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1. Neuigkeiten im WinClient

CardLink Anbindung an plus-time
In Bereichen mit weniger ausgeprägten Sicherheits-
anforderungen werden immer häufiger mechanische 
Schliessanlagen durch mechatronische oder digitale 
Stand-Alone Lösungen ersetzt. CardLink TM aus dem 
Hause Kaba bietet mit der Hardware eine komfortable 
Lösung und eine Verknüpfung der Online-Zutrittswelt 
mit mechatronischen Stand-Alone Zutrittssystemen. 
Die bereits existierende Anbindung wurde komplett 
überarbeitet und strukturell neu aufgesetzt. Über 
eigenständige Masken erfolgen die Einrichtungs- und 
Steuerungsarbeiten schnell und selbsterklärend.

Telefonzeiterfassung V2.1
Mit der plus-time Telefonzeiterfassung kann jetzt direkt 
per Telefon das Passwort geändert werden. Gleichzei-
tig stehen als weitere Funktionen die Schnelleinwahl 
mit automatischer Anmeldung, funktionale Durchwahl-
möglichkeiten (Autobuchung auf Durchwahlnummer) 
sowie Doppelbuchungssperren (Plausibilitätsprüfung 
der Buchungsreihenfolge) bereit. 

Zeitzonen
Sofern der WebClient international eingesetzt wird, 
kann die Benutzung in unterschiedlichen Zeitzonen 
erfolgen. Um eine Transparenz der Zeiten zu gewähr-
leisten, lassen sich jetzt die Zeitzonen als Stammdaten 

verwalten. In diesem Zusammenhang erfolgt auch die 
Berücksichtigung der Sommer- und Winterzeit. Damit 
ist nur noch eine Installation des plus-time WebClients 
zur Abbildung der unterschiedlichen Zeitzonen erforder-
lich.

Beschäftigungsgruppen
Die Beschäftigungsgruppen stehen ab der Version 
10.10 als Zuordnungskriterium für die automatische 
Kontoumschaltung bereit. Diese Gruppen lassen sich 
über eine Pflegemaske direkt vom Anwender zusam-
menstellen.

Die Beschäftigungsgruppen sind eine Kombination aus 
verschiedenen Attributen des Personalstamms. Der 
Vorteil dieser Gruppierung liegt darin, dass die Zuord-
nung einmalig erfolgt. Ändert sich im Personalstamm 
eines dieser Attribute, erfolgt direkt automatisch die 
Anpassung der Zuordnung. Diese