
Der Mindestlohn kommt 
und mit ihm die Verpflichtung zur Zeiterfassung  
Ab dem 1. Januar 2015 sind viele weitere Unternehmen dazu verpflich-

tet, Aufzeichnungen über die Arbeitszeiten ihrer Beschäftigten zu er-

stellen und aufzubewahren. Auf Verlangen müssen sie den Aufsichts-

behörden die Aufzeichnungen vorlegen – auch am Arbeitsort, also 

beispielsweise auf der Baustelle. 

Mit der virtic Zeitwirtschaft erfüllen Sie alle Aufzeichnungs- und Auf-

bewahrungspflichten. Zudem können Sie die Arbeitszeitaufzeich-

nungen jederzeit vorlegen – selbstverständlich auch unterwegs und 

auf der Baustelle.  

Und weil virtic vollständig webbasiert ist, benötigen Sie nur Handys 

oder Smartphones für die Zeiterfassung und einen PC für das Office. 

Tel:  0231 24936-0 

eMail: mindestlohn@virtic.com  

Web: www.virtic.com/mindestlohn 

 

� Baugewerbe 

� Gaststätten- und Beher-

bergungsgewerbe 

� Personenbeförderungs-

gewerbe 

� Speditions-, Transport- 

und damit verbundenen 

Logistikgewerbe 

� Schaustellergewerbe 

� Unternehmen der Forst-

wirtschaft 

� Gebäudereinigungs-

gewerbe 

MiLoG §17 i.V.m. SchwarzArbG § 2a  

Branchen, die Arbeits-

zeiten erfassen müssen  



 

Änderungen für die Zeiterfassung durch das MiLoG  

Bislang bestand die Verpflichtung zur Erfassung von Arbeitszeiten (mit Beginn, Ende und Dauer der täglichen 

Arbeitszeit) nur für ausgewählte Branchen gemäß Arbeitnehmerentsendesetz und für Entleihfirmen. 

Ab 2015 sind alle Branchen, die in §2a des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes genannt werden, dazu ver-

pflichtet, die Arbeitszeiten (mit Beginn, Ende und Dauer der täglichen Arbeitszeit) aufzuzeichnen. Außerdem 

müssen geringfügig und kurzfristig Beschäftigte gem. §8 Abs. 1 SGB IV ihre Arbeitszeiten in gleicher Weise 

erfassen. 

Die Arbeitszeiten müssen auch von solchen Arbeitnehmern aufgezeichnet werden, die verstetigten Monatsar-

beitslohn erhalten, also einen monatlich gleichen Bruttolohn - unabhängig von der Anzahl der geleisteten 

Stunden - wenn durch diese Lohnzahlung in einzelnen Monaten der Mindestlohn unterschritten wird. 

Weitere Regeln: 

� Bei verstetigtem Jahresarbeitslohn ist ein Jahresarbeitszeitkonto zu führen. 

� Es genügt nicht mehr, nur die Anzahl der geleisteten Stunden aufzuzeichnen. Es ist nun Beginn und 

Ende der Tätigkeit sowie die Dauer anzugeben. Auch Pausenzeiten, Überstunden und Fehlzeiten, z.B. 

durch Urlaub und Krankheit sind zu erfassen. 

� Alle Aufzeichnungen müssen für zwei Jahre aufgewahrt werden. 

� Die Nichtbeachtung der Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten wird als Ordnungswidrigkeit 

mit bis zu 30.000 EUR geahndet. 

� Die Nichtzahlung oder verspätete Zahlung des Mindestlohns wird mit einem Bußgeld von bis zu 

500.000 EUR geahndet. 

� Auftraggeber haften für ihre Subunternehmer. 

Links zu weiterführenden Informationen finden Sie unter www.virtic.com/mindestlohn. 

