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soll KMUs entlasten und bietet daher ein System 

zur Sicherstellung der Dokumentation und Aus-

wertung aller gebuchten Zeiten, schafft Transpa-

renz und verringert den administrativen Aufwand 

im Vergleich zur händischen Zeiterfassung, z.B. mit 

Excel. So werden Mitarbeiter und Arbeitgeber ent-

lastet und die Verpflichtungen entsprechend dem 

Urteil erfüllt. 

HRP: Die Einführung eines Zeiterfassungssys-

tems ist für Unternehmen in der Regel mit gro-

ßem Aufwand verbunden. Ist das Gleiche bei 

Ihrem neuen Produkt zu erwarten, und wie un-

terstützen Sie Ihre Kunden bei der Einführung 

dieser Software?

Röhrig: Viele große Unternehmen setzen seit vie-

len Jahren erfolgreich ein umfassendes Zeiterfas-

sungssystem ein. Bei KMUs wird bis heute noch 

viel über Excel gemacht oder die Zeit überhaupt 

nicht erfasst. Ein passendes System sollte daher 

sowohl für Arbeitnehmer als auch für Arbeitgeber 

mit möglichst geringem Kosten- und Ressourcen-

aufwand sowie einer hohen Skalierbarkeit und in-

tuitiven Bedienbarkeit verbunden sein.

Beim gfos.SmartTimeManager bezahlen die Kun-

den nur, was sie auch wirklich benötigen. Er ist je-

derzeit skalierbar und in der GFOS-eigenen und 

ISO-zertifizierten Known-Cloud gehostet. Die 

Kunden werden praktisch von selbst durch die 

Software geleitet, können bei Rückfragen aber je-

derzeit den Support der GFOS nutzen.

HRP: Das Produkt ist noch relativ frisch auf dem 

Markt. Gibt es bereits erste Testkunden, und 

wie ist das Feedback?

Röhrig: Wir haben bereits zahlreiche Testkun-

den begeistern können, mit denen wir in regelmä-

ßigem Austausch stehen. Besonders geschätzt 

werden die Performance, das klare und anspre-

chende Design der Interfaces und Widgets, die 

Skalierbarkeit sowie die intuitive Bedienbarkeit 

und Einführung der Software. 

HRP: Frau Röhrig, vielen Dank für das Gespräch.

Digitalisierung ist ein Stichwort, das aus der Wirt-

schaft nicht mehr wegzudenken ist. Große Un-

ternehmen und Konzerne scheinen moderne An-

forderungen problemlos umzusetzen. Doch wie 

sieht es bei den kleinen und mittelständischen 

Unternehmen aus? 

HRP: Frau Röhrig, der gfos.SmartTimeManager 

ist ein cloudbasiertes Zeiterfassungstool, das 

auf kleine und mittelständische Unternehmen 

ausgerichtet ist. Es funktioniert auf dem Smart-

phone und diversen anderen Endgeräten. Wie 

wurde dieses Projekt initiiert und wie unter-

scheidet es sich von der schon bekannten Soft-

ware zur Zeiterfassung der GFOS?

Katharina Röhrig: Die Idee entstand dadurch, 

dass wir lange vor dem Urteil des Europäischen 

Gerichtshofs (EuGH) zum einen den Bedarf einer 

solchen Software für KMUs gesehen haben, die-

se Zielgruppe zum anderen aber mit der schon 

bekannten Software zur Zeiterfassung der GFOS 

nicht zielgruppenkonform bedienen konnten.

Der Entwicklung und Konzeption der neuen Soft-

ware sind daher viele Monate von Markt- und 

Trendanalysen vorausgegangen und auch heu-

te entwickeln wir das Produkt kontinuierlich ge-

meinsam mit unseren Kunden weiter. Dabei ge-

hen die Funktionen über eine reine Zeiterfassung 

hinaus. Der gfos.SmartTimeManager bietet zu-

sätzlich auf Wunsch eine Projektzeiterfassung, 

Personaleinsatzplanung, ein Antragswesen bei-

spielsweise für Urlaubsanträge und eine speziel-

le Chatfunktion zur Mitarbeiterkommunikation. 

HRP: Das Urteil vom EuGH im Mai hat bei Arbeit-

nehmern und Arbeitgebern gleichermaßen für 

Diskussion gesorgt. Wie ändert sich die Erfas-

sung der Arbeitszeiten durch das Urteil und was 

bieten Sie hier? 

Röhrig: Mit Urteil vom 14. Mai 2019 hat der EuGH 

entschieden, dass Arbeitgeber der entsprechenden 

Mitgliedstaaten zukünftig dazu verpflichtet sind, 

sicherzustellen, dass die tägliche Arbeitszeit der 

Mitarbeiter über ein System gemessen wird. Das 

war zuvor nicht der Fall. Die Unternehmen konn-

ten frei über die Anschaffung einer entsprechenden 

Software entscheiden. Der gfos.Smart TimeManager 
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