DIE VERSION 1.30
Überblick über die neuen Funktionen

Was ist neu?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Schichtwiederholung mit Mitarbeiterzuordnung
Überarbeitung der Mitarbeiter-Ansicht
Adresse eines Standortes für den Mitarbeiter sichtbar machen
Neue Rechte
Neuer Umgang mit Urlaubsanträgen und Genehmigungsworkflow
Überarbeitung der Arbeitsbereiche- und Schichtgruppen-Planungsansicht
von-bis-Zeitraum
Überarbeitetes Arbeitszeit-Konto
Neues Korrekturen-Fenster in den Arbeitszeitkonten
Neues Report-Profil: Abwesenheiten / Mitarbeiter & Tag (bezahlt)
Zeitraum für automatisch geschlossene Zeiteinträge festlegen
Bugfixes, kleinere Änderungen und Optimierungen
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Update
Die neue Version 1.30 ist da! Wir stellen Ihnen im Folgenden alle neuen Funktionen vor:

Schichtwiederholung mit Mitarbeiterzuordnung
Bei Schicht-Wiederholungen können jetzt auch die Mitarbeiter übernommen werden!
Dazu bei einer Wiederholung einfach einen Mitarbeiter auswählen. Dieser wird dann jeder Schicht der
Wiederholreihe zugeordnet.
Ist der Mitarbeiter innerhalb der Wiederholung abwesend oder einer anderen Schicht zugeordnet, wird
die vorherige Zuordnung/Abwesenheit NICHT überschrieben.

Überarbeitung der Mitarbeiter-Ansicht
In der Mitarbeiter-Ansicht finden Sie die bekannten Plus-Symbole, die wir optisch etwas angepasst
haben. Über die Plus-Symbole können Sie weiterhin wie gewohnt schnell Schichten und Abwesenheiten für einen Mitarbeiter anlegen.
Um einen Mitarbeiter von einer Schicht zu entfernen, musste bisher die Schicht angeklickt und der
Mitarbeiter über den Reiter „Mitarbeiter“ entfernt werden. Das haben wir etwas vereinfacht:
In jeder Schicht finden Sie neben dem Plus-Symbol jetzt einen neuen Button, um Mitarbeiter schnell
von dieser Schicht wieder zu entfernen. Das Plus-Symbol und der Entfernen-Button erscheinen, wenn
Sie mit der Maus über die Schicht fahren.
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Update
Adresse eines Standortes für den Mitarbeiter sichtbar machen
Die Standorte sind in den Schichten verlinkt. Klickt man auf den Standort öffnet sich in einem neuen
Tab Google Maps und zeigt Ihnen und Ihren Mitarbeitern direkt an, wo sich der Standort befindet.
Über die Karten-Anwendung kann dann beispielsweise die Route zum Standort geplant werden.
Die Option für die Mitarbeiter aktivieren Sie über die Einstellungen a Regeln a „Adresse bei Standorten anzeigen“.
Die Mitarbeiter erhalten dadurch in Ihren eigenen Schichtplanansichten („Meine Schichten“) zusätzlich
die Ansichts-Option „Adresse drucken“. Damit wird die vollständige Adresse auf den Ausdrucken
angezeigt. Die Ansichtsoptionen finden Sie unter dem Zahnrad-Symbol.

