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Stechuhr-Urteil – Die SoftTec GmbH schafft im Eilschritt eine Lösung  
 

Sonthofen, 20.09.2022 

 

Die Arbeitszeiterfassung ist nun endgültig verpflichtend. In allen Branchen ist der Aufschrei groß 

und die Verunsicherung noch größer. Das Software-Unternehmen SoftTec aus Sonthofen im 

Allgäu möchte Hoteliers, Gastronomen und sämtlichen Unternehmen an dieser Stelle helfen und 

für sie aktiv werden. „Gemäß unserer Alles-aus-einer-Hand-Mentalität wollen wir auch hier der 

erste Ansprechpartner für unsere Kunden, weitere Hoteliers und Gastronomen sein und bleiben, 

sowie auch Unternehmen aus anderen Branchen unterstützen.“ so Oliver Anschütz, 

Geschäftsführer der SoftTec GmbH.   

 

Für alle Pflicht  

 

Das Bundesarbeitsgericht hat ein Grundsatzurteil zur Erfassung der Arbeitszeit gefällt, welches 

generell in Deutschland zur Pflicht wird. Obwohl die Ampel-Regierung, Wirtschaftsvertreter und 

Arbeitsrechtler noch darüber diskutieren, ist es bereits höchstrichterlich entschieden. Begründet 

wird dies mit der Auslegung des deutschen Arbeitsschutzgesetzes, nach dem sogenannten 

„Stechuhr-Urteil“ des Europäischen Gerichtshofs.  

 

Die Zeiterfassungs-Lösung der SoftTec GmbH  

 

Im Eiltempo wurde eine priorisierte Arbeitsgruppe gegründet, die in den nächsten Wochen eine 

effektive und bezahlbare Lösung entwickelt und auf den Markt bringt. Alle Regularien der 

Gesetzesanforderung werden erfüllt, ohne dabei mit unnötigen Funktionen überladen zu sein. Die 

Software-Lösung wird zu 100% cloudbasiert und dadurch geräteunabhängig sowie 

ortsunabhängig sein. Die Zeiterfassung erfolgt über eine Web-Oberfläche in gesicherter 

Umgebung, in der sich Mitarbeitende nicht nur selber „Ein- und Ausstechen“, sondern auch ihren 

Monatszettel freigeben können. Arbeitgeber erhalten die Möglichkeit, die Reports zu exportieren 

und zu verarbeiten.  

Oliver Anschütz weiter: „Schon jetzt möchte ich allen unsere Lösung anbieten, welche im Oktober 

verfügbar und schnell und einfach einsatzbereit sein wird. Wir garantieren mit unserer 

Zeiterfassungs-Software die rechtskonforme Verarbeitung und Speicherung der Daten, als auch 

die gewohnt gute Qualität. “  

Die SoftTec Zeiterfassungs-Software kann bereits jetzt geordert werden. Die Bestellbestätigung 

dient als Beleg für Behörden, in der Sache aktiv zu werden.  
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Über die SoftTec GmbH  

Die SoftTec GmbH entwickelt seit 1986 zahlreiche Software-Produkte, die nicht nur Hoteliers zu Gute kommen, sondern 

auch Unternehmen mit Außendienst- oder Service-Mitarbeitern.   

Das Angebot der SoftTec GmbH umfasst: Die mehrfach ausgezeichnete hotline Hotelsoftware, caesar data 

Direktbuchbarkeit und Channelconnect, das Easy2Bon Kassensystem, den automatischen Anfrage- und 

Angebotsmanager CLEO, den digitalen Meldeschein IDeFIX, die SoftTec Gäste-App, den SoftTec Checkin-Kiosk, 

die Zahlungstechnologie SoftTec Payment, das VOUCHER Gutschein-Tool, die VIS mobile Außendienststeuerung 

und den SoftTec Webservice, speziell und modular zugeschnitten für Hotels. Die Software der SoftTec GmbH sind keine 

Produkte „von der Stange“. Alles wird an die Vorgaben der Hoteliers, egal ob kleine oder große Hotels, angepasst. Die 

Software-Lösungen gibt es zu fairen und transparenten Preisen. Mit Produkten der SoftTec und der Digitalisierung der 

Prozesse und Abläufe in Hotels und weiteren Unterkünften, sparen die Unternehmer Zeit, Personal und Kosten und 

ermöglichen ein besonderes Gästeerlebnis, was für mehr Buchungen und Umsatz sorgt. Dies beweisen bereits mehr als 5.000 

zufriedene Kunden. Das Angebot ist so umfangreich und ganzheitlich, dass Hotels alles für Ihren Arbeitsalltag von einem 

Anbieter erhalten. Außerdem ist die Software-Firma aus Sonthofen als einzige Software-Partner der DATEV und wurde 

mehrmals ausgezeichnet, unter anderem mit dem Top Star Award oder der Auszeichnung TOP 100 Innovator. 
 

https://www.softtec.de
https://www.facebook.com/hotelprogramm/
https://www.instagram.com/softtec.software/
https://www.youtube.com/channel/UC0y-DYtu7tOmIGyHqTJv4Iw
https://www.linkedin.com/company/softtec-gmbh
https://www.xing.com/companies/softtecgmbh

