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DIE VERSION 1.37  
 

Überblick über die neuen Funktionen 
 
 
 

 
 
 

 

 

Was ist neu? 
- Mitarbeiter in der Arbeitsbereichsverwaltung zuordnen  
- Erweiterung der Mitarbeiter-Zeitstrahl-Ansicht 
- Bugfixes, kleinere Änderungen und Optimierungen 
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Die neue Version 1.37 ist da! Wir stellen Ihnen im Folgenden alle neuen 
Funktionen vor: 

 
 

Mitarbeiter in der Arbeitsbereichsverwaltung zuordnen 

Mitarbeiter können jetzt direkt in der Standorte- und Arbeitsbereichsverwaltung 
den Arbeitsbereichen und Schichtgruppen zugewiesen werden. Die Standorte- 
und Arbeitsbereichsverwaltung finden Sie unter dem Menüpunkt „Einstellungen“. 
Legen Sie einen neuen Arbeitsbereich an oder bearbeiten Sie einen bestehenden 
Arbeitsbereich, finden Sie dort den neuen Reiter „Mitarbeiter“. 
  

 
Über das Plus-Symbol weisen Sie neue Mitarbeiter dem Arbeitsbereich zu. Sie 
können einzelne Mitarbeiter oder alle Mitarbeiter zu dem Arbeitsbereich 
hinzufügen. 
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Sind für den Arbeitsbereich, den Sie bearbeiten, Schichtgruppen hinterlegt, 
können Sie die Mitarbeiter auch diesen hinzufügen. 
 

 
 

Erweiterung der Mitarbeiter-Zeitstrahl-Ansicht 

Seit kurzer Zeit gibt es neben der bekannten Tabellen-Ansicht auch eine 
Zeitstrahl-Ansicht in der Mitarbeiter-Planungsansicht. Mit einem Zoom-Regler 
können Sie die Ansicht anpassen, um weitere Details sehen zu können. 
In dieser Ansicht haben wir noch fehlende Funktionen ergänzt: 

- Die Icons der Mitarbeiter sind nun etwas größer dargestellt. 
- Unter dem Namen der Mitarbeiter werden die Fortschrittsbalken 

angezeigt, über die Sie direkt bei der Planung erkennen, ob ein Mitarbeiter 
noch freie Kapazitäten hat oder bereits für Überstunden geplant ist. 

- Zoomen Sie in die Ansicht hinein, werden die Schichtdetails in der 
Schicht angezeigt (Standort, Arbeitsbereich, Schichtgruppenname, 
Schichtzeit und Schichtname). 

- Auch das Status-Icon ist nun an den Schichten zu sehen. 
- Über der Ansicht werden die Tages-Infos und Feiertage wie in der 

Tabellen-Ansicht dargestellt. 
- Über das Zahnrad-Symbol können Sie die Ansicht anpassen. In der 

Tabellen-Ansicht können Sie darüber die Funktion „zeige alle Schichten 
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eines Mitarbeiters (bei aktivem Arbeitsbereich-Filter)“ aktivieren. Diese 
Option steht Ihnen nun auch in der Zeitstrahl-Ansicht zur Verfügung. Die 
Schichten eines nicht gefilterten Arbeitsbereichs werden dann grau-
transparent dargestellt. 

- Auch die Option zum Anzeigen/Ausblenden von Abwesenheiten haben 
wir in dieser Ansicht ergänzt. 

- Bei den Abwesenheiten werden nun auch die Details ausgegeben, 
beispielsweise die Start- und Endzeit. 

 
 

 
 
 
 
 
Bugfixes, kleinere Änderungen, Optimierungen 

- Im Reportprofil „Zuschläge (PLAN)“ und „Zuschläge (IST)“ wurden 
tagesübergreifende Schichten unterschiedlich angezeigt. Wir haben beide 
Ansichten so angepasst, dass überall die gleichen Zeiten angezeigt 
werden. 

- Im Reportprofil „Zuschläge (PLAN)“ wurden einige Zeiten nicht angezeigt, 
wenn mehrere Mitarbeiter der gleichen Schicht zugewiesen waren. Auch 
das haben wir angepasst  

- Wir haben mit diesem Update wieder Performance-Optimierungen an 
verschiedenen Stellen im Programm vorgenommen.  
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- Im Reportprofil „Arbeitszeitnachweis (monatlich)“ wurden zum Teil die 
Urlaubskorrekturen nicht vom Urlaubsanspruch abgezogen. Das haben wir 
angepasst, sodass die Werte wieder richtig berechnet werden. 

- Wurde eine bestehende Schicht bearbeitet und das Start-/Enddatum 
verändert, wurde eine falsche Meldung zur Unterschreitung der Ruhezeit 
ausgegeben. Diese Meldung erscheint nun nicht mehr.  

- In der Abwesenheitsverwaltung wurde teilweise ein falscher 
Urlaubsanspruch ausgegeben. Wir konnten das lösen, sodass nun überall 
wieder die richtigen Zahlen ausgegeben werden. 

- Abwesenheiten können über die Abwesenheitsverwaltung bei den 
Mitarbeitern angefragt werden. Bis zu einer bestimmten Deadline müssen 
die Mitarbeiter dann für einen festgelegten Zeitraum die Abwesenheiten 
eintragen. Diese Deadlines und Abfragezeiträume werden jetzt auch bei 
normalen Mitarbeitern ohne weitere Planungsrechte angezeigt.  

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

 
 
 

 