Neue Rechte
Das Recht „Schichten planen“ haben wir in drei einzelne Rechte aufgeteilt:
• Schichten planen: die Mitarbeiter haben nur noch Zugriff auf den Menüpunkt Zeitplan a Schichten
planen.
• Abwesenheiten verwalten: diese Mitarbeiter sehen den Menüpunkt Zeitplan a Abwesenheitsverwaltung.
Hier kann zusätzlich noch hinterlegt werden, welchen Freigabestatus der Mitarbeiter bei Urlauben
setzen darf (zustimmen, genehmigen, stornieren, buchen). Mehr dazu finden Sie weiter unten im
Text.
• Zeiten verwalten: Diese Mitarbeiter sehen den Menüpunkt Zeitplan a Zeiterfassung und können
darüber Zeiten bearbeiten, erfassen, bearbeiten und deaktivieren.
Die neuen Rechte sind wie gewohnt miteinander kombinierbar. Mit der neuen Einteilung können Sie
noch genauer steuern welcher Mitarbeiter welche Berechtigung bekommt und welche Änderungen er
im Programm vornehmen kann.
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Update
Neuer Umgang mit Urlaubsanträgen und Genehmigungsworkflow
Für die Urlaube kann unter Einstellungen a Regeln a Abwesenheiten ein Genehmigungsworkflow
aktiviert werden. Mit dem aktivierten Workflow legt der Mitarbeiter beim Beantragen eines Urlaubes
fest, an wen er diesen Urlaubsantrag stellen will. Zur Auswahl stehen alle Administratoren und Mitarbeiter mit dem Recht Abwesenheiten zu verwalten.

Der ausgewählte Vorgesetzte erhält dann eine E-Mail, dass der Mitarbeiter einen Urlaub beantragt hat
und eine Nachricht auf dem Dashboard.
Der Vorgesetzte wiederum kann je nach Berechtigung dem Urlaubsantrag zustimmen oder ihn genehmigen und bei Bedarf den Urlaub an einen anderen Kollegen oder nächsten Vorgesetzten weiterleiten,
der ebenfalls zustimmen oder genehmigen kann (je nach Berechtigung).
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Update

So kann dem Urlaubsantrag von allen Vorgesetzten, Abteilungsleitern, Teamleitern usw. zugestimmt
werden und dann durch den obersten Vorgesetzten/Geschäftsführer genehmigt werden.
Generell neu ist der Status „zugestimmt“. Dies ist ein Zwischenstatus, d.h. der Urlaub wurde von
mindestens einem Vorgesetzen gesehen, aber der Urlaub ist noch nicht final genehmigt.
Wird ein Urlaubsantrag final genehmigt erscheint die zusätzliche Option „gebucht“. Damit kann der
genehmigte Urlaubsantrag auch noch einmal an die HR-Abteilung übergeben werden, die ihn dann
final bestätigt.
Bei genehmigten Urlauben kann die Bezahlung und die Auswahl der Arbeitstage nicht mehr verändert
werden. Der Urlaub kann dann nur noch im Notfall gelöscht/storniert werden.
In der Abwesenheitsverwaltung gibt es zu den Urlauben neue Icons in Form eines Kreises:
• leerer Kreis: Urlaub ist beantragt
• halbvoller Kreis: dem Urlaub wurde von mindestens einem Vorgesetzten zugestimmt
• voller Kreis: der Urlaub wurde genehmigt
• voller Kreis mit Häkchen: der Urlaub wurde zusätzlich in der HR-Abteilung gebucht
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Update
Überarbeitung der Arbeitsbereiche- und Schichtgruppen-Planungsansicht
Wir haben die beiden Planungsansichten „Arbeitsbereiche“ und „Schichtgruppen“ überarbeitet.
Ihnen werden jetzt alle (gefilterten) Arbeitsbereiche und Schichtgruppen jederzeit angezeigt, unabhängig davon, ob bereits Schichten vorhanden sind oder nicht.
An jedem freien Tag finden Sie ein neues Kalender-Icon mit einem Plus-Symbol. Ähnlich wie in der
Mitarbeiter-Planungsansicht kann darüber schnell eine neue Schicht angelegt werden. Die wichtigsten
Daten werden direkt vorausgewählt (können bei Bedarf aber auch überschrieben werden).

