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Michael J. Fox als Brantley Foster in 
»Das Geheimnis meines Erfolgs«, 1987.



Martin Limbeck ist unter anderem Inhaber
der Limbeck® Group, Wirtschaftssenator
(EWS) und einer der führenden Experten für
Sales und Sales Leadership in Europa.
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ständig auf die Uhr zu schauen und an den 
Feierabend zu denken. 

Extrameilen bleiben in Erinnerung
Mitarbeiter, die freiwillig Überstunden ma-
chen? Sowas sieht der Staat gar nicht gerne. 
Erlebt hat das beispielsweise ein Unterneh-
mer, den ich mal getro!en habe. Er hat ein 
Hotel in einer deutschen Großstadt erö!net; 
in Flughafennähe. Seinen Mitarbeitern zahlt 
er überdurchschnittliche Gehälter und gibt 
ihnen viel Entscheidungsfreiheit. Die jungen 
Leute haben viel Freude an ihrem Job, iden-
ti"zieren sich mit dem Hotel und auch die 
Gäste sind begeistert. Also alles gut? Fast – 
bis eines Tages eine Strafe wegen Verletzung 
des Arbeitsschutzgesetzes ins Haus #atter-
te. Was war passiert? Eine Mitarbeiterin hat 
elf Stunden am Stück gearbeitet. Nicht aus 
Zwang. Sondern aus freien Stücken, weil 
spätabends überraschend mehrere Gäste 
wegen eines verspäteten Fliegers im Hotel 
strandeten. Die Rezeption war nur mit 
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In den vergangenen zweieinhalb Jahren 
hat sich in der Arbeitswelt einiges ver-
ändert. Die Corona-Krise hat uns ge-
lehrt, #exibler zu sein. Kundentermine 
sind persönlich nicht möglich? Dann 

eben als Video-Calls. Mitarbeiter dürfen nicht 
gemeinsam im Großraumbüro arbeiten? Die 
Geburtsstunde des Homeo$ce. Auch wenn 
ich persönlich kein so großer Fan davon 
bin, denke ich, dass es je nach Branche eine 

gute Entwicklung war. Und jetzt? Hat das 
Bundesarbeitsgericht entschieden, dass 

Arbeitszeiterfassung in Deutschland zur 
P#icht wird. Warum das in der aktuel-
len Zeit ein absolut falsches Signal ist, 
beleuchte ich in diesem Beitrag. 

Hat der Mittelstand nicht schon 
genug zu stemmen?
Mitte September ist die Entschei-
dung gefallen: Nach einem Urteil 
des Bundesarbeitsgerichts besteht 
in Deutschland nun eine gene-
relle P#icht zur Arbeitszeiterfas-
sung. Allerdings gibt es noch 
keinen Plan, wie das konkret 
umgesetzt werden soll. Bisher 
gab es lediglich ein paar vage 
Vorschläge in die Richtung, 
dass doch die Tools, mit der in 
einigen Abteilungen schon ge-
arbeitet werde, auf den gesam-
ten Konzern ausgedehnt werden 
könnten. Und genau da haben 

wir es schon wieder: An den 
Mittelstand denkt keiner. 

Müssen Familienunterneh-
mer, die sowieso schon 
unter Fachkrä%emangel 

und den massiv gestiegenen 
Energiekosten leiden, jetzt allen 

Ernstes auch noch in die Anschaf-
fung, Einrichtung und Wartung von 
Zeiterfassungssystemen investieren? 
Ich habe das &ema mit anderen 
Unternehmer-Kollegen bei den Gip-
felstürmern diskutiert und wir sind 
uns einig: Mit so einem Urteil werden 
wir wieder ins 20. Jahrhundert zurück-
katapultiert. 

Von Seiten der Gewerkscha%en wird die 
Entscheidung natürlich befürwortet. So sagt 
etwa Anja Piel, Vizevorsitzende des Deut-
schen Gewerkscha%sbunds: »Diese Feststel-
lung ist lange überfällig. Die Arbeitszeiten 
der Beschä%igten ufern immer mehr aus, 
die Zahl der geleisteten Überstunden bleibt 
seit Jahren auf besorgniserregend hohem Ni-
veau.« Natürlich gibt es gesetzliche Vorschrif-
ten wie eine wöchentliche Höchstarbeitszeit 
oder Ruhezeiten. Doch sind davon abgese-
hen Überstunden wirklich so tragisch? Ich 
habe den Eindruck, dass wir es hier wieder 
mal mit einer unfassbar deutschen Entschei-
dung zu tun haben. Weil unser Staat nicht 
verstehen will, dass gerade in der aktuellen 
Situation nicht unbedingt die Arbeitszeit 
entscheidend ist, sondern vor allem das Er-
gebnis. Und dass es sogar Menschen gibt, 
die Spaß an ihrem Job haben. Ohne dabei 

STECHUHR-URTEIL:
GERADE JETZT ZÄHLEN ERGEBNISSE, 

NICHT DIE ARBEITSZEIT!
Mit so einem Urteil werden 
wir wieder ins 20. Jahrhun-
dert zurückkatapultiert.
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einem Kollegen besetzt, daher sprang die 
Mitarbeiterin ein. Um ihren Kollegen zu 
unterstützen und um dazu beizutragen, dass 
die müden Gäste schnell einchecken und 
auf ihre Zimmer gehen konnten. 

