UPDATE

DIE VERSION 1.34.5
Überblick über die neuen Funktionen

Was ist neu?
- Bezahlte Abwesenheiten: Berücksichtigung der unterschiedlichen täglichen
Arbeitszeiten
- Eigene Felder für die Zeiterfassung
- Auswertungen: Ansichtsoption „Archivierte Mitarbeiter anzeigen“
- Bugfixes, kleinere Änderungen und Optimierungen

UPDATE

Die neue Version 1.34.5 ist da! Wir stellen Ihnen im Folgenden alle neuen
Funktionen vor:

Bezahlte Abwesenheiten: Berücksichtigung der unterschiedlichen
täglichen Arbeitszeiten
Wird eine bezahlte Abwesenheit angelegt, beispielsweise ein bezahlter Urlaub,
wurde bisher für alle Tage ein einheitlicher Stundenwert eingetragen.
Mit dem Update haben wir eine Option
bereitgestellt, mit der Sie die
tagesgenauen Werte aus der
Regelarbeitszeit für jeden Urlaubstag
hinterlegen (und gegebenenfalls
anpassen) können.
Dazu werden Ihnen die Arbeitstage in
einer Tabelle angezeigt. Unter den
ausgewählten Arbeitstagen befinden
sich kleine Kästchen, in denen die
Arbeitszeiten des jeweiligen Tages aus
der Regelarbeitszeit angezeigt werden.
Auch die Auswahl der Arbeitstage wird
automatisch aus der Regelarbeitszeit
übernommen.
Sollen für den eingetragenen Urlaub
andere Tage gezählt oder pro Tag
andere Stunden berechnet werden,
können Sie die Häkchen an- und
abwählen und die Zeiten darunter
überschreiben.
Mit der Option „Manuell / Durchschnitt
der letzten 13 Wochen“ erhalten Sie die
bisherige Ansicht. Bei dieser Option
erscheint ein Feld, in dem die erste
Stundenanzahl aus der
Regelarbeitszeit hinterlegt ist. Auch
diese Zahl können Sie jederzeit
überschreiben. Über das
Taschenrechner-Symbol können Sie
alternativ auch den Durchschnitt der
letzten 13 Wochen berechnen. In der
Arbeitstage-Tabelle werden dann nur
die Häkchen für die zu bezahlenden
Arbeitstage gesetzt.
Die hier hinterlegte Zeit gilt für alle
markierten Tage.
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Eigene Felder für Zeiterfassung
In den Einstellungen a Eigene Felder können jetzt auch eigene Felder für die
Zeiterfassung hinterlegt werden. Sie haben die Auswahl zwischen einem Textfeld
und einer Auswahlliste.

Diese Felder werden den Mitarbeitern angezeigt, wenn sie eine Zeit über die
Stempeluhr erfassen. In diesem Feld kann beispielsweise hinterlegt werden, wie
viele Zimmer innerhalb der gestempelten Zeit gereinigt wurden oder ob eine Aufgabe
erledigt wurde oder nicht.

Die eigenen Felder für die Zeiterfassung werden im Reportprofil
„Arbeitszeit/Mitarbeiter & Tag (IST)“ ausgegeben.
Die Auswahl der eigenen Felder ist derzeit nur über die mobile Version und das
Dashboard möglich!
In einem der nächsten Updates werden wir diese Felder auch in der ShiftJuggler-App
integrieren.
Die Anzeige und Möglichkeit der Bearbeitung der Felder in der Zeiterfassung ist
ebenfalls für ein nächstes Release eingeplant.
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Auswertungen: Ansichtsoption „Archivierte Mitarbeiter anzeigen“
Über die Mitarbeiterverwaltung können Sie Mitarbeiter archivieren/deaktivieren. Die
Daten der Mitarbeiter bleiben erhalten, aber die Mitarbeiter stehen nicht mehr für die
Planung zur Verfügung.
In den Auswertungen finden Sie neben den Filtern ein Zahnrad-Symbol. Dahinter
verbergen sich die Ansichtsoptionen. Über diese Ansichtsoptionen können Sie die
archivierten Mitarbeiter in den Reports ein- und ausblenden.

Sollen die archivierten Mitarbeiter mit angezeigt werden (z.B. bei Auswertungen in
der Vergangenheit), erscheint neben dem Namen ein rotes Mond-Symbol (sowohl im
Mitarbeiter-Filter, als auch in den Reports). So lassen sich die archivierten von den
aktiven Mitarbeitern gut unterscheiden.
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Bugfixes, kleinere Änderungen und Optimierungen
Folgende Bugs, die sie uns gemeldet haben, sind jetzt behoben:
- Übernommene Schicht - Mitarbeiter wird nicht angezeigt:
Werden Schichten zur Übernahme freigegeben, können die Mitarbeiter, die
verfügbar sind, diese Schichten übernehmen. Dem Planer werden diese
Mitarbeiter dann in den Schichten und im Schicht-Bearbeitungsfenster
angezeigt. Der Plan muss dann noch vom Planer final veröffentlicht werden.
Nach dem Veröffentlichen wurden die Mitarbeiter nicht mehr im SchichtBearbeitungsfenster angezeigt.
- Im Arbeitszeitkonto und in den Reports wurden am Wochen- und/oder
Monatsanfang keine Werte für die Arbeitszeit angezeigt.
- In der Zeiterfassung kam es vor, dass tagesübergreifende Zeiten nicht
komplett angezeigt wurden. Wir haben die Filterung angepasst, sodass
tagesübergreifende Schichten immer komplett angezeigt werden. Es werden
nun auch nur noch die Zeiten angezeigt, die im gefilterten Zeitraum beginnen.
Filtern Sie beispielsweise auf einen Tag, werden Ihnen alle Plan- und IstZeiten dieses Tages angezeigt und auch diese Zeiten, die am gefilterten Tag
starten und erst am Folgetag enden.
An einigen Tagen wurde zusätzlich ein Symbol angezeigt, dass besagt, dass
die Zuordnung des Mitarbeiters zur angezeigten Plan-Zeit entfernt wurde.
Dieses Symbol taucht nur noch an diesen Zeiten auf, bei denen die
Zuordnung tatsächlich fehlt.
Kleinere Anpassungen
- Alle Schichtplan-Ansichten sind nun druckbar. In allen Ansichten finden Sie
oben rechts das Drucken-Symbol. Je nach Umfang des Plans müssten Ihre
individuellen Druckeinstellungen angepasst werden!
- In allen Planungsansichten, in der Abwesenheitsverwaltung sowie unter
„Meine Schichten“ und „Meine Abwesenheiten“ finden Sie mittig das Datum.
Ist eine Monatsansicht ausgewählt, werden in dem Miniaturkalender, der beim
Klick auf das Datum geöffnet wird, nur noch die Monate und nicht mehr die
Einzeltag-Auswahl angezeigt. Das macht die Auswahl einfacher und
effizienter.
- Für Urlaube haben wir mit einem vorherigen Update ein Verlaufs-Protokoll zur
Verfügung gestellt. In diesem wird angezeigt wer wann einen Urlaub beantragt
oder genehmigt hat, welche Stunden und Arbeitstage berechnet werden und
welche Änderungen von wem wann vorgenommen wurden. Diesen Verlauf
finden Sie nun bei allen Abwesenheiten. Klicken Sie eine Abwesenheit an,
öffnet sich das Bearbeitungsfenster, in dem Sie mehrere Tabs finden. Am
Ende finden Sie den „Verlauf“.
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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