 

Gesetzestexte 
Gesetz zur Regelung eines allgemeinen Min-

destlohns (Mindestlohngesetz - MiLoG) 

§ 17 Erstellen und Bereithalten von Dokumenten 

(1) Ein Arbeitgeber, der Arbeitnehmerinnen und Arbeit-

nehmer nach § 8 Absatz 1 des Vierten Buches Sozialge-

setzbuch oder in den in § 2a des Schwarzarbeitsbekämp-

fungsgesetzes [siehe unten] genannten Wirtschaftsberei-

chen oder Wirtschaftszweigen beschäftigt, ist verpflichtet, 

Beginn, Ende und Dauer der täglichen Arbeitszeit 

dieser Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer spätes-

tens bis zum Ablauf des siebten auf den Tag der Ar-

beitsleistung folgenden Kalendertages aufzuzeichnen 

und diese Aufzeichnungen mindestens zwei Jahre be-

ginnend ab dem für die Aufzeichnung maßgeblichen 

Zeitpunkt aufzubewahren.[...] 

(2) Arbeitgeber im Sinne des Absatzes 1 haben die für die 

Kontrolle der Einhaltung der Verpflichtungen nach § 20 in 

Verbindung mit § 2 erforderlichen Unterlagen im Inland in 

deutscher Sprache für die gesamte Dauer der tatsächlichen 

Beschäftigung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 

im Geltungsbereich dieses Gesetzes, mindestens für die 

Dauer der gesamten Werk- oder Dienstleistung, insgesamt 

jedoch nicht länger als zwei Jahre, bereitzuhalten. Auf 

Verlangen der Prüfbehörde sind die Unterlagen auch am 

Ort der Beschäftigung bereitzuhalten. 

Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit 

und illegalen Beschäftigung 

§ 2a Mitführungs- und Vorlagepflicht von Ausweispa-

pieren 

(1) Bei der Erbringung von Dienst- oder Werkleistungen 

sind die in folgenden Wirtschaftsbereichen oder Wirt-

schaftszweigen tätigen Personen verpflichtet, ihren Perso-

nalausweis, Pass, Passersatz oder Ausweisersatz mitzufüh-

ren und den Behörden der Zollverwaltung auf Verlangen 

vorzulegen:  

1. im Baugewerbe, 

2. im Gaststätten- und Beherbergungsgewerbe, 

3. im Personenbeförderungsgewerbe, 

4. im Speditions-, Transport- und damit verbundenen 

Logistikgewerbe, 

5. im Schaustellergewerbe, 

6. bei Unternehmen der Forstwirtschaft, 

7. im Gebäudereinigungsgewerbe, 

8. bei Unternehmen, die sich am Auf- und Abbau von 

Messen und Ausstellungen beteiligen, 

9. in der Fleischwirtschaft. 

 



 

Die mobile Zeitwirtschaft 
 

Was vor mittlerweile 10 Jahren unter dem Motto „nie wieder Stundenzettel“ begonnen hat, ist heute die  

einzige umfassende webbasierte Zeitwirtschaftslösung –  mit Disposition, mobiler Zeiterfassung, Projektleiter-

Tools, Fehlzeitenverwaltung und automatischer Verarbeitung für die Lohn- und Reisekostenabrechnung. 

 
 

 

 Disposition 

Im Dispo-Tool weisen Disponenten den Aufträgen und Baustellen 

bestimmte Mitarbeiter und Arbeitsmittel zu. 

Die Mitarbeiter finden ihre Termine in ihrem persönlichen Kalender. 

Für größere Projekte und langfristige Planungen steht die Online-

Ressourcenverwaltung zur Verfügung. 

Termine können alternativ aus einer ERP-Software importiert und im 

Dispo-Tool nachbearbeitet oder direkt übernommen werden. 

 

 

 Arbeitszeiterfassung 

Mitarbeiter erfassen ihre Arbeitszeiten über ihre Handys oder Smart-

phones. Im Büro kann der PC oder das Terminal verwendet werden. 

Die gebuchten Arbeitszeiten werden auf Wunsch automatisch auf 

Plausibilität geprüft. Dabei werden die Standortdaten im Moment der 

Buchung mit der Adresse des Arbeitsortes verglichen. So kann jederzeit 

nachgewiesen werden, dass sich der Mitarbeiter im Moment seiner 

Arbeitszeitbuchung tatsächlich am Arbeitsort befunden hat. 

 

 

 Live-Tools und Reports  

Die Arbeitszeiten werden sofort auf die virtic-Server übertragen. Vor-

gesetzte und Projektleiter haben dadurch immer einen aktuellen 

Überblick über die Anwesenheiten auf ihren Baustellen.  

Projektleiter können jederzeit minutengenaue Zeitabrechnungen 

ihrer Baustellen abrufen. 

