz,

AUFZEICHNUNG

Aufzeichnung

Start

Zu

Beginn möchte ich mich
kurz vorstellen, ich bin
Hämmerle

Alexander

und

studiere

berugsbegleitend an der
FH Wien. In meiner
Masterarbeit beschäftige
ich mich unter anderem
mit der Einführung eines
elektronischen
Zeiterfassungssystems in
der Hotellerie.
Ich würde Ihnen dazu
gerne ein paar Fragen
stellen und freue mich
über Ihre Ansichten und
Einstellungen. Ist es ok
für Sie, wenn ich das
Interview

für

die

Auswertung aufzeichne
und anonymisiere? Es
werden

keine

persönlichen

Daten

veröffentlicht
weitergegeben.

8

oder

1.

Wissensziel

Wie kam es zu einem 1.0.

Was hat dazu geführt,

elektronischen

dass Sie sich für die

Zeiterfassungssystem?

Einführung

eines

elektronisches
Zeiterfassungssystems
entschieden haben?
1.1.

Wie

wurden

Arbeitszeiten

die
Ihrer

Mitarbeiterinnen

und

Mitarbeiter

der

vor

Einführung

eines

elektronischen
Zeiterfassungssystems
erfasst?
1.2.

Welche

Bedeutung

spielten

rechtliche

Anforderungen für die
Entscheidung

eines

elektronischen
Zeiterfassungssystems?
2.

Wissen erwerben

Wie wurde für Sie der 2.0.

Wie haben Sie sich nach

richtige

Anbietern

Anbieter

ausgewählt?

von

Zeiterfassungssystemen
erkundigt?
2.1.

Inwieweit wurden Sie
von

externen

Diensteistern wie z. B
Lohnverrechnern,
Steuerberatern

und

Rechtsanwälten zu dem
Thema beraten?
2.2.

Inwieweit wurden Sie
von Interessensvertretern
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wie z. B der ÖHV
(Österreichische
Hotelliervereinigung),
der Wirtschaftskammer
oder

regionalen

Tourismusverbänden
informiert bzw. beraten?
2.3.

Inwieweit haben Sie sich
mit

Branchenkollegen

oder

Geschäftspartnern

bezüglich

eines

Zeiterfassungssystems
ausgetauscht?
2.4.

Was haben Sie sich von
der

Einführung

eines

elektronischen
Zeiterfassungssystems
erwartet?
2.5.

Anhand

welcher

Kriterien haben Sie sich
für

einen

Anbieter

entschieden?
3.

Wissen

Wie

sahen

identifizieren

Vorbereitungen

die 3.0.

Welche Vorbereitungen

für

waren zur Einführung

eine Einführung aus?

eines
Zeiterfassungssystems
notwendig?
3.1.

Wie

haben

identifiziert,
Daten

Sie
welche

Sie

Zeiterfassungssystem
erheben wollen?
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im

4.

Interventionen

Wie

war

Einführung

die 4.0.
eines

Wie ist die Einführung
abgelaufen?

Zeiterfassungssystems?
4.1.

Was

ist

bei

Einführung

der

besonders

gut gelaufen?
4.2.

Was

ist

bei

der

Einführung weniger gut
gelaufen?
5.

Zwischenerfolge

/ Welche Veränderungen 5.0.

Übertragungseffekte bewirkte

ein

Was hat sich in Ihrem
Unternehmen infolge der

Zeiterfassungssystem

Einführung

eines

auf ihr Unternehmen?

Zeiterfassungssystems
verändert?
5.1.

Wie

haben

die

Mitarbeiterinnen

und

Mitarbeiter

die

auf

Einführung reagiert?
5.2.

Welche

positive

Entwicklung

hat

Einführung

die
eines

Zeiterfassungssystem auf
Ihr

Unternehmen

genommen?
5.3.

Welche

negative

Entwicklung

hat

Einführung

die
eines

Zeiterfassungssystem auf
Ihr

Unternehmen

genommen?
6.

