RELEASE 17.01
plus time

Personalstammberechtigungen
Damit die Personalstamm-Maske für alle Benutzer zugänglich gemacht werden kann,
stehen neu die zusätzlichen Privilegien «Einfügen», «Löschen» und «Bearbeiten» der
Stammdaten als Funktionsberechtigungen bereit. Zusammen mit dem Ein- und Ausblenden der einzelnen Reiter kann die Personalstammmaske nun noch individueller auf
den jeweiligen Benutzer zugeschnitten werden.

Historienfelder in den Stammdaten
Im vorgängigen Release erfolgte die Integration der Historienfelder für die Stammdatenmasken im BDE-Bereich. Diese Anpassungen sind nun für alle Stammdaten übernommen worden. Ergänzt wurden diese u. a. für die Besucherverwaltung, die Mandanten, Abteilungen, Kostenstellen, Personalgruppen, Funktionen und den Fehlerstamm.
Einheitlich sind jetzt in allen Stammdatenmasken die Felder «angelegt am», «angelegt
von», «letzte Änderung am» und «letzte Änderung von» aktiv.

Zuschläge für Auftragspositionen
Bisher umfasste die Zuschlagsermittlung ein Splitting auf den Ebenen «Kostenstellen»,
«Tätigkeiten» und «Aufträge». Die Einstellungen hierfür erfolgen über die vorgesehenen
Programmoptionen. Beim Splitten der Zuschläge nach Auftrag werden neu zusätzlich
auch die Auftragspositionen berücksichtigt.

Weitere BDE Reiter
Im BDE-Bereich konnten die berechneten Ergebnisse bisher nur ausgewertet und über
das Interface dem Fremdsystem mitgeteilt werden. Um dieses Verhalten für die Benutzer transparenter zu gestalten, sind die Informationen neu Bestandteil diverser Masken. Unter dem Label «Details» der Buchungsmaske, in der sich bereits die Lohnarten
und Zeitintervalle befinden, lassen sich diese nun einblenden.
Gruppiert sind sie in die Bereiche «Intervall», wo die berechneten Zeiten wiedergegeben werden, und «BDE-Rückgabe», welche die Transferdaten zu den Fremdsystemen
anzeigt. Unterteilt sind die Bereiche jeweils in die Berechnungsarten «personenbezogen», «maschinenbezogen» und «Maschinengruppe».
Das Einblenden der Reiter erfolgt auf Maskenebene per Funktionsberechtigung und
kann somit auf die jeweilige Einrichtung anwendergerecht zugeschnitten werden.
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plus-time WebClient
Maximaler Zeitraum für Buchungen
In allen Anwendungen, in denen sich Buchungen für einen bestimmten Zeitraum erfassen lassen, können neu die eingegebenen Zeitraumlängen kontrolliert werden. Somit
lassen sich Fehleingaben eingrenzen, die aufgrund von falschen Datumszeiträumen
entstehen können.

Gruppenbuchung
Synchron zu der Anwendung im WinClient beinhaltet die Gruppenbuchung jetzt ebenfalls eine Löschfunktion. Voraussetzung hierfür sind die notwendigen Konten-Privilegien.

Massenbuchung
Zur Erhöhung der Transparenz von aufgelisteten Buchungen erfolgt deren Erfassung
stets innerhalb eines ausgewählten Zeitraums. Gleichzeitig werden neu in der Buchungstabelle die Sätze mit den Konten angezeigt, auf die der Benutzer Zugangsberechtigung hat. Synchron dazu wird inhaltlich auch die Auswahlbox der Konten
aufgebaut.

plus-time WinClient
Auftragsbezogene Planung
Neu ist es möglich, Mitarbeitende projektspezifisch einzuplanen. Die Einplanungen
erfolgen täglich über ein oder mehrere Zeit-Pärchen. Dabei können die Projekte unterschiedlich sein. Durch die nachträglichen Buchungsstempel der Mitarbeitenden werden
die Planungsdaten mit den tatsächlichen Zeiten abgeglichen. Fehlende Buchungen
lassen sich hierfür automatisch generieren. Diese Zeitstempel entsprechen entweder
dem jeweiligen Zeitpunkt der Planung oder lassen sich optional verändern.
Sämtliche eingesetzten Steuerungsparameter sind mandantenabhängig und können
systemseitig variieren.
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Fehlermeldungen standardisiert
Die Ausgabe diverser Fehlermeldungen, wie etwa die Meldung «Kommen-/Kommen-Fehler <text>», erfolgte bisher statisch. Diese können nun in der Maske «Fehlerdefinition» flexibler ein- und ausgeschaltet werden.

Auswertungen
Kostenstelle pro
Tag (Bewertung)

In dieser neuen Auswertung werden neben den gebuchten Kostenstellen auch die gestempelten und berechneten Zeiträume
ausgewiesen. Zusammen mit den Pärchen sind Pausen sowie
bewertete und nicht bewertete Zeiten Bestandteile davon.
Umfangreiche Gruppierungen und Sortierungen runden die
Auswertung ab und liefern vielerlei Informationen im Hinblick
auf die Kostenstellenrechnung.

