Pro
Timer
Zeiterfassung
Übersicht

In dieser Liste können die Zeiten bearbeitet bzw. nachgetragen werden. Je nach Lizenzart und Einstellungen kann die Liste andere Felder beinhalten.

Bearbeitungsmöglichkeiten

Wie in den meisten Listen können die Einträge über
werden.

eingefügt, bearbeitet oder gelöscht

Einfügen
Bearbeiten. Kann auch mit einem Doppelklick auf die Zeile gemacht werden.
Löschen.
Liste neu laden

Zusatzsymbole

Mit dem «Teilungssymbol» ( ) können Einträge geteilt werden. Wenn z.B. der Mitarbeiter vergessen hat, am Mittag auszustempeln, kann mittels diesem Symbol der Eintrag geteilt werden ohne
dass der Original-Eintrag angepasst und ein neuer Eintrag erfasst werden muss.
Dazu muss der zu ändernde Eintrag angewählt werden. Danach wird das «Teilungssymbol» angeklickt. Es erscheint ein neues Fenster mit den Start- und End-Daten des aktuellen Eintrages:
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In den Feldern zum «Ende 1. Eintrag» kann
der Endzeitpunkt des Original-Eintrages gesetzt werden. Der Startzeitpunkt des Original-Eintrages wird belassen.
In den Feldern zum «Start 2. Eintrag» kann
der Startzeitpunkt des neuen Eintrages gesetzt werden. Der Endzeitpunkt des neuen
Eintrages wird aufgrund des Endzeitpunkt des Original-Eintrages gesetzt.

Mit dem «Rechnersymbol» ( ) kann der gewählte Zeitraum nachgerechnet werden.

Filtereinstellungen
Die Standardeinstellung der Darstellung sind die letzten 14 Tage.

Datumsbereich von:

Das Startdatum setzt den Filter für den Anzeige-Beginn.

Datumsbereich bis:

Das Startdatum setzt den Filter für den Anzeige-Beginn.

Gesamter Datumsber.:

Wird dieses Feld aktiviert so werden alle Daten, auch in der Zukunft, dargestellt.

Mitarbeiter:

Mit dieser Liste kann der gewünschte Mitarbeiter ausgewählt werden. Es
werden nur Mitarbeiter dargestellt, die «Aktiv» sind.

Farbkodierung

Normale Zeiteinträge sind Weiss dargestellt. Ferien werden Grün dargestellt und Absenzen Blau.
Ferien und Absenzen können nicht über diese Erfassung erstellt oder geändert werden (s. «Zeiterfassung -> Ferien/Absenzen»).

© 2014 – 2017 ProTimer GmbH – ProTimer® ist eine eingetragene Marke der ProTimer GmbH

Seite 2

Pro
Timer
Spezielle Tabellenspalten
Die Spalten «Ort Start» und «Ort Ende» enthalten zusätzliche Informationen.
Smartphone:

Wird die Zeit über das Smartphone gestempelt, so ist der Hintergrund gelblich.
War die GPS-Lokalisierung aktiv und eine GPS-Position konnte gefunden werden,
so erscheint eine «Weltkugel». Diese kann angeklickt werden um die Position auf
eine Karte anzuzeigen.

Terminal:

Sind einem Terminal Ort-Bezeichnungen hinterlegt («Administration -> Terminals», nur bei ProTimer®-Terminals), werden diese hier angezeigt.

Es kann auch am Smartphone an- und am Terminal ausgestempelt werden oder umgekehrt.

Weiss:
Terminal-Stempelung (mit oder ohne Bezeichnung)
Gelb:
Smartphone-Stempelung
Welt-Symbol: Link zum Kartenmaterial mit der Positionierung

Eingabe- und Bearbeitungsmaske Mitarbeiterdaten

Die Darstellung kann je nach Einstellungen und Lizenzart variieren.

Start:

Startdatum und -zeit.
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Ende:

Enddatum und -zeit.
Wird das Enddatum und die Endzeit leer gelassen vermerkt das System
den Eintrag als «Aktiv».

Bemerkungen:

Dieses Feld wird nur dann dargestellt, wenn in den Einstellungen «Einstellungen -> Allgemein 1» das Feld «Bemerkungen Zeiterfassung» aktiviert ist.
Es können allgemeine Bemerkungen erfasst werden wie z.B. Bemerkungen, warum die Zeit nacherfasst werden musste.

Festgelegte Zeiten NICHT berücksichtigen
Wenn in den Einstellungen («Administration -> Einstellungen -> Allgemein 1») das Feld «Pausen/Arbeitszeit-Regelung» auf «Selbst definierte Pausen» gesetzt wurde und die entsprechenden Einstellungen in den «Festgelegten Pausen» («Administration -> Arbeitszeiten -> Reiter «Festgelegte
Pausen»») gesetzt wurden, erscheinen Felder, die aktiviert werden können.
Die Felder erscheinen nur, wenn auch eine Mindestzeit gesetzt wurde. Wird z.B. bei «Pausen Nachmittag» in «Festgelegte Pausen» der Eintrag auf «00:00» gesetzt wird dieses Feld auch nicht angezeigt.
Aktiviert man ein solches Feld, so wird die Über- oder Unterschreitung akzeptiert.
Beispiel:
Wenn der früheste Arbeitsbeginn auf 07:30 gesetzt wurde, würde bei einem Zeiteintrag von 06:45
45 Minuten abgezogen. Falls der Mitarbeiter an diesem Tag jedoch aufgrund eines Auftrages wirklich um 06:45 angefangen hat zu arbeiten kann dieser Abzug entfernt werden.