Wenn Sie nur die Arbeitsbereiche und Schichtgruppen sehen wollen, für die auch Schichten angelegt
sind, müssen Sie die neue Option in den Ansichtsoptionen (zu finden unter dem Zahnrad-Symbol)
aktivieren: „ Arbeitsbereiche und Schichtgruppen ohne Schichten ausblenden“.
In diesen beiden Planungsansichten können mit dem Update auch Abwesenheiten der Mitarbeiter
angezeigt werden.
Unter den Schichten finden Sie zusätzliche Zeilen zu den verschiedenen Abwesenheitstypen. Ähnlich
wie bei einer Schicht werden die Mitarbeiter dann in dem entsprechenden Abwesenheitstyp angezeigt.
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Update
von-bis-Zeitraum
In den einzelnen Dienstplan-Ansichten und auch in der Abwesenheitsverwaltung steht Ihnen nun
neben der Wochen- und Monatsansicht auch eine Zeitraum-Auswahl zur Verfügung.
Klicken Sie auf die Datumsanzeige oberhalb der Planungsansicht. Es öffnen sich zwei kleine Kalender
über die Sie das Start-Datum (links) und das Enddatum (rechts) festlegen.
Somit legen Sie einen individuellen Betrachtungszeitraum fest.

Der Zeitraum ist standardmäßig auf 70 Tage begrenzt, da es bei größeren Zeiträumen zu Verzögerungen in der Darstellung kommen kann.
Das Limit für den Zeitraum-Filter in den Zeitplanansichten kann in den Account-Einstellungen verändert werden.
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Update
Überarbeitetes Arbeitszeit-Konto
Im Arbeitszeitkonto haben wir aus der Spalte „Urlaube“ die Urlaubskorrekturen herausgelöst und
daraus eine zusätzliche neue Spalte erstellt.
Unter „Urlaube“ finden Sie nun nur noch die genommenen/genehmigten und als bezahlt markierten
Urlaubstage.
Wird im Arbeitszeitkonto eine Korrektur der Urlaubstage eingetragen, erscheint diese Korrektur in der
neuen Spalte „Urlaubskorrektur“.

In diesem Zusammenhang haben wir diese Anpassung an zwei weiteren Stellen vorgenommen:
In der Mitarbeiterverwaltung wird bei jedem Mitarbeiter in einer Tabelle der aktuelle Urlaub des Jahres
angezeigt. In der Tabelle finden Sie auch die genehmigten Urlaubstage und die Resturlaubstage. Die
Korrekturen wurden bisher mit den genehmigten Urlaubstagen verrechnet. Auch hier haben wir die
Anzeige in zwei einzelne Spalten aufgeteilt.
Wird über die Abwesenheitsverwaltung ein neuer Urlaub eingetragen, finden Sie auch dort auf der
rechten Seite eine Tabelle mit einem Überblick über den Urlaubsanspruch, die genehmigten Urlaubstage und Korrekturen. Auch diese Anzeige haben wir angepasst, sodass zwischen genehmigten
Urlaubstagen und Korrekturen unterschieden werden kann.
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Neues Korrekturen-Fenster in den Arbeitszeitkonten
Über das Arbeitszeitkonto kann die Arbeitszeit und auch der Urlaubsanspruch korrigiert werden.
Dieses Fenster haben wir optisch etwas angepasst:
• Beim Klick in das Mitarbeiter-Feld erscheint eine Listen mit allen Mitarbeitern. Der Mitarbeiter,
dessen Arbeitszeitkonto Sie gerade betrachten, ist vorausgewählt.
• Beim Typ haben wir die Bezeichnungen angepasst:
„Urlaub plus“ und „Urlaub minus“ haben wir in „Urlaubskorrektur plus“ bzw. „minus“ umbenannt.
Damit Erhöhen (+) oder Verrringern (-) Sie den Urlaubsanspruch.
„Überstunden plus/minus“ haben wir in Arbeitzeitkorrektur plus/minus“ umbenannt. Damit wird
das Stundenkonto erhöht (+) oder reduziert (-).
• Bei Urlaubskorrekturen wird nun darauf hingewiesen, dass der Wert in Tagen anzugeben ist. Bei
Arbeitszeitkorrekturen wird der Wert in Stunden hinterlegt.
• Über das blaue Info-i erhalten Sie jederzeit die Hilfe, welche Korrektur Sie für welches Szenario
verwenden können.

