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DIE VERSION 1.33  
 

Überblick über die neuen Funktionen 
 

 
 
 
 

Was ist neu? 

- Performance-Optimierungen 
- Überarbeitung verschiedener Ansichten 
- Letzter-Login eines Mitarbeiters in der Mitarbeiterverwaltung 
- Eigene Abwesenheitstypen schneller anlegen  
- Einstellung, welcher Abwesenheitstyp von Mitarbeitern benutzt werden darf 
- Empfänger von Urlaubsanträgen und Krankmeldungen einstellbar 
- Flex-Fenster in der Abwesenheitsverwaltung 
- Bugfixes, kleinere Änderungen und Optimierungen 
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Die neue Version 1.33 ist da! Wir stellen Ihnen im Folgenden alle neuen Funktionen 
vor: 

 

Performance-Optimierungen 

Im Zeitplan (Schichten planen) und im Arbeitszeitkonto haben wir den Daten-Abruf 

optimiert. Das führt zu einer deutlich verringerten Datenbank-Last und kürzeren 

Ladezeiten bei umfangreichen Dienstplänen. 

 

Überarbeitung verschiedener Ansichten 

Wir haben an verschiedenen Stellen im Programm die Ansichten überarbeitet: 
Bei älteren Browsern kam es hier in der Vergangenheit teilweise zu Problemen bei 
der Darstellung. 
Wir greifen hier auf eine neue Technologie zurück, die von allen aktuellen Browsern 
unterstützt wird. 
 
Mit den neuen Ansichten bleiben die Header am oberen Rand und, falls nötig, die 
ersten Spalten am linken Rand stehen, sodass Sie problemlos durch die Ansichten 
scrollen können. 
 

 
 

Bitte beachten Sie, dass einige veraltete Browser, wie z.B. der Internet-Explorer 
11 die neue Technologie nicht unterstützen. Wir empfehlen daher, einen 
aktuellen Browser wie z.B. Google-Chrome (Version Version 65), Mozilla 
Firefox (Version 59) oder Microsoft Edge zu verwenden! 
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Letzter-Login eines Mitarbeiters in der Mitarbeiterverwaltung 

In der Mitarbeiterverwaltung können Sie unter dem Reiter »Stammdaten« sehen, 
wann sich der Mitarbeiter zuletzt angemeldet hat. 
 

  
 
 

Eigene Abwesenheitstypen schneller anlegen 

Alle Mitarbeiter mit dem Recht „Administrator“ können in der 
Abwesenheitsverwaltung schnell neue Abwesenheitstypen anlegen. Bisher ging das 
ausschließlich über die »Einstellungen«  »Regeln«  »Abwesenheiten«. 
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Einstellung, welcher Abwesenheitstyp von Mitarbeitern benutzt werden 

darf 

In der Abwesenheitstyp-Verwaltung können Sie jetzt steuern, welche Abwesenheiten 
von den Mitarbeitern ausgewählt werden dürfen. 
Damit können Sie beispielsweise hinterlegen, dass die Mitarbeiter selbst Urlaube und 
Krankmeldungen eintragen dürfen, aber keine sonstigen Abwesenheiten.  
Die Verwaltung der Abwesenheitstypen finden Sie unter »Einstellungen«  
»Regeln«  »Abwesenheiten« oder in der Abwesenheitsverwaltung (unter dem 
Button »Neue Abwesenheit«) 
 

 
 
 

Empfänger von Urlaubsanträgen und Krankmeldungen einstellbar 

 
Ebenfalls unter »Einstellungen«  »Regeln«  »Abwesenheiten« können Sie nun 
wählen, welche Benutzer Benachrichtigungen zu Urlaubsanträgen und 
Krankmeldungen bekommen sollen. 
Das können Administratoren und/oder die zuständigen Mitarbeiter mit dem Recht 
„Abwesenheiten verwalten“ sein. 
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Flex-Fenster in der Abwesenheitsverwaltung 

In der Abwesenheitsverwaltung finden Sie nun auch für jeden Mitarbeiter an jedem 
Tag ein Plus-Symbol (wie in der Mitarbeiter-Planungsansicht). Darüber können Sie 
ganz einfach eine neue Abwesenheit eintragen. Das Datum und der Mitarbeiter sind 
direkt vorausgewählt. 
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Bugfixes, kleinere Änderungen und Optimierungen 

 
Folgende Bugs, die sie uns gemeldet haben, sind jetzt behoben: 
 

- Zeiterfassung: Zeiten mit einer 2 am Anfang (z.B. 23 Uhr) konnten am 
Zeitumstellungs-Wochenende nicht händisch eingetragen werden.  

- Damit nicht sofort unnötige Daten in der Zeiterfassung abgerufen werden, 
erfolgt der Abruf der Daten erst durch einen Klick auf „Anwenden“. 
Erst dann werden gesetzte Filter oder Zeiträume aktiviert und die 
gewünschten Daten abgerufen. 

- kleinere Anpassungen im Rahmen der Zeitumstellung 
- In einigen Fällen kam es dazu, dass falsche Werte in den Auswertungen 

angezeigt wurden, wenn der Arbeitsbereich-Filter aktiv war  
- Der Reformationstag wurde nun auch für Hamburg als fester Feiertag 

hinterlegt. 
- Im Kalender-Abo wurden Dienste des Vormonats nach dem Monatswechsel 

nicht mehr angezeigt 
- Wird ein Urlaubsantrag von einem Administrator bearbeitet und als „bezahlt“ 

markiert, werden jetzt wieder die richtigen Stunden und zu bezahlenden Tage 
aus der Regelarbeitszeit übernommen. 

- In der Wochenansicht des Arbeitszeitkontos wurden nicht genehmigte Urlaube 
bei der Zählung berücksichtigt.   

- In den Planungsansichten „Arbeitsbereiche“ und „Schichtgruppen“ haben wir 
die Ansichtsoption „Nicht eingeplant“ in „Nicht eingeplante Mitarbeiter“ 
umbenannt 

 
 
Optimierungen 
 

- Dienstplan-Vorlagen können Sie jetzt nach Standorten bzw. Arbeitsbereichen 
filtern. 

- Unter „Meine Abwesenheiten“ wird der Status des Urlaubsantrages jetzt auch 
durch die bekannten Icons angezeigt. Das macht die Ansicht etwas 
übersichtlicher. 

 
 
Kleinere Anpassungen 
 

- Wir haben die Termine für die Zeitumstellung in den Tages-Infos integriert 
- An folgenden Stellen im Programm können Sie eine schwarze oder weiße 

Schriftfarbe auswählen: 
o Tagesinfos/Feiertage 
o Arbeitsbereiche 
o Schichtgruppen 

 
 
Wie immer wünschen wir Ihnen viel Spaß mit den neuen Funktionen! 
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Hier noch ein paar nützliche Links zu unseren Angeboten: 
 
Die ShiftJuggler-App für Android können Sie hier kostenlos herunterladen: 
 
ShiftJuggler-App 
 
 
Unseren YouTube-Kanal mit vielen nützlichen Video-Tutorials finden Sie hier: 
 
ShiftJuggler YouTube-Kanal (Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie den Kanal abonnieren würden;) 

 

 
Ist mein Browser aktuell? ShiftJuggler-Blog 
 
 
 

Sonnige Grüße aus Berlin, 
 
Ihr ShiftJuggler-Team 
 
 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.shiftjuggler.app.v1
https://www.youtube.com/channel/UCFVni83Oy4cIYNd4CHGUOlw
https://www.shiftjuggler.com/blog/ist-ihr-browser-aktuell/
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