Es soll immer der Eintrag verwendet werden, der betroffen ist.
Beispiel:
Frühester Arbeitsbeginn:
Pause Morgen:
Pause Mittag
Pause Nachmittag:
Überzeit ab:

07:30
00:15
01:00
00:15
00:15

Tagesarbeitszeit:

08:30
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Zeiten:
07:15 – 09:45
09:53 – 12:03
12:57 – 15:13
15:26 – 17:21

02:15
02:10
02:16
01:55

Ohne Aktivierung eines der Kästchen lautet die Ausgabe wie folgt:

Obwohl 08:36 ohne Abzüge gearbeitet ist die Arbeitszeit nun 08:21. Daher wird der Abzug für die
«Überstunden» nicht zusätzlich abgezogen.

Eintrag Start Morgen

Wird nun bei ersten Eintrag (07:15 – 09:45) das Feld «Startzeit» aktiviert, wird der «Verfrühter Arbeitsbeginn»-Abzug nicht mehr berechnet.

Der Eintrag «Verfrühter Arbeitsbeginn» ist nun nicht mehr vorhanden. Da jedoch jetzt die Arbeitszeit über 08:30 und unter 08:45 liegt, wird neu der Eintrag «Kein Überzeitanspruch» angezeigt.
Schlussfolgerung: Die «Startzeit Morgen» muss beim Morgen-Eintrag gesetzt werden.
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Eintrag «Pause Morgen»

Wird nun beim Eintrag, welchem der Morgen-Pause folgt (09:53 – 12:03) das Feld «Pause Morgen»
aktiviert, wird der «Zu kurze Morgenpause»-Abzug nicht mehr berechnet.

Der Eintrag «Zu kurze Morgenpause» ist nun nicht mehr vorhanden.
Schlussfolgerung: Die «Morgen-Pause» muss beim Eintrag nach der zu kurzen Pause gesetzt werden.

Eintrag «Pause Mittag»

Wird nun beim Eintrag, welchem der Mittags-Pause folgt (12:57 – 15:13) das Feld «Pause Mittag»
aktiviert, wird der «Zu kurze Mittagspause»-Abzug nicht mehr berechnet.

© 2014 – 2017 ProTimer GmbH – ProTimer® ist eine eingetragene Marke der ProTimer GmbH

Seite 6

Pro
Timer
Der Eintrag «Zu kurze Mittagspause» ist nun nicht mehr vorhanden. Aufgrund der Tatsache, dass
nun die Arbeitsstunden über 08:49 sind, wird auch keine «Kein Überzeitanspruch»-Anzeige mehr
dargestellt.
Schlussfolgerung: Die «Mittags-Pause» muss beim Eintrag nach der zu Mittagspause gesetzt werden.

Eintrag «Pause Nachmittag»

Wird nun beim Eintrag, welchem der Nachmittags-Pause folgt (15:26 – 17:21) das Feld «Pause
Nachmittag» aktiviert, wird der «Zu kurze Nachmittagspause»-Abzug nicht mehr berechnet.

Der Eintrag «Zu kurze Nachmittagspause» ist nun nicht mehr vorhanden.
Schlussfolgerung: Die «Nachmittags-Pause» muss beim Eintrag nach der zu kurzen Pause gesetzt
werden.

Eintrag «Überzeit»
Würde die Endzeit des letzten Eintrages 17:10 betragen, hätte der Mitarbeiter wieder keinen Überzeitenanspruch, da die Überzeit zwischen 08:30 und 08:45 Stunden liegt.
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Wird nun beim letzten Eintrag, des Tages (15:26 – 17:10) das Feld «Überzeit» aktiviert, wird der
«Kein Überzeit»-Abzug nicht mehr berechnet.

Der Eintrag «Kein Überzeitanspruch» ist nun nicht mehr vorhanden.
Schlussfolgerung: Das Feld «Überzeit» muss beim letzten Tageszeit-Eintrag gesetzt werden.

Diverses
Wie in den Beispielen gezeigt, können auch mehrere Felder gleichzeitig aktiviert sein (so z.B. beim
letzten Beispiel).
Falls eine Pause gar nicht gemacht wurde so werden automatisch alle Pausen abgezogen. Um die
entsprechenden Pausen nicht in Abzug zu bringen können im gleichen Eintrag alle Felder aktiviert
werden.

Allgemein
Die Daten müssen gespeichert werden, damit diese gültig werden.
Bei Datumsfeldern («Start», «Ende», «Datumsbereich», etc) können die Daten auch über den Kalender-Button ausgewählt werden
. Soll das Datum gelöscht werden, so kann im Feld einfach die «Löschen»-Taste (evtl. «Delete») gedrückt werden.
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