Wo werden diese Gäste wohl das nächs-
te Mal übernachten, wenn sie wieder in 
der Stadt sind? Wahrscheinlich in diesem 
Hotel, weil sie den tollen Service in guter 
Erinnerung behalten haben. Das meine ich 
mit »Extrameile gehen«. Gerade in Zeiten, 
wie wir sie aktuell erleben, ist das enorm 
wichtig! Und da soll mir bitte keiner mit der 
Zeiterfassung kommen. Das wäre fast so, als 
würde dein Arzt mitten in der OP plötzlich 
vom Tisch zurücktreten und sagen: »Tut 
mir leid, doch meine Schicht ist vorbei.« 
Natürlich ist das überspitzt, doch ich denke, 
ihr wisst, wo ich drauf hinauswill. 

Wir be"nden uns möglicherweise am Be-
ginn einer der größten Wirtscha%skrisen 
der modernen Zeit. Unsere gesamte Ge-
sellscha% ist bereits stark belastet. Und ich 
bin der Meinung: Wir haben jetzt wesent-
lich wichtigere Sorgen als die Erfassung und 
das korrekte Einhalten von Arbeitszeit! Ich 
meine damit im Umkehrschluss nicht, dass 
ich von meinen Mitarbeitern erwarte, dass 
sie massenha% unbezahlte Überstunden ma-
chen. Mir geht es vielmehr um das Scha!en 
von Werten. Was sind 15 oder 30 Minuten 
mehr, wenn dafür ein Kunde das zugesag-
te Angebot oder seine Bestellung einen Tag 
früher erhält? Wenn das neue Projekt eine 
Woche früher starten kann? Oder wenn 

die Kollegin durch die helfende Hand eines 
Teammitglieds ihre Aufgabe noch termin-
gerecht erledigt bekommt? Es sind diese 
Resultate, die darüber entscheiden werden, 
ob ein Unternehmen gut durch die Krise 
kommt oder ins Straucheln gerät. 

Arbeitszeit und Mausbewegungen sagen 
gar nichts über Produktivität aus
Eine Sache "nde ich allerdings interessant: 
Ist es Zufall, dass dieser Beschluss in eine 
Zeit fällt, in der wir uns verstärkt mit dem 
Phänomen des »Quiet Quitting« konfron-
tiert sehen? Was mir an dem ganzen &ema 
nicht gefällt, ist dieser Überwachungscha-
rakter, der dabei mitschwingt. Ich habe 
ehrlich gesagt keine Lust, die Arbeitszeit 
meiner Mitarbeiter zu tracken. Die, die 
motiviert sind, geben Tag für Tag richtig 
Gas. Und da ist es mir auch egal, ob sie mal 
später kommen oder früher gehen wegen 
eines privaten Termins. Und an der Ein-
stellung derer, die keinen Bock haben, wird 

sich auch durch eine Zeiterfassung nichts 
ändern. Diese Kollegen werden Mittel und 
Wege "nden, das Tool zu ihren Gunsten zu 
nutzen. In dem sie beispielsweise am Mor-
gen pünktlich einstempeln und dann erst 
mal in Ruhe einen Ka!ee machen und mit 
den Kollegen plauschen, bevor sie an den 
Rechner gehen. 

Und was ist mit den Kollegen, die remote 
arbeiten? Mir ist wichtig, dass wir gemein-
sam etwas bewegen. Die Ergebnisse zählen, 
die begeisterten Kunden – und nicht, ob 
jemand acht Stunden auf seinen Bildschirm 
gestarrt und getippt hat. In den USA boo-
men inzwischen Programme zur Überwa-
chung von Bildschirmzeit, Tastaturanschlä-
gen und Mausbewegungen. Ich "nde diese 
Vorstellung ehrlich gesagt gruselig. Wer als 
Unternehmer seinen Mitarbeitern derma-
ßen misstraut, hat schlicht und ergreifend 
den falschen Job und sollte besser allein als 
Selbstständiger agieren. 

Was wir meiner Ansicht nach jetzt brau-
chen, sind keine weitere Hürde für unsere 
Wirtscha%. Sondern bestmögliche Unter-
stützung, um gemeinsam durch diese Krise 
zu kommen. Auch wenn dabei ein paar 
Überstunden anfallen. 

Leben

»[...] Die Arbeitszeiten der Beschäftigten ufern immer 
mehr aus, die Zahl der geleisteten Überstunden bleibt 
seit Jahren auf besorgniserregend hohem Niveau.«
 – ANJA PIEL
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