DIE VERSION 1.31
Überblick über die neuen Funktionen

Was ist neu?
•
•
•
•

Ein- & Austrittsdatum
Übernahme der Überstunden und Urlaube aus dem Vorjahr
Option: »Plan-Zeiten in Zeiterfassung verbergen«
Bugfixes, kleinere Änderungen und Optimierungen
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Update
Die neue Version 1.31 ist da! Wir stellen Ihnen im Folgenden alle neuen Funktionen vor:
Ein- & Austrittsdatum
Für jeden Mitarbeiter kann nun ein Ein- und Austrittsdatum festgelegt werden. Die Felder finden Sie in
der Mitarbeiterverwaltung, im Mitarbeiter-Bearbeitungsfenster unter »Zeiten & Kosten«.
Tragen Sie nachträglich ein Ein- und Austrittsdatum ein, wird der Mitarbeiter von allen Schichten vor
dem Eintrittsdatum und nach dem Austrittsdatum entfernt. Die Abwesenheiten für diese Zeiträume
werden gelöscht.
Sie können Mitarbeiter vor dem Eintrittsdatum und nach dem Austrittsdatum nicht mehr auf Schichten planen. Auch können Sie für diesen Zeitraum bei Ihm keine Abwesenheiten hinterlegen.
Mitarbeiter werden vor dem Eintrittsdatum und nach dem Austrittsdatum in der Mitarbeiterverwaltung grau dargestellt.

Übernahme der Überstunden und Urlaube aus dem Vorjahr
Auf dem Dahboard finden Sie ab sofort die Box » Übertrag aus dem Vorjahr: 2017 a 2018 « .
Wie Sie den Übertrag der Überstunden und/oder Resturlaubstage für Ihre Mitarbeiter vornehmen,
erklären wir Ihnen in einem separaten PDF.
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Update
Option: »Plan-Zeiten in Zeiterfassung verbergen«
Werden bei Ihnen die erfassten Zeiten nicht automatisch auf passende Schicht zugewiesen, erscheint
in der Zeiterfassung neben den Filtern ein zusätzlicher Zahnrad-Button. Darüber können Sie die Planzeiten in der Zeiterfassung ein- und ausblenden.

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

•
•
•

»Zeitplan« a »Schichten planen«: Die Ansichtsoption »Kürzel ausgeben« funktioniert wieder richtig.
Der Felder-Filter wird auf kleinen Displays nicht mehr von Schnellzuweisung überdeckt.
Die Zeiterfassung und die Stempeluhr-Online funktionieren nun wieder so wie gehabt: Mitarbeiter
mit dem Recht »Darf eigene Zeiten erfassen« bzw. »Darf eigene Zeiten erfassen, mit der Bestätigung vom Admin« sehen wieder den Menüpunkt »Zeiterfassung« und den entsprechenenden
Button in der Schnellstartleiste auf dem Dashboard.
Trägt ein Administrator direkt einen Urlaub für einen Mitarbeiter ein (ohne dass der Mitarbeiter
einen Urlaubsantrag gestellt hat), erhält der Mitarbeiter dazu eine E-Mail.
Urlaubsanspruch wird nicht mehr automatisch übertragen: In den »Einstellungen« a »Regeln« a
»Abwesenheiten« kann festgelegt werden, was mit dem Urlaubsanspruch passieren soll.
Nicht genehmigte Urlaube werden unter »Zeitplan« a »Schichten planen« anzeigen: In den »Einstellungen« a »Regeln« a »Abwesenheiten« kann festgelegt werden, ob nicht genehmigte Urlaube
im Plan berücksichtig und/oder im Plan angezeigt werden sollen

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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