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DIE VERSION 1.36.5  
 

Überblick über die neuen Funktionen 
 
 
 

 
 
 

Was ist neu? 

- Reportprofil „Zuschläge (PLAN)“	
- Abwesenheitsgründe und Abwesenheitstypen anonymisieren	
- Schichtangebot: Der Status bleibt nach der Veröffentlichung erhalten  
- Schichtanzeige in Google-Chrome-Browser 
- Bugfixes, kleinere Änderungen und Optimierungen 
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Die neue Version 1.36.5 ist da! Wir stellen Ihnen im Folgenden alle neuen 
Funktionen vor: 

 
 

Reportprofil „Zuschläge (PLAN)“ 

Die Zuschläge konnten bisher immer nur für die Ist-Zeiten angezeigt werden. 
Unter „Auswertungen“ > „Reports“ finden Sie nun das neue Reportprofil 
„Zuschläge (PLAN)“. Dort werden auf Grundlage der geplanten Stunden die 
Zuschläge angezeigt. So sehen Sie schon vorab, wer welche Zuschläge erhält. 
 

 
 
 
Abwesenheitsgründe und Abwesenheitstypen anonymisieren 

Unter „Einstellungen“ > „Regeln“ > „Abwesenheiten“ finden Sie die beiden 
Optionen „Abwesenheitsgründe anonymisieren“ und „Abwesenheitstypen 
anonymisieren“.  
 
„Abwesenheitsgründe anonymisieren“ 
Werden die Abwesenheitsgründe anonymisiert, werden die Info-Texte, die bei 
den Abwesenheiten hinterlegt werden können an folgenden Stellen 
ausgeblendet: 

- Meine Schichten 
- Meine Abwesenheiten 
- Druckansicht des Dienstplans 
- PDF-Ausgabe des Dienstplans 
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„Abwesenheitstypen anonymisieren“ 
Sollen die Mitarbeiter nicht wissen, weshalb Kollegen nicht anwesend sind, 
können Sie die Abwesenheitstypen anonymisieren. Die Abwesenheiten der 
Kollegen werden dann unter „Meine Abwesenheiten“, in der Druckansicht und in 
der PDF-Ausgabe des Dienstplans nur als „abwesend“ ausgegeben. Die Mitarbeiter 
sehen nicht, ob es sich um einen Urlaub, eine Krankmeldung oder eine sonstige 
Abwesenheit handelt. 

 
 

 
 

 

 

 

 

Schichtangebot: Der Status bleibt nach der Veröffentlichung erhalten 

Planer haben die Möglichkeit, vor der finalen Veröffentlichung, die geplanten 
Schichten, allen oder nur den freien Mitarbeitern anzubieten. Die Mitarbeiter 
können diese Schichtangebote annehmen oder mit dem Planer Änderungen 
abstimmen.  
Wird ein Schichtangebot an die Mitarbeiter versendet, erscheint ein kleines 
Fragezeichensymbol an dem Namen bzw. in der Schicht. Nimmt ein Mitarbeiter 
das Schichtangebot an, wird aus dem Fragzeichensymbol ein Häkchen.  
Wird die Schicht veröffentlicht, bleiben die Symbole erhalten. So können Sie 
auch nach der Veröffentlichung nachvollziehen, wer die Schichten 
angenommen hat und wer nicht. 
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Schichtanzeige in Google-Chrome-Browser 

Mit dem neuesten Update des Browsers Google Chrome wurden die Schichten 
im ShiftJuggler in der Mitarbeiter-Planungsansicht nicht mehr richtig angezeigt. 
Waren mehrere Schichten an einem Tag für einen Mitarbeiter angelegt, wurden 
die Schichten teilweise bei den darunter stehenden Mitarbeitern angezeigt.  
Wir haben den Fehler behoben. Sie können den Chrome-Browser nun wieder wie 
gewohnt nutzen. 
 
 

Bugfixes, kleinere Änderungen, Optimierungen 

- Reportprofil „Zuschläge“: Wird die zusätzliche Option „Null-Werte anzeigen“ 
gesetzt, muss diese bei einem Neuaufruf des Reports nicht wieder neu 
aktiviert werden 

- War die Option „Null-Werte anzeigen“ im Reportprofil „Zuschläge“ gesetzt, 
wurden diese Werte bisher nur im Programm angezeigt, aber nicht mit 
ausgedruckt. Das haben wir angepasst.  

- Wird eine Pause nachträglich angepasst und soll beim Unterschreiten der 
Pause gewarnt werden, erscheint nun die entsprechende Warnung 

- Wurde in der Mitarbeiter-Planungsansicht auf einen einzelnen Mitarbeiter 
gefiltert und der Plan als PDF exportiert, erschienen noch weitere 
Mitarbeiter auf dem PDF. Das haben wir behoben, sodass nur noch der 
Mitarbeiter auf dem PDF erscheint, auf den gefiltert wurde.  

- In der Mitarbeiter-Planungsansicht können über das Plus-Symbol bei 
jedem Mitarbeiter nicht nur Schichten, sondern auch „Freie Tage“ und 
andere Abwesenheiten eingetragen werden. Mit dem freien Tag wird ein 
kompletter Tag (von 00:00 – 23:59 Uhr) für einen Mitarbeiter gesperrt. Ist in 
den Einstellungen hinterlegt, dass Abwesenheiten tagesübergreifende 
Schichten überlappen dürfen, galt das bisher nicht für die freien Tage. Das 
haben wir angepasst. 

- Damit die einzelnen Mitarbeiter deutlicher voneinander unterschieden 
werden können, haben wir in der Mitarbeiter-Planungsansicht die 
Trennlinien zwischen den Mitarbeitern deutlicher angezeigt. 

- Wurden ebenfalls in der Mitarbeiter-Ansicht Abwesenheiten eingetragen, 
obwohl der Mitarbeiter bereits auf eine Schicht geplant war, erschienen 
nach dem Speichern sowohl die Schichten als auch die Abwesenheiten. 
Erst nachdem die Ansicht neu geladen wurde, wurden die Mitarbeiter aus 
den kollidierenden Schichten entfernt. 

- Die Farben, die Sie bei den Schichtgruppen hinterlegt wurden, erscheinen 
nun auch in der Planungsansicht „Arbeitsbereich“. 

- Mitarbeiter konnten z.T. trotz zugestimmtem Urlaub auf Schichten 
verplant werden.  

- Wird ein Urlaubsantrag als PDF exportiert, wird jetzt das Info-Feld mit dem 
Urlaubs-Grund mit ausgegeben.  
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- Wurde in den Account-Einstellungen der Sonntag als erster Wochentag 
hinterlegt, wurde die Kalenderwochen-Nummer falsch ausgegeben. Das 
haben wir angepasst. 
  

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

 
 
 

 