Wissensbewertung

Welchen
Vorteil

finanziellen 6.0.
konnte

Unternehmen

Ihr

Welchen
Nutzen

finanziellen
konnte

Ihr

Unternehmen durch die

11

bezugnehmend

eines

Einführung

eines

Zeiterfassungssystems

Zeiterfassungssystems

ziehen?

ziehen?
6.1.

Wie würden Sie das
Kosten/Nutzen
Verhältnis

des

Zeiterfassungssystems
bewerten?
6.2.

Welche Vorteile einer
elektronischen
Zeiterfassung würden Sie
einem Branchenkollegen
nennen?

6.3.

Welche Nachteile einer
elektronischen
Zeiterfassung würden Sie
einem Branchenkollegen
nennen?

7.

Wissen entwickeln

Welche

7.0.

Zusammenarbeit

gibt

Wie gestaltet sich Ihre
Zusammenarbeit mit der

es zwischen Lohn und

Lohn-

bzw.

Personalverrechnung?

Personalverrechnung
bezüglich

des

Zeiterfassungssystems?
7.1.

Inwieweit haben Sie aus
dieser

Zusammenarbeit

etwas gelernt?
8.

Wissen(ver)teilung

Welche Informationen 8.0.

Wer erhält Informationen

werden

aus

weitergeleitet

und wofür genutzt?

dem

Zeiterfassungssystem?
8.1.

Welche

Informationen

erhalten diese Personen
aus
12

dem

Zeiterfassungssystems
jeweils?
9.

10.

Wissennutzen

Wissen bewahren

Wie

werden

die 9.0.

Wofür nutzen Sie die

Informationen aus der

Informationen aus Ihrem

Zeiterfassung in der

Zeiterfassungssystem in

Praxis genutzt?

der Praxis?

Wie gestaltet sich die 10.0. Wie bewahren Sie die
Aufbewahrung

der

Zeiterfassungsdaten?

Daten

aus

dem

Zeiterfassungssystem
auf?
10.1. Welche Vorteile bietet
Ihnen diese Methode?

11.

Abschluss

11.0. Möchten Sie zu diesen
Themen über die wir jetzt
gesprochen haben noch
etwas ergänzen?

positiver Abschluss

Vielen lieben Dank für
Ihre

Zeit

und

Einschätzungen

zu

diesen Themen - Sie
haben

damit

wertvollen

einen

Beitrag zu

meiner Abschlussarbeit
geleistet!
ENDE
AUFZEICHNUNG

13

14 Anhang – Auswertung
Ant

Kate

Se

wort

gorie

ite

auf

Paraphrase

Generalisier

Ze

Reduktion

ung

Zusammenfa
ssung

ile

der

Kategorie

Frag
e Nr.
1.0.

K1

1

17

[…]wie

Mitarbeiterze

-

arbeiten unsere iten

21

Mitarbeiter und faire

Reduktion auf Vor
Frage

1.0. Einführung
eines

einfach

auch Abrechnung:

Mitarbeiterze

elektronische

eine

faire Lohnabrechn

iten

n

Abrechnung hat ung

Lohnverrechn Zeiterfassung

[…]Also

ung

man mit

kann ja dann Zeiterfassung
auch

mit für

und ssystems

Buchhaltung

die Personalbeda

in

den befragten
Hotels

Zeiterfassung

Personalbeda

rfsplanung

wurden

besser

rfsplanung

Dienstplang

unterschiedlic

Dienstpläne für besser

Erstellung

he

die

Arbeitsrecht

der

Zukunft, Dienstpläne

weil man weiß für
einfach,

wo Zukunft

waren

die erstellen

die faire
Abrechnung

Formen

Arbeitsaufzei
chnung
genutzt.