Neues Report-Profil: Abwesenheiten / Mitarbeiter & Tag (bezahlt)
In den Auswertungen haben wir ein neues Report-Profil zur Verfügung gestellt. In diesem werden alle
bezahlten Abwesenheiten pro Mitarbeite und Tag angezeigt.
Sie können darüber beispielsweise bezahlte Krank- und Urlaubstage auswerten.
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Zeitraum für automatisch geschlossene Zeiteinträge festlegen
(Nur für Nutzer von Zeiterfassungsterminals relevant)
Vergisst ein Mitarbeiter sich nach einer Schicht auszustempeln, wird die letzte Buchung automatisch
geschlossen, wenn der Mitarbeiter das nächste mal „Kommen“ bucht.
Den Zeitraum, der berücksichtigt werden soll, kann in den Einstellungen/Regeln angepasst werden.
Beispiel:
• Dauer: 6 Stunden
• Mitarbeiter kommt am Montag um 10:00h und vergisst sich am Ende der Schicht abzumelden.
• Mitarbeiter kommt am Dienstag um 10:00h. -> Die Zeit vom Montag wird von 10:00h bis 16:00h
angelegt.

Optimierungen, kleinere Änderungen und Bugfixes
Neben den größeren Anpassungen und neuen Optionen haben wir auch kleinere Optimierungen
vorgenommen und Bugs behoben:
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Werden die Daten aus dem Vorjahr übernommen,  sind Änderungen am Urlaubsanspruch in der
Mitarbeiterverwaltung nicht mehr möglich
Werden Zeiten für eine Schicht bestätigt und der Mitarbeiter danach von der Schicht entfernt,
wurden die Zeiten bisher im Arbeitszeitkonto in der Monats-/Wochensumme mit berechnet, aber
nicht in den Detail-Einträgen angezeigt. Diese sogenannten „verlorenen Zeiten“ sind jetzt auch in
den Detail-Einträgen mit aufgelistet.
Das Reportprofil „Urlaubsübersicht“ haben wir angepasst. In der Kopfzeile haben wir für jede
Spalte Hinweise zur Berechnung eingefügt
Wir haben die Übersichts-Tabelle bei den Urlauben in der Abwesenheitsverwaltung angepasst. Die
Berechnungen passen sich jetzt richtig an, wenn Sie z.B. einen beantragten Urlaub als bezahlt
markieren und die Arbeitstage dazu auswählen.
Wird für eine Schichtgruppe die Farbe schwarz ausgewählt, ändert sich die Schriftfarbe jetzt
automatisch zu weiß.
Gibt es für einen Arbeitsbereich keine Schichtgruppen, erscheint nach dem Arbeitsbereich kein
Komma mehr.
Auswertungsprofil „Zuschläge“: die Personalnummer wird in einer eigenen Spalte ausgegeben
Auswertungsprofil „Zuschläge“: Für jeden Mitarbeiter werden Spaltensummen berechnet
Im CSV-Export der Mitarbeiterdaten (in der Mitarbeiterverwaltung), ist nun auch der Hauptstandort
zu finden
Der Schichtplaner erhält (wie der Administrator) eine E-Mail, wenn Mitarbeiter erkrankt ist. (SP7241 - Open)
Archivierte Mitarbeiter werden wieder durchgestrichen in ihren alten Schichten angezeigt.
Mitarbeiter-Planungsansicht: Die Fortschrittsbalken ändern sich wieder sofort, wenn eine neue
Schicht eingetragen oder ein Mitarbeiter von einer Schicht entfernt wird.
Wird ein neuer Urlaub über die Mitarbeiter-Planungsansicht eingetragen, werden die bezahlten
Arbeitstage automatisch, so wie in der Regelarbeitszeit hinterlegt, ausgewählt. Sie können weiterhin vom Administrator oder Schichtplaner vor dem Bestätigen noch manuell angepasst werden.
Mitarbeiterverwaltung: Im Mitarbeiter-Bearbeitungsfenster werden sind unter dem Reiter „Arbeitsbereiche“ alle Arbeitsbereiche auf- & zuklappbar. Listen mit vielen Standorten werden so übersicht-
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•
•
•
•
•

