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Ungenauigkeit mit schwerwiegenden Folgen – die Tücken der Zeiterfassung

Wem die Stunde schlägt
Wir kennen es alle: am Freitagabend das Büro hastig verlassen, um den Zug in das wohlverdiente Wochenende nicht zu
verpassen. Am Montag Morgen stellt man fest, dass man vor lauter Wochenende vergessen hat, die Arbeitszeiterfassung
vom Freitag einzutragen. Aber wann genau war man nun am Morgen da? Wie lange war der Mittag? Der nachfolgende Artikel
beleuchtet die Folgen einer unkorrekten Arbeitszeiterfassung. Vorab sei festgehalten: Arbeitnehmende tun gut daran, sich an
die Regeln zu halten, während Arbeitgebende gut beraten sind, ihren Prüfungspflichten nachzukommen.
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Dabei darf nicht ausser Acht gelassen werden,
dass jeder Fall einzeln geprüft werden sollte.
Faktoren wie die Länge des Arbeitsverhältnis
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