Zeiten, wo man dass auch die

Beispielsweis

die

e

Leute Bezahlung

gebraucht

hat, geregelt ist

wurden

handgeschrie

also man kann

bene

arbeiten damit

Tabellen

und

verwendet

einfach,

Excel-

dass auch die

und

Bezahlung

Dienstpläne

geregelt
[…]

ist,

ohne
Aufzeichnun
g

14

der

und

Dienstpläne
mit
handgeschrie
benen
Aufzeichnun
gen.

Der

wesentliche
Nachteil
dieser
Methoden,
bevor

die

gesetzliche
Aufzeichnun
gsplicht

in

Kraft trat, war
vor

allem,

dass

diese

Formen

der

Zeitaufzeichn
ung
besonders
zeitintensiv
waren. Auch
das
wesentliche
Ziel

der

Einführung
eines
elektronische
n
Zeiterfassung
ssystems

in

der Hotellerie

15

war bei den
einzelnen
Unternehmen
unterschiedlic
h. Zum einen
waren es die
gesetzlichen
Vorgaben und
die Prüfungen
der
Stundenaufze
ichnungen
und

zum

anderen
wollten

die

Unternehmen
Transparenz
zu

den

Stundenaufze
ichnungen
schaffen, also
sowohl für die
MitarbeiterIn
nen für die
Abrechnunge
n und auch für
die
Überprüfunge
n.

16

1.0.

K1

1-

22

[...]dass es ja Aufzeichnugs

2

-

eine

pflicht

58

Aufzeichnungs

Flexiblität bei

pflicht gibt und der
wenn man das händischen
natürlich

Aufzeichnun

irgendwie von g sollte soll
Hand schreibt, minimiert
ist immer die weren
Frage,

wer Verwendung

schreibt

denn für

internes

und

wer Controlling.

schreibt

was Anwesenheit

rein.[...]

dass der Person ist

die Leute in die gegeben
Eigenverantwor
tung

kommen

und eben jeder
selber

das

machen

muss

[...]

Aber

Hauptthema
war

wirklich

das, wenn das
mit

diesen

Listen
irgendwie von
Hand
geschrieben
und
mitgeschrieben,
ja,

dann

hat

man halt immer

17

auf-

und

abgerundet,
nicht, und Du
hast aber nicht
gewusst, ist es
jetzt wirklich so
oder nicht. Also
für

unser

internes
Controlling war
das ein bisschen
schwierig. Und
anderer Grund
ist

natürlich

immer, dass, ob
eben alle den
unterschrieben
haben,

die

Mitarbeiter, das
machen

wir

eigentlich
immer so, dass
wir

jede

Stundenaufzeic
hnung

nach

jedem

Monat

jedem
Mitarbeiter
noch
erklären,

einmal
der

kriegt da eine
Kopie.

[…]

muss die Person

18

immer
persönlich
anwesend sein.

1.0.

K1

1

10

Wegen

der Lohnabrechn

-

Lohnverrechnu

13

ng [...] wegen

ung

der
Nachtarbeits,
den
Überstunden
während

der

Nachtarbeit [...]
1.0.

K1

1

12

Damals

regulatorisch

arbeitsrechtlich

e

e Grundlage

Rahmenbediu
ngen:
Arbeitsrecht

19

1.0.

K1

1

9 - [...]meine

persönliche

15

Erfahrung

persönliche
Erfahrung
wir

wo über

verlust

gesehen von

haben, das alles handgeschrie
schriftlich

benen

mitgeschrieben

Stundezettel.

worden

ist, Faire

dann hat man Variante
nicht

mehr

gewusst,

was

alles
mitgeschrieben
worden ist und
dann hat man
gesehen bei uns
im Betrieb, dass
die

Zettel

verschwunden
sind

und

so

finde ich das
einfach

eine

gerechte Form,
diese
Zeiterfassung
mit stempeln. es
wird erfasst und
am Ende vom
Monat kriegen
sie die Liste, wo
sie

sich

überprüfen
können,

20

wenn

es stimmt, ist es
gut, dann kann
man es ablegen
und damit gibt
es

keine

Diskussion
mehr über die
geleisteten
Stunden

1.0.

