Automatischer Pausenabzug
In Ihrem membra-Setup ist bzgl. erfasster Arbeitszeiten standardmäßig eine Regelung zum
automatischen Pausenabzug hinterlegt. Da sich die Formulierungen im Arbeitszeitgesetz
unterschiedlich auslegen lassen, haben sich einige unserer Klienten für eine abweichende Regelung
entschieden. Wir, als Anbieter einer Software, dürfen keine Rechtsberatung leisten. Bei membra
entscheidet jeder Klient für sich, ob und wie Regeln (z.B. für den automatischen Pausenabzug) im
eigenen Setup angewendet werden sollen. Bei membra gilt sowieso immer: Wir richten Ihnen alles
so ein, wie SIE es gerne hätten.
Da sich viele unserer Klienten den automatischen Pausenabzug wie folgt haben einstellen lassen,
gehen wir davon aus, dass dies den Anforderungen des Arbeitszeitgesetzes sehr nahe kommt:
• Bis zu 6,0 Stunden soll man (ohne Pause) am Stück arbeiten können
• Ab 6:00 beginnt die Pausenuhr für 30 min zu laufen (d.h., jemand, der nach 6:12 aussticht,
bekommt netto 6:00 Arbeitsstunden angerechnet)
• Wird nach der ersten kompletten Pause (also bei Stand 6:30) nochmal 3 Stunden am Stück
gearbeitet (also bis Stand brutto 9:30, netto 9:00), so startet die Pausenuhr erneut für weitere 15
min.
Beispiel:
User erfasst:
Start: 10:00 Uhr
Ende 21:00 Uhr
Summe: 11 Stunden
membra ergänzt Pausen:
Pause 1: 16:00 – 16:30 Uhr
Pause 2: 19:30 – 19:45 Uhr
Arbeitszeit:
Brutto: 11:00 Stunden
Netto: 10:15 Stunden
Ergebnis:
• Wenn ein User keine Pause erfasst, bekommt er automatisch nach der beschriebenen Regel
einen Abzug erfasst.
• Wenn ein User eine zu kurze Pause erfasst, erscheint unter „Stechzeiten“ ein entsprechender
Vermerk, sodass man den Eintrag überarbeiten kann.
Zusatz-Info:
Da in Ihrem membra-Setup die Regel für den „Automatischen Pausenabzug“ aktiviert wurde, werden
automatisch alle Tageseinträge zusammen gefügt, damit sich der automatische Pausenabzug nicht
mehr umgehen lässt. Ohne diese Regel könnte ein User 3x am gleichen Tag KOMMEN und jeweils 5
Stunden später wieder GEHEN und hätte so 15 Stunden Netto-Arbeitszeit.
Die Regelung für den automatischen Pausenabzug ist in Ihrem membra-Setup standardmäßig
wie hier beschrieben hinterlegt. Sollten Sie keine (oder eine andere) automatisierte Regelung
für den automatischen Pausenabzug wünschen, informieren Sie uns bitte.

Geschafft!

Helpsheet | Automatischer Pausenabzug | membra GmbH

1