Liste «Soll-/Ist
Zeiten»

Ein weiteres Kriterium dieser Auswertung ist die Ausgabe der
Wochensummen. Durch die Integration dieser Funktionalität
steht jetzt im plus-time eine einfache Liste über die geleisteten
Stunden von Wochenarbeitszeitkräften bereit.

plus-time Online
ExternalDatabaseInterface
Unsere Kunden haben immer mehr den Wunsch, weitere externe Software, wie etwa
Auswertungsmodule oder Personalinformationssysteme an plus-time anzubinden.
Leider sind vielfach die Strukturen nicht so vorhanden, dass eine einfache Integration
ohne weiteres erfolgen kann. Wichtige Informationen lassen sich oft schwer oder nicht
korrekt abbilden. Um dieses Defizit zu beheben bzw. zu reduzieren, wurde das Modul
ExternalDatabaseInterface entwickelt. Die Applikation verarbeitet die plus-time Daten
und stellt je nach Kundenanforderung diese in einer anderen Datenbank ab, auf die
dann die externe Software zugreifen kann. Durch Integration des Moduls in die plustime Online-Landschaft sind alle bekannten Features automatisch verfügbar. So lassen
sich beispielsweise alle Services zeitgesteuert automatisieren.
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DataInterface
Beim DataInterface handelt es sich um eine Anwendung, die CSV-Dateien verarbeitet
und anschliessend die bereitgestellten Stammdaten im plus-time aktualisiert. Die
Satzaufbauten sind hierbei unwichtig, da durch die Einrichtung eine Verknüpfung der
Spalten mit den Datenfeldern von plus-time erfolgt.
Stammdaten
Aufträge

Neu lassen sich Auftragsstammdaten automatisch mit den Daten im plus-time abgleichen. Neben den Stammdaten erfolgt
auch ein direkter Abgleich mit dem Artikel- und Kundenstamm.
Durch die Unterstützung aller gängigen Datumsformate sowie
umfangreiche Zuordnungstabellen können fast alle Inhalte
plausibel im plus-time abgebildet werden.

Berechtigungen
Aufträge

Neben den Auftragsstammdaten steht ein weiteres Interface
für die Berechtigungen von Aufträgen bereit. Es umfasst die
mitarbeiterbezogenen Privilegien von Aufträgen und Positionen.
Diese Zuordnungskriterien, die in der Regel von Fremdsystemen
verwaltet werden, lassen sich bequem ins plus-time übernehmen.

WebServiceLink
AbaConnect
Import Personalstammdaten

Der Stammdatenimport vom Abacus-Interface erfolgte bisher
über eine CSV-Datei. Diese wurde im Anschluss von einem
weiteren Tool verarbeitet und löste den Abgleich mit den Personalstammdaten aus. Dieser Zwischenschritt ist neu nicht mehr
erforderlich, da das Interface nach Erhalt der Stammdaten den
Abgleich direkt mit dem plus-time Personalstamm durchführen
kann.
Umfangreiche Parameter und Mapping-Tabellen runden das
gesamte Interface ab. So erhalten alle Pflichtfelder mindestens
Default-Werte oder werden entsprechend umgeschlüsselt.
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PEP Interface

Die Anbindung der bidirektionalen Schnittstelle zur externen
Personaleinsatzplanung (PlanExpert) kann neu auch über den
WebServiceLink erfolgen. Das gesamte Interface verfügt nun
über die neusten technologischen Komponenten.
Zahlreiche Parameter sowie optimierte Protokollfunktionen
stellen einen schnelleren und transparenteren Datenaustausch
sicher. Gleichzeitig sind neue Funktionalitäten, wie etwa das
Übertragen von Buchungen zur Personaleinsatzplanung oder
die Steuerung, über welche Konten (Aktivitäten) importiert oder
exportiert werden sollen, integriert.

Calculating Server
Virtuelle Zeiten der Zukunft sind immer öfter auch Bestandteil einer Zeitwirtschaft.
Hierbei handelt es sich meist um Informationen zu Sollzeiten, Tagesmodellen, Arbeitsoder Feiertagen. Solche Daten konnten bisher nur manuell generiert werden. Neu ist
dieser Generierungsprozess im Calculating Server als Automatismus integriert. Damit
kann mittels Zeitspanne definiert werden, für welchen Zeitraum Daten generiert werden sollen.

