UPDATE

DIE VERSION 1.34
Überblick über die neuen Funktionen

Was ist neu?
-

„Einstellungen“  „Regeln“: Eigene Ansicht für die Zeiterfassungs-Optionen
Prüfung der Schichtlänge und Pausenregelung
Bearbeitung des Basis-Abwesenheitstyps
Eigene Felder für Standorte
Bugfixes, kleinere Änderungen und Optimierungen

UPDATE

Die neue Version 1.34 ist da! Wir stellen Ihnen im Folgenden alle neuen
Funktionen vor:

„Einstellungen“  „Regeln“: Eigene Ansicht für die ZeiterfassungsOptionen
In den „Einstellungen“  „Regeln“ haben wir alle Optionen rund um die Zeiterfassung
in eine separate Ansicht ausgelagert. Oben können Sie nun zwischen den Reitern
„Schichtplanung“, „Abwesenheiten“ und „Zeiterfassung“ wechseln.

Prüfung der Schichtlänge und Pausenregelung
In den „Einstellungen“  „Regeln“ finden Sie neue Optionen:
- Maximale Schichtlänge von 10h prüfen
- Unterschreiten der Pausenzeit prüfen
Bei der Prüfung der Schichtlänge stehen die Auswahlmöglichkeiten „Nein“, „Warnung
beim Überschreiten“ und „Überschreiten verhindern“ zur Auswahl.
Soll nichts geprüft werden, dann erscheint kein Hinweis, dass die angelegte Schicht
zu lang ist und Sie können beispielsweise eine 12-Stunden-Schicht anlegen.
Haben Sie die Option mit der Warnung gewählt, erscheint beim Anlegen der Schicht
ein Hinweis, dass diese Schicht eigentlich zu lang ist. Sie können trotzdem
beispielsweise eine 12-Stunden-Schicht anlegen.
Soll das Überschreiten verhindert werden, dann erscheint der Hinweis, dass diese
Schicht zu lang ist und Sie können die Schicht nicht bestätigen. Erst wenn Sie die
Start- und/oder Endzeit so verändern, dass die Schicht maximal 10 Stunden lang ist,
kann sie bestätigt werden.

UPDATE

Bei der Prüfung der Pausenregelung stehen Ihnen ebenfalls die
Auswahlmöglichkeiten „Nein“, „Warnung beim Unterschreiten“ und „Unterschreiten
verhindern“ zur Auswahl.
Soll die Pausenregelung nicht geprüft werden, erscheint kein Hinweis und Sie
können beispielsweise für eine 8-Stunden-Schicht nur 15 Minuten Pause hinterlegen.
Soll bei einer Unterschreitung gewarnt werden, dann erscheint ein Hinweis, dass die
Pause, die Sie gerade hinterlegen, zu kurz ist. Sie können eine Schicht mit einer zu
kurzen Pause trotzdem anlegen.
Beim Verhindern der Unterschreitung können Sie keine Schichten mit zu kurzen
Pausen anlegen. Die Schicht kann erst bestätigt werden, wenn Sie die Pause an die
Schichtlänge anpassen.

UPDATE

Diese beiden Prüfungen können Sie nicht nur für die Schichtplanung hinterlegen,
sondern auch für die Zeiterfassung. Die beiden Optionen finden Sie im neuen
separaten Regeln-Reiter für die Zeiterfassung.
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Bearbeitung des Basis-Abwesenheitstyps
In den „Einstellungen“  „Regeln“  „Abwesenheiten“ finden Sie die Verwaltung für
die eigenen Abwesenheitstypen.
Bei dem Basis-Typ „Abwesenheit“ können Sie nun alle Einstellungen anpassen.
Urlaube und Krankmeldungen bleiben weiterhin gesperrt. Benötigen Sie einen Urlaub
oder Krankmeldungen mit anderen Einstellungen, können Sie sich einen eigenen
Abwesenheitstyp auf Basis des Urlaubs oder einer Krankmeldung anlegen und
diesen dann bearbeiten.
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Eigene Felder für Standorte
In den „Einstellungen“  „Eigene Felder“ können Sie jetzt auch Felder für die
Standorte pflegen. Wie bei den eigenen Feldern für Mitarbeiter und Arbeitsbereiche
können Sie hier zwischen einem Textfeld und einer Auswahlliste wählen.
Die eigenen Felder können Sie erst einmal nur bei den „Einstellungen“  „Standorte
& Arbeitsbereiche“ pflegen. Eine Filterung wie bei den Mitarbeiter- und
Arbeitsbereiche-Auswahllisten gibt es nicht.