K1

1

4-

[...]der

Dienstplan

9

Papierkram, das Lohnabrechn
heißt

die ung

Dienstplanerste

Arbeitsinspek

llung[...]die

torrat

Ausrechnerei
der Stunden, die
Erfassung

der

Stunden für die
Lohnabrechnun
g und praktisch
für

das

Arbeitsinspekto
rat

die

Aufzeichnunge
n[...]
1.0

K1

1

4-

[...]nicht nur die nicht

7

Kontrolle,

Kontrolle

sondern

sondern auch

erleichtert

Erleichterung

auch
ganzen
mit

nur

den von
Alltag Mitarbeiter
den und

21

Mitarbeitern
[...]

für

Untenehmen

sich Übertrag

in

selbst auch [...] Buchhaltung
Richtung
Buchhaltung
übertragen [...]
1.0

K1

1

6

Ich war zu faul zu faul
zum

selber

Mitschreiben,
ganz ehrlich
1.0

K1

1

5-

[...]dass

man Aufzeichnun

7

natürlich allen gen
Ämtern,

wegen

BH, den Ämptern,

Finanzamt und BH

und

so weiter allem, Finanzamt
ja, die genaue
Zeitaufzeichnu
ngen

auch

wirklich geben
muss[...]um
keine
Schwierigkeite
n

zu

bekommen[...]
1.0

K1

1

4-

[...]Mitarbeiter

faire

10

irgendwie

das Abrechnung

Herzstück

des für

Betriebes sind Mitarbeiter
und
auch

dass die schlechter
einfach Ruf

ordentlich
abgerechnet
gehört[...]

22

der

Gastronomie

Gastronomie
leider den Ruf,
dass es immer
heißt, zu viele
Stunden
arbeiten und zu
wenig

Geld

bezahlt[...]also
ohne
Zeiterfassung
gar

nicht

möglich[...]wie
Leute arbeiten
und das, was sie
arbeiten, sollen
sie auch bezahlt
kriegen
1.1.

1.1.

K1

K1

1

2

29

[...]Dienstplan

-

gehabt[...]

40

[...]Entlohnung

Dienstplan

Reduktion auf
Frage

1.1.

war halt einfach

Dienstplan

auch

händische

in

den

Stunden

Aufzeichnun

hinterlegt[...]

g

66

[...]händisch[...] hangeschrieb

-

[...]Liste

en

77

ausgedruckt[...]

Exceltabelle

[...]händisch ins Zeitintensiv
Excel
übertragen[...]
[...]Handgeschr
iebene in eine

23

Exceltabelle
umgewandelt[,
damit

es

automatisch
rechnet
[...]doppelt und
dreifach
gemoppelt und
dann haben wir
das

eben

entschieden,
dass wir dann
eben

die

Elektronische
nehmen[...]
1.1.

K1

1

16

Gar nicht. Also Dienstplan

-

wir haben einen keine

17

Dienstplan

Aufzeichnun

gehabt,

aber g

meistens

sind

die
Arbeitszeiten
eh früher fertig
gewesen,

als

der Dienstplan
sagt.
1.1.

K1

1

17

Händisch

in hangeschrieb

-

Papierform,

21

also schriftlich, Dienstplan
in Papierform.
[...]anhand von
einem
Dienstplan[...]

24

en

1.1.

K1

1

20

Ja,

wo

wir Nur

angefangen
haben,

Zeiterfassung

haben ssystem

wir

diese faire

Zeiterfassung

Abrechnung:

gekriegt.

Lohnverrechn

[...]gekannt, wo ung
jeder
mitgeschrieben
hat

und

150

Überstunden,
die

nicht

ausgezahlt
worden

sind

und das andere
war, jeder hat
gestempelt, die
Stunden
jeden

sind
Monat

abgezeichnet[...
]und deswegen
haben

wir

gesagt,

wir

starten

gleich

mit

der

Aufzeichnung.
1.1.

