UPDATE

DIE VERSION 1.35.2
Überblick über die neuen Funktionen

Was ist neu?
-

Neue Berechtigung(en) für Arbeitszeitkonten
Erweiterung der benutzerdefinierten Felder für Zeiterfassung
Schicht-Notizen optional in E-Mails mit versenden
Markierung von Schichten mit allgemeiner Notiz im Dienstplan
Bugfixes, kleinere Änderungen und Optimierungen

UPDATE

Die neue Version 1.35.2 ist da! Wir stellen Ihnen im Folgenden alle neuen
Funktionen vor:

Neue Berechtigungen für Arbeitszeitkonten
In der Mitarbeiterverwaltung gibt es ein neues Recht „Arbeitszeitkonten“.
Nutzer, die dieses Recht erhalten, dürfen die Arbeitszeitkonten sehen.
Zusätzlich können Sie diesen Nutzern die Berechtigung zum Bearbeiten der
Arbeitszeitkonten geben. Diese können dann Korrekturbuchungen im
Arbeitszeitkonto vornehmen.

(Wir haben für Sie auf Datenbank-Ebene die Berechtigungen Ihrer Mitarbeiter
entsprechend umgeschrieben. Alle Nutzer, die bisher Arbeitszeitkonten bearbeiten
durften, können das auch weiterhin tun.
Sie müssen die Berechtigungen nur dann ändern, wenn Sie die „alten“
Berechtigungen anpassen möchten.)
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Änderungen in der Menüführung
Durch die o.g. Erweiterung der Berechtigungen, hat sich eine Änderung in der
Menüführung ergeben.
Unter dem Hauptmenüpunkt „Auswertungen“ finden Sie je nach Berechtigung:
- Reports (vorher „Auswertungen“)
- Arbeitszeitkonten
- Mein Arbeitszeitkonto
Der Hauptmenüpunkt „Mitarbeiter“ hat keine Unterpunkte mehr. Die
Mitarbeiterverwaltung öffnet sich sofort, indem Sie auf den Menüpunkt „Mitarbeiter“
klicken.

Erweiterung der benutzerdefinierten Felder für die Zeiterfassung
Die benutzerdefinierten Felder für die Zeiterfassung können jetzt auch bei neuen,
manuellen Zeiteinträgen ausgefüllt werden. Dazu gibt es einen neuen Reiter im
Fenster „Zeit erfassen“.
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Außerdem können die bereits erfassten Werte in der Zeiterfassung jetzt auch
bearbeitet werden.
Den Bearbeitungsmodus rufen Sie, wie gewohnt über das Stift-Symbol auf.

Schicht-Notizen optional in E-Mails mit versenden
Wenn Sie einen Dienstplan veröffentlichen, können Sie jetzt wählen, ob die Notizen,
die Sie für eine Schicht hinterlegt haben, auch in der E-Mail-Benachrichtigung mit
ausgegeben werden sollen.

Wenn für eine Schicht eine Notiz (für Alle) hinterlegt ist, wird diese Schicht durch
ein kleines Icon markiert.
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Bugfixes, kleinere Änderungen und Optimierungen
- Bei längeren Standort-Namen kam es in der Mitarbeiter-Ansicht (Schichten
planen) zu einem unnötigen Umbruch. Diese Herausforderung ist behoben.
- Der CSV-Export in der Dienstplan-Ansicht „Liste“ hat nicht funktioniert.
- Bei gesetzter Option „Maximale Schichtlänge von 10h prüfen“ ->
Überschreiten verhindern kam es in einigen Fällen zu falschen
Fehlermeldungen.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit den neuen Funktionen!
Mit freundlichen Grüßen aus Berlin,

Ihr ShiftJuggler-Team

