UPDATE

DIE VERSION 1.35
Überblick über die neuen Funktionen

!

Was ist neu?
-

Schicht- und Abwesenheits-Wiederholung alle x Wochen
Mehrwöchige Vorlagen speichern und einladen
Springer-Funktion
Feiertage 2019
Bugfixes, kleinere Änderungen und Optimierungen

UPDATE

Die neue Version 1.35 ist da! Wir stellen Ihnen im Folgenden alle neuen
Funktionen vor:

Schichten und Abwesenheiten: Wiederholung alle x Wochen
Um regelmäßig wiederkehrende Schichten und Abwesenheiten effizienter anlegen
zu können, haben wir eine Wiederholfunktion für alle x Wochen für Sie umgesetzt!
Die Wiederholrhythmen „wöchentlich“ und „alle 2 Wochen“ haben wir zu einem
Rhythmus zusammengefasst: Unter der neuen Option „wöchentlich“ können Sie
nun selbst eine Wochenzahl festlegen.
Standardmäßig werden die Schichten und Abwesenheiten jede Woche wiederholt
(alle 1 Woche(n)).
Zusätzlich können Sie, wie gewohnt, die Wochentage anwählen, an denen die
Schicht oder Abwesenheit eingetragen werden soll.
Falls für einen Mitarbeiter bereits ein anderer Termin in der Zukunft eingetragen
wurde, wird dieser Tag bei der Wiederholung automatisch ausgelassen!
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Vorlagen
Bei den Vorlagen gibt es zwei Neuerungen:
Sie können jetzt Ihre Vorlagen auch mit der Mitarbeiterzuordnung speichern. Beim
Abspeichern finden Sie eine kleine Checkbox dafür. Beim Laden einer Vorlage
werden die Mitarbeiter der Schicht wieder zugewiesen.
Ist ein Mitarbeiter bereits einer anderen Schicht zugewiesen oder abwesend, wird
nur die (unbesetzte) Schicht in den Plan geladen und der anderweitig geplante
Mitarbeiter entfernt.

Außerdem können Sie nun auch mehrwöchige Vorlagen speichern. Dazu können
Sie in den Planungsansichten einen beliebigen Zeitraum auswählen. Bei
mehrwöchigen Vorlagen muss der gewählte Zeitraum jedoch mit einem Montag
beginnen.
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Springer-Funktion
Mitarbeiter, die als „Springer“ auch in anderen Bereichen eingesetzt werden können,
können Sie in der Mitarbeiterverwaltung als solche markieren. Diese Springer
stehen bei der Planung am Ende der Liste der verfügbaren Mitarbeiter, sodass die
Planer diese nur bei dringendem Bedarf bzw. erst zuletzt einer Schicht zuweisen.
Um einen Mitarbeiter als Springer zu markieren, gehen Sie in die
Mitarbeiterverwaltung und öffnen das Bearbeitungsfenster des Mitarbeiters. Unter
dem Reiter „Arbeitsbereiche“ hinterlegen Sie, wo der Mitarbeiter verplant werden
kann. Bei Arbeitsbereichen, in denen er nur als Springer eingesetzt werden soll,
setzen Sie zusätzlich das Häkchen in der entsprechenden Spalte.

Klicken Sie in den Planungsansichten eine Schicht an, erscheinen in der
Schnellzuweisungsleiste alle passenden Mitarbeiter. Die Springer erscheinen
immer am Ende der Liste und sind mit einem kleinen Icon gekennzeichnet.
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Klicken Sie eine Schicht an, öffnen Sie damit das Bearbeitungsfenster. Über den
Reiter „Mitarbeiter“ werden Ihnen, wie in der Schnellzuweisungsleiste, alle
passenden Mitarbeiter angezeigt. Auch hier werden die Springer-Mitarbeiter mit
einem Icon gekennzeichnet und ganz unten in der Liste aufgeführt.

Feiertage 2019
Die Feiertage für das Jahr 2019 sind jetzt für Deutschland, Österreich und die
Schweiz eingespielt.

UPDATE

Bugfixes, kleinere Änderungen, Optimierungen
- Untertägige Abwesenheiten wurden in der Mitarbeiter-Planungsansicht nicht
chronologisch dargestellt.
- Hinweis, wenn Mitarbeiter nicht gelöscht werden kann.
- Wiederholung von Abwesenheiten: Text aus Info-Feld wird für alle
Abwesenheiten übernommen.
- beantragter (bezahlter) Urlaub – wird nicht gleich als bezahlt markiert / Zeit pro
Arbeitstag = „Automatisch“ -> wird jetzt standardmäßig vorausgewählt
- In den Zeitraum-Ansichten ließen sich die Mitarbeiter nicht per Drag & Drop den
Schichten zuweisen
- Filter bleiben länger ausgeklappt (klappen nicht mehr zu, sobald man mit der
Maus das Fenster verlässt.)
- Wochentage werden in Datums-Auswahlfeldern mit angezeigt.

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

Ihr ShiftJuggler-Team

