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DIE VERSION 1.36  
 

Überblick über die neuen Funktionen 
 
 
 

 
 
 

Was ist neu? 

- Bestätigte Arbeitszeit im Dienstplan anzeigen 
- Geplante & besetzte Stunden im Dienstplan anzeigen 
- Neue Dienstplan-Ansicht „Zeitstrahl“ 
- Benutzerdefinierte Felder für Schichten 
- Arbeitsbereiche im Dienstplan farbig abgrenzen 
- Schichtstatus-Filter kombinierbar 
- Bugfixes, kleinere Änderungen und Optimierungen 
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Die neue Version 1.36 ist da! Wir stellen Ihnen im Folgenden alle neuen 
Funktionen vor: 

 
 

Ist-Zeiten im Dienstplan anzeigen 

 

In der Dienstplan-Ansicht „Mitarbeiter“ wird optional die zu den Schichten 
erfasste Arbeitszeit angezeigt. Außerdem wird die angerechnete Zeit für bezahlte 
Abwesenheiten und Feiertage ausgegeben und die Summe dieser Zeiten je 
Mitarbeiter angezeigt. 
Sie können diese Option über das Zahnrad-Symbol (Ansicht anpassen) 
aktivieren. 
 
Hinweis: Es werden nur die Zeiten im Dienstplan angezeigt, die zu den 
dargestellten Schichten und Abwesenheiten erfasst wurden. 
Zeiten, die keiner Schicht zugeordnet sind, werden hier NICHT dargestellt. 
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Geplante und belegte Schicht-Dauer anzeigen 

 
 
Zeit ist Geld: In den Dienstplan-Ansichten „Arbeitsbereich“ und „Schichtgruppen“ 
können Sie die Anzahl der geplanten und besetzten Stunden pro Tag anzeigen 
lassen. 
So sehen Sie auf den ersten Blick, wie viele Stunden pro Tag geplant sind und 
wie viele Stunden davon bereits mit Mitarbeitern besetzt sind. 
Über ein Ampelsystem zeigt ShiftJuggler außerdem an, ob Ihre geplanten 
Schichten unterbesetzt (rot), passend besetzt (grün) oder überbesetzt (gelb) sind. 
 
Auch diese Option können Sie über das Zahnrad-Symbol (Ansicht anpassen) ein- 
bzw. ausschalten. 
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Zeitstrahl-Ansicht (Mitarbeiter) 

 
 
Eine Frage der Ansicht: In der Dienstplan-Ansicht „Mitarbeiter“ gibt es jetzt zwei 
verschiedene Darstellungsarten von Schichten: Tabelle (wie bisher) und 
Zeitstrahl (neu) 
 
In der neuen Ansicht werden alle Schichten auf einem Zeitstrahl entsprechend 
der Start- und Endzeit dargestellt. So erkennen Sie Überlappungen und Lücken 
besser. 
Über einen Zoom-Regler können Sie die Ansicht anpassen und weitere Details 
darstellen lassen. 
 
Eigene Felder für Schichten 
 

 
 
Eine weitere Neuigkeit sind die eigenen Felder für Schichten. Über diese Felder 
können Sie weitere Informationen zu Schichten erfassen und danach filtern. 
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Ansicht-Option für farbigen Schicht-Hintergrund 

 
 
Mehr Farbe: In der Dienstplan-Ansicht „Arbeitsbereiche“ können Sie optional die 
Arbeitsbereiche farbig deutlicher voneinander abgrenzen. Der Hintergrund der 
Schichten wird dann mit einer soften Variante der Farbe des Arbeitsbereiches 
hinterlegt. Natürlich auch hier über eine Option unter „Ansicht anpassen“ ein- 
und ausschaltbar.  
 
Schichtstatus-Filter kombinierbar 
 

 
 
Im Schichtstatus-Filter können Sie jetzt verschiedene Status 

kombinieren und so z.B. alle un- und teilbesetzten Schichten 

in einem Schritt filtern. 
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Bugfixes, kleinere Änderungen, Optimierungen 

- Arbeitsbereichs-Name fehlt in Angebotsmails – Fehler wurde behoben 
- Die Auslastungsanzeige (farbige Balken) wurden in einigen Fällen nicht 

angezeigt – Fehler wurde behoben 
- Bei zur Bearbeitung zugewiesenen Urlauben wurde in einigen Fällen die 

Zeit nicht angezeigt – Fehler wurde behoben 
- Die Sortierung von Abwesenheitstypen in der Arbeitsbereich- und 

Schichtgruppen-Ansicht war nicht korrekt – Fehler wurde korrigiert 
- Schnellstart-Leiste (Dashboard): Der Button „Abwesenheit eintragen" fehlte 

bei Mitarbeitern ohne weitere Berechtigungen – Button wird jetzt 
angezeigt 

- Mitarbeiter konnten in manchen Fällen trotz eines zugestimmten 
Urlaubes auf Schichten verplant werden – Diesen Fehler haben wir 
behoben 

- Falsches Pausenverhalten bei 0-Minuten Schicht – Fehler wurde behoben 
- Im ics-Abo wurde das Schicht-Kürzel nicht ausgegeben – Fehler wurde 

behoben 
- In der Dienstplan-Ansicht „Mitarbeiter“ kann jetzt für neue Abwesenheiten 

die „Info“ direkt eingetragen werden. Bisher musste man dazu die 
Abwesenheit erneut aufrufen. 

- Wiederholreihen von Schichten endeten manchmal einen Tag zu – Fehler 
wurde behoben 

- In der PDF-Ausgabe wurden mehrtägige Tages-Infos nur am ersten Tag 
ausgegeben – Fehler wurde behoben 

- Abwesenheiten wurden in der PDF-Ausgabe des Dienstplans nicht 
ausgeben – Fehler wurde behoben 

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

 
 
 
 