K1

1

27

[...also ganz am hangeschrieb

-

Anfang

29

händisch[...]Die Dienstplan

en

nstplan
geschrieben mit
Beginnzeit, die
Endzeit haben

25

sie eingetragen
und dann haben
wir

das

händisch
ausgerechnet
mit

den

Stunden[...]
1.1.

K1

10

Schriftlich, also hangeschrieb

-

alles per Hand ene

11

und das wurde Zeitenliste
am Ende des mit
Monats

Gegenzeichn

abgegeben und ung
gegengezeichne
t
1.1.

K1

9-

[...]Stunden

hanggeschrie

11

selber eintragen bene
müssen

und Zeitenliste

natürlich

hat

das ab und zu
einmal

gehakt

und das hat ein
bisschen
gedauert[...]
1.1.

K1

1.1.

K1

1

händisch

händisch

3-

[...]Dienstplan

hangeschrieb

6

immer

enen

aushängen

Dienstplan

gehabt,
natürlich

wo
eine

Planzeit
draufgestanden
ist und die dann

26

am Tag, wenn
die dann das
ausgebessert
haben

oder

korrigiert
haben[...]am
Ende

der

Woche

wurde

das dann vom
Abteilungsleite
r unterschrieben
1.2.

K1

2

43

ja auch[...]

Auch

Reduktion auf
Frage

1.2.

rechtliche
Sicherheit
Arbeitsinspek
1.2.

K1

3

80

[...]ganz

eine Wichtige

-

wichtige[...]drei Prüfung

torat

der Arbeiterkam
, vier Prüfungen Stundenaufze mer
gehabt,

ichnung

diesbezüglich,
wo

sie

Keine
Relevanz

das

zumindest
immer
angefordert
haben,

die

Stundenaufzeic
hnungen.
1.2.

K1

1

21

Bei

der Keine

Einführung
keine [...]

27

1.2.

K1

1

26

Hauptgrund,

Hauptgrund

hundert
Prozent.
1.2.

K1

1

30

[...]natürlich

Transparent

-

auch eine Rolle rechtlich

32

gespielt

es[...] gedeckt

[...]kriegt jeder Informatione
diese

n

an

Stundenaufzeic

Mitarbeiter

hnung und eben
ist

ziemlich

transparent und
damit

ist

rechtlich

alles

abgesichert.
1.2.

K1

2

40

[...]einfach

rechtlich

gedeckt und da gedeckt
sind wir einfach
safe[...]
1.2.

K1

1

16

[...]wenn es um ja

für

-

einen

18

geht, man hofft mer bei einm

Austritt Arbeiterkam

natürlich immer Austritt
auf beidseitiges
Einvernehmen
aber

natürlich

gibt

es

auch

andere

Dinge

und so hat man
dann

einfach

auch wenn es in
Richtung
Arbeiterkamme

28

die

r

geht

einen

Nachweise[...]

1.2.

K1

1

17

Ja, im Grunde keine

-

habe ich mir Bedeutung

18

eigentlich über
das gar noch nie
Gedanken
gemacht,

weil

das war nicht
das
Ausschlaggebe
nde dafür.
1.2.

K1

1

13

[...]eigentlich

-

das Wichtigste, rechtliche

16

dass

man Abdeckung

rechtlich

alles Mitarbeiter

richtig

wichtigste

hat selber die

macht[...]rechtli Aufzeichnun
ch

der gen

Mitarbeiter hat
er

selber

auf

jeden Fall diese
Aufzeichnunge
n[...]
1.2.

K1

1

22

Ja, das ist ganz rechtlich

-

klar, oder, dass gedeckt

24

halt auch die wegen Pausen
Pausen

und

eingehalten

Abrechnung

werden,
die

dass Feiertage

Feiertage

29

richtig
abgerechnet
werden und ja,
dass es einfach,
ja, Hand und
Fuß

hat,

Ganze.

30

das

