Pro
Timer
Finanzliste
Übersicht

Über die Finanzliste können je Anstellungsart (Monatslohn oder Stundenlohn), Abteilung und Mitarbeiter gruppiert die Saldi der Zeiten, Nachtarbeitszeiten (Auszahlung und Zeitzuschlag) sowie
der Ferien ausgegeben werden.
Bei ProTimer® Gastro werden zusätzlich noch die Feiertage sowie Ruhetage ausgegeben.
Bei ProTimer® Shop werden zusätzlich die Feiertage angezeigt sowie die Sonntags- und Feiertagszuschläge.

Felder
Mit den Feldern werden die Filter für die Berechnung erstellt.

Monat/Jahr:

Damit kann der gewünschte Monat ausgewählt werden. Die Auswahl
reicht von der erstmaligen Benutzung von ProTimer® bis zum aktuellen
Monat.
Mit den Pfeilen Links / Rechts kann jeweils ein Monat zurück (Links) und
ein Monat nach vorne (Rechts) gesprungen werden.

Von/Bis

Über diese beiden Felder können eigenständige Datumsbereich definiert
werden.

Drucken

Durch anklicken von «Drucken» wird der gewählte Datumsbereich ausgedruckt.

Abschliessen

Durch anklicken von «Abschliessen» wird der gewählte Datumsbereich
ausgedruckt. Gleichzeitig wir ein Eintrag in der untenstehenden Liste erstellt, damit das System merkt, für welche Zeiträume eine Finanzliste
erstellt wurde um nicht Doppelausgaben zu machen. Ebenfalls wird das
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«Blickierungsdatum» in den Einstellungen auf den Folgetag des Bis-Datums gesetzt, damit keine Eingaben im gewählten Zeitraum mehr gemacht werden können.
WICHTIG: Ist das neue Von-Datum mehr als einen Tag nach dem alten
Bis-Datum, kann nicht abgeschlossen werden. D.h., die Daten müssen
aufeinander folgen.
WICHTIG: Möchte man abschliessen, aber ein Teil des Datumsbereichs
tangiert einen bereits bestehenden Datumsbereich, so ist ein Abschluss
nicht möglich.
Liste der Listen

Wählt man einen Eintrag in der Liste an so wird oben das «Von»- und
«Bis»-Datum entsprechenden gesetzt.
Durch einen Druck auf das Plus wird oben das «Von»- und «Bis»-Datum
entsprechenden gesetzt, dass eine neue Liste ausgedruckt werden kann.
Die Daten sind jedoch abänderbar.

Ausgabe
Die Ausgabe ist nur als PDF-Datei
verfügbar. Anbei ein Beispiel einer
Liste mit Festangestellten.
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