plus-time Lohn
Projektbezogene Abrechnungen
Üblicherweise werden am Monatsende die Mitarbeitenden ausgewählt, deren Daten
aufbereitet und für das Abrechnungssystem (Payroll) bereitzustellen sind. Bei Abacus
kann dieser Prozess hingegen projektbezogen (Aufträge) ausgeführt werden.
Anstelle der Mitarbeiterselektion erfolgt der Vorgang mittels Auswahl der Projekte, deren abrechnungsrelevante Daten ermittelt und an Abacus weitergegeben werden. Um
eine einfache Handhabung zu gewährleisten, lassen sich die Projekte vorab gruppieren.
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TimeRecorder (plus-time Mobile App)
Buchungen korrigieren und abgleichen
Im neuen Release steht eine bidirektionale Echtzeit-Schnittstelle zur Verfügung, mit
der Buchungen im TimeRecorder oder in plus-time korrigiert und sofort abgeglichen
werden. Die Daten sind somit stets synchron.
Neu können Mitarbeitende ihre Buchungen mittels «bluetooth beacon» durchführen.
Bei dieser Technologie kann sogar die Richtung des Mitarbeitenden ermittelt werden,
so dass am Morgen beim «Betreten» eine Kommt-Buchung abgesetzt wird und beim
«Verlassen» eine Geht-Buchung. Durch die Integration dieser Technologie, kann der
TimeRecorder genauso auf Apple iPads (statt wie bisher nur auf Android Tablets) installiert werden. Entsprechende Montage-Kits für das iPad stehen ebenfalls bereit.
Buchungen können neu direkt in der TimeRecorder Web-Oberfläche erfasst, geändert
und gelöscht werden. Projekt-, Anwesenheits- und Absenzbuchungen lassen sich direkt
online erfassen und fliessen nahtlos direkt ins plus-time.

Visumsfunktion
Vorgesetzte haben neu die Möglichkeit, gebuchte Stunden zu sperren und für die
Lohnverarbeitung freizugeben. Das entsprechende Visum wird direkt in der TimeRecorder Web-Oberfläche gesetzt und kann über die Berechtigungen individuell zugeschaltet
werden.

plus-time DataArchiver

(kostenpflichtig)

Archivierungsmodul
Im Laufe der Jahre sammeln sich im plus-time zahlreiche Stammdaten und Bewegungsdaten an. Deren Menge führt dazu, dass die Datenbank-Zugriffe langsamer
werden, was wiederum die Leistung des gesamten Systems beeinträchtigt. Um dem
entgegenzuwirken, wurde das Archivierungsmodul entwickelt. Damit können nicht
mehr aktiv genutzte Daten archiviert und aus dem produktiven System entfernt werden.
Das Konzept ist so gestaltet, dass die zu archivierenden Daten in eine separate Datenbank ausgelagert werden, von wo aus sie aber bei Bedarf leicht zugänglich sind. Durch
das Entfernen der Daten aus der produktiven Datenbank werden die Mengen wieder
deutlich schlanker und die Datenbankzugriffe als Folge leistungsstärker.
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Archivierungsmodul (Fortsetzung)
Das Modul ist so aufgebaut, dass der Zeitpunkt, bis wann die Daten archiviert werden
können, beim Start festzulegen ist. Hierbei wird unterschieden zwischen den Bereichen
«Stammdaten» und «Bewegungsdaten». Das Löschen wiederum umfasst die Stammdatenbereiche «Aufträge und Positionen» sowie «Produktionsaufträge», «Arbeitsgänge»
und die Bewegungsdaten, wie etwa Buchungen und interne Berechnungsergebnisse.
Um sicherzustellen, dass nach dem Löschen der Bewegungsdaten die Salden unverändert bleiben, kann mittels Archivierungsprozess automatisch die Berechnungssperre
gesetzt werden.
Preis für DataArchiver Version 17.01 (pro Kundendatenbank):
Bis 31.03.2017 mit 25% Rabatt!
Preis in CHF exkl. MwSt und Installation (wartungspflichtig)

CHF 3‘000,00

Lohnzeitenliste und Monatsbericht
(kostenpflichtig)

Lohnzeitenlisten generieren
Dank unserer neuen ReportServer-Technologie lassen sich Lohnzeitlisten im Nu pro
Mitarbeiter generieren, und sind somit deutlich schneller. Diese Listenfunktion kann
auf Wunsch auch im plus-time WebClient ab Version 17.01 zur Verfügung gestellt
werden. Eine weitere Neuheit ist die vereinfachte Darstellung im Monatsbericht. Darin
werden die Daten monatlich im übersichtlichen A4-Format bereitgestellt.
Preis für Lohnzeitenliste und Monatsbericht Version 17.01:
Bis 31.03.2017 mit 25% Rabatt!
Preis in CHF exkl. MwSt und Installation (wartungspflichtig)
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Übersicht Wartung plus-time Versionen
plus-time Versionen
Nachfolgend eine Übersicht der abgekündigten plus-time Versionen. Um unnötige
Kosten zu vermeiden, wird dringend geraten, Ihre plus-time Version stets aktuell zu
halten.
Version

Abgekündigt

Wartung bis

17.01

Nein

31.12.2019

16.01

Nein

31.12.2018

14.12

Nein

31.12.2017

13.06

Ja

31.12.2016

12.04

Ja

Keine Wartung mehr

11.10

Ja

Keine Wartung mehr

11.04

Ja

Keine Wartung mehr

Lothal Datentechnik & Partner AG
Badenerstrasse 808
8048 Zürich
office@lothal.ch
Tel +41 (0)58 680 50 60

9

plus-time release 17.01

LDT

RELEASE 17.01
plus time