•

•
•

•
•
•

•

licher.
Mitarbeiterverwaltung: Unter dem Reiter „Zeiten & Kosten“ kann die wöchentliche & monatliche
Regelarbeitszeit jetzt auch mit einer Komma-Schreibweise hinterlegt werden.
Abwesenheitsverwaltung: Die Resturlaubsanzeige unter dem Namen des Mitarbeiters wird nicht
mehr fett dargestellt.
Ausdruck der kompakten Monatsansicht: Die ausgegebenen Kürzel werden nun schwarz (statt
grau) dargestellt
Druckansichten: In den einzelnen Schichteinträgen haben wir die Zeitanzeige von „06:00 –bis
14:30“ zu „06:00 – 14:30“ angepasst.
Legen Sie eine neue Schicht über den Button „Neue Schicht“ an, wird Ihnen unter der Start- und
Endzeit nun auch die Dauer der Schicht angezeigt (mit Berücksichtigung der Pausenregelung).
Bsp.: Start: 20.11.2017, 08:00; Ende: 20.11.2017, 16:30; Pause: 30 Minuten; Dauer: 8,00 Stunden
Abwesenheitsverwaltung: Neben dem bekannten Arbeitsbereiche-Filter finden Sie die neuen Filter
„Abwesenheitstyp“ und „Abwesenheitsstatus“. Über den Filter „Abwesenheitstypen“ kann z.B. nur
nach Urlauben gefiltert werden. Bei dem Filter „Abwesenheitsstatus“ können Sie sich beispielsweise alle Urlaube anzeigen lassen, die beantragt (aber noch nicht genehmigt sind).
Zeiterfassung: Wird eine Zeit durch einen Mitarbeiter gestempelt und einer Schicht zugewiesen,
wird nun auch der Name des Mitarbeiters angezeigt, der diese Zeit gestempelt hat.
Mitarbeiter-Planungsansicht: Mit der aktivierten Ansichtsoption „ Abwesenheiten“ werden nun auch
auf dem Ausdruck alle Mitarbeiter mit angezeigt, die in einer Woche nur Abwesenheiten und keine
Schichten haben (z.B. eine Woche Urlaub).
Die Option „Mitarbeiter ohne Schichten“ bezieht sich jetzt ausschließlich auf Mitarbeiter, die weder
eine Schicht noch eine Abwesenheit in einer Woche haben.
In den Account-Einstellungen kann ein 5-Minuten Intervall für die Kalender-Ansicht ausgewählt
werden.
In den Einstellungen -> Standorte & Arbeitsbereiche pflegen und verwalten Sie Standorte, Arbeitsbereiche und ggf. Schichtgruppen. Sowohl für die Arbeitsbereiche als auch für die Schichtgruppen
gibt es ein Beispiel zur Farbbeurteilung. In dem Beispiel sehen Sie, wie die Schicht mit der gewählten Farbe später in der Planungsansicht aussehen würde.
Wechselt bei einem Mitarbeiter die Regelarbeitszeit (z.B. weil er von einer Vollzeit in eine Teilzeitstelle wechselt) wird die neue Regelarbeitszeit richtig berücksichtig, wenn Sie eine neue bezahlte
Abwesenheit eintragen.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Entdecken und Ausprobieren der neuen Funktionen und sind
gespannt auf Ihre Rückmeldungen.
Mit vielen Grüßen aus Berlin,
Ihr ShiftJuggler-Team
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