Bei Kontrollen durch die Aufsichtsbehörden greifen sie online auf 

Reports der Arbeitszeitbuchungen zu. 

 

 

 Automatische Lohn- und Reisekostenabrechnung 

Aus den Stempelzeiten und den Fehlzeiten berechnet das System 

automatisch Stundenzettel und Arbeitszeitkonten sowie Reisekos-

tenabrechnungen. Dabei werden alle gesetzlichen, tariflichen und 

betrieblichen Regelungen automatisch berücksichtigt, die in Ihrem 

Unternehmen gelten, beispielsweise Mehrarbeitszulagen, Zeitzu-

schläge, Auslösen, Spesen und vieles mehr. 

Jeder Mitarbeiter hat einen persönlichen Zugang zu seinen eigenen 

Abrechnungen. 

 

 

 Schnittstellen für den Im- und Export 

virtic bietet Webservices und andere Schnittstellen für den Datenaus-

tausch mit ERP-Systemen oder Lohnprogrammen. Beispielsweise 

können Baustellen, Aufträge und Termine aus einem ERP-System 

nach virtic übernommen und Buchungssätze für die Lohn- und Rei-

sekostenabrechnung an ein Lohnprogramm übergeben werden.  



 

 
 

virtic Mobile Zeitwirtschaft: Merkmale 

Webbasiert 

 

Keine Installation 
Alle virtic-Dienste laufen im Browser. Auf dem Handy-
Browser einfach virtic.mobi und einmalig die Zugangs-
daten eingeben - und los geht's. 

 

 

Alle Browser 
virtic läuft auf allen aktuellen Browsern, z.B. Firefox, 
Chrome/Iron, Safari, Internet Explorer, Opera... 
 

 

Alle Netze 
virtic läuft in allen Netzen. Und da die Zeiterfassung nur 
kleine Datenpakete austauscht, klappt's auch bei gerin-
ger Bandbreite auf dem Land.  

 

 

Keine Wartung 
Software-Wartung ist für Sie kein Thema. Über den 
Browser greifen Sie immer auf die aktuellste Soft-
ware-Version zu. 

Schnell 

 

Live-Zeiterfassung 
Bei virtic werden Arbeitszeitbuchungen immer sofort 
übertragen.  

 

 

Live-Disposition 
Neu disponierte Termine sind sofort im Kalender der 
Mitarbeiter und im Auswahlmenü für die Zeiterfas-
sung verfügbar. 

 

Aktuelle Auswertung 
Projektleiter greifen auf tagesaktuelle Zeiten und ggf. 
Kosten ihrer Kostenträger zu. 

 

 

Schneller Zugang 
In der Regel erhalten neue Nutzer ihre Zugangsda-
ten noch am gleichen Arbeitstag. Da keine Installati-
onen erforderlich sind, können sie sofort starten 

 

Schnelle Konfiguration 
Über 90 Prozent der Konfigurationswünsche der virtic-
Kunden werden vom Kundendienst am gleichen Tag 
umgesetzt (2013).  

 

 
 

Schneller Support 
Über 95 Prozent der sonstigen Kundenanfragen an 
den Kundendienst werden am gleichen Tag kom-
plett bearbeitet (2013).  

Unbestechlich 

 

Eigenverantwortung 
Jeder Mitarbeiter ist für seine eigenen Arbeitszeitbu-
chungen verantwortlich. Nachlässigkeiten oder Mani-
pulationen bei der Zeiterfassung fallen ausschließlich 
auf den Mitarbeiter zurück. 

 

 

Transparenz 
Jeder Mitarbeiter hat einen persönlichen Zugang zu 
seinen Daten. So kann er regelmäßig prüfen, dass 
alle Daten korrekt gespeichert wurden und niemand 
unzutreffende Änderungen vorgenommen hat. 

 

Live-Buchungen 
Alle Arbeitszeitbuchungen werden live ausgeführt. Für 
eingehende Buchungen gilt immer die Server-Zeit, 
sodass sichergestellt ist, dass alle Zeiten korrekt sind. 

 

 

Standort-Verifizierung 
Die optionale Standort-Verifizierung vergleicht den 
Standort des Handys im Moment mit der Arbeits-
zeitbuchung und dem Arbeitsort. Bei Abweichung 
wird der Zeitstempel markiert. 