Bugfixes, kleinere Änderungen und Optimierungen
Folgende Bugs, die sie uns gemeldet haben, sind jetzt behoben:
- In der Mitarbeiter-Dienstplanansicht konnten in bestimmten Fällen keine
Abwesenheiten gelöscht werden.
- Werden bei betrieblichen Pausenregelungen Dezimalzahlen hinterlegt,
werden diese nun in der Zeiterfassung wieder richtig berücksichtigt.
- In der Schichtgruppen-Ansicht können auch Schichten ohne Schichtgruppe
angelegt werden. Diese Schichten werden dann in der Zeile „ungruppiert“
angezeigt. In dieser Zeile können nun auch wieder Schichten über das PlusSymbol angelegt werden.

Optimierungen
- Durch die Optimierungen im letzten Update kam es zu Problemen mit älteren
Browsern. Damit Sie mit dem Internet Explorer 11 weiterhin gut arbeiten
können, haben wir dort die Kopf- und die linke Randspalte fixiert. So bleiben in
der Mitarbeiter-Monatsansicht beispielsweise links alle Mitarbeiter mit den
Namen und Fortschrittsbalken sichtbar und oben die Wochentage mit dem
Datum in der Kopfzeile stehen, wenn Sie durch den Monat scrollen.
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Da der Internet-Explorer 11 einige aktuelle Technologien leider nicht
unterstützt, empfehlen wir dennoch aktuelle Versionen von Mozilla Firefox,
Google-Chrome oder Microsoft Edge zu verwenden.
- In der Mitarbeiter-Planungsansicht haben Sie die Möglichkeit zusätzliche
Spalten für die Über-/Unterstunden und Urlaubstage anzeigen zu lassen (über
die Ansichtsoptionen unter dem Zahnrad-Symbol). Diese zusätzlichen Spalten
wurden bisher in den PDFs immer mit ausgegeben, auch wenn diese Option
in der Ansicht gar nicht aktiviert war. Das haben wir behoben, sodass das
PDF nun wieder so aussehen sollte, wie die Planungsansicht im Programm.

Kleinere Anpassungen
- Haben Sie den Genehmigungsworkflow („Einstellungen“  „Regeln“ 
„Abwesenheiten“) aktiv, können Sie die Urlaube an Kollegen mit
Administratoren oder Abwesenheitsverwalter-Rechten weiterleiten.
In den Abwesenheitsregeln können Sie zusätzlich hinterlegen, wer der
Empfänger von Urlaubsanträgen und Krankheitsbenachrichtigungen sein soll
(Administratoren und/oder Abwesenheitsverwalter).
Haben Sie an der zweiten Stelle hinterlegt, dass nur die
Abwesenheitsverwalter Urlaubsanträge und Krankheitsbenachrichtigungen
erhalten sollen, dann wird das jetzt auch bei der Auswahl innerhalb des
Genehmigungsworkflows berücksichtigt. Dann erscheinen in der Auswahlliste
für die Zuweisung beispielsweise nur noch Abwesenheitsverwalter.
- Wenn Ihre Dienstplan-Ansicht auf einen Standort beschränkt ist, erscheinen in
den Vorlagen nun nur noch die Vorlagen, die für diesen Standort angelegt
wurden. Das verbessert die Übersicht.
- Aus Sicherheitsgründen haben wir die Funktion „Passwort vergessen“
überarbeitet. Wenn Sie ein neues Passwort anfordern, erhalten Sie nun einen
Link zu einer Seite, auf der Sie Ihr neues Passwort selbst erstellen können.
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Wie immer wünschen wir Ihnen viel Spaß mit den neuen Funktionen!

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