 

Zeiten-Plausibilisierung 
 
Überlange Schichten, Zeitstempel außerhalb von Kern-
arbeitszeiten oder unplausible Buchungsfolgen werden 
automatisch erkannt und markiert. 

 

 

Freigabeprozess 
Der Freigabeprozess wird auf die betrieblichen Ab-
läufe abgestimmt. Häufig wird das 4-Augen-Prinzip 
angewandt: der Kostenstellen-Verantwortliche gibt 
frei oder markiert fehlerhafte Buchungen, die Lohn-
buchhaltung korrigiert fehlerhafte Buchungen. 

 

Auditing 
Alle Zugriffe auf die virtic-Prozesse werden auditiert, 
also manipulationssicher aufgezeichnet. Alle Änderun-
gen an Zeitstempeln werden protokolliert. 

 

 

Rollen- und Rechtemanagement 
Es lässt sich präzise definieren, welcher Mitarbeiter 
welche Daten lesen kann, welche er kommentieren, 
freigeben oder ändern kann. 

  



 

Konfigurierbar 

 

Konfigurierbare Arbeitszeitregeln 
Die Arbeitszeitregeln Ihres Unternehmens wie Sollzei-
ten, Kernarbeitszeiten, Schichtregeln, Überstundenre-
gelungen werden bei der automatischen Berechnung 
der Stundenzettel und Zeitkonten vollständig berück-
sichtigt.  

 

 

Reisekostenregeln 
Egal ob Sie betriebliche Auslösesätze, gesetzliche 
Verpflegungsmehraufwände, Fahrtkostenerstattun-
gen oder eine andere Vergütung bzw. Erstattung für 
Reise- und Auswärtstätigkeiten zahlen: virtic rechnet 
automatisch nach Ihren Regeln 

 

Konfigurierbare Vergütungsregeln 
Die gesetzlichen, tariflichen und betrieblichen Regeln 
für Zulagen, Zuschläge werden bei der automatisierten 
Abrechnung der Löhne und Gehälter vollständig be-
rücksichtigt. 

 

 

Skalierbar 
virtic ist in kleinen Handwerksbetrieben und in Kon-
zernen im Einsatz. Egal, wieviele Mitarbeiter ihre 
Arbeitszeiten erfassen und wieviele Personen die 
Daten verarbeiten: virtic wächst mit.  

Sicher 

 

Hochsicheres Rechenzentrum 
Ihre Daten werden auf Servern in einem hochsicheren 
Rechenzentrum (ISO 27001 und ECB•S) gespeichert und 
verarbeitet. 

 

 

Verschlüsselung 
Die Übertragung aller Daten erfolgt stets verschlüs-
selt. Die Daten können mit integrierten Verfahren 
verschlüsselt werden.  

 

Replikation 
Alle Daten sind jederzeit auf mindestens zwei Raid-
Servern repliziert, also immer vierfach gespeichert.  

 

 

Backup 
Täglich erfolgt ein Backup aller Datenbanken auf 
Server in einem entfernten Rechenzentrum. 

Integrierbar 

 

Software as a Service  
Alle virtic-Dienste werden als Software as a Service 
angeboten: 

 

 

Datenaustausch 
Über die virtic-Webservices ist der manuelle oder 
automatisierte Austausch von Stammdaten (z.B. 
Mitarbeiter, Baustellen, Termine) und Bewegungsda-
ten (z.B. Zeitstempel, Buchungssätze) mit jeder Soft-
ware möglich. 

 

Webservices 
Webservices ermöglichen es Anwendern und Software-
entwicklern, auf die virtic Applikation fast so einfach 
wie auf eine lokale Datenbank zuzugreifen. SOAP 
Webservices sind standardisiert und werden von fast 
allen aktuellen Software-Entwicklungswerkzeugen 
unterstützt. 

 

 

Up- und Download 
Daten (z.B. Buchungssätze) können im Format der 
Zielanwendung (z.B. einer Lohnsoftware) herunter-
geladen werden. Stammdaten können im Format 
einer Quellanwendung mithilfe eines Softwareadap-
ters, der beim Kunden installiert wird, nach virtic 
hochgeladen werden.  
 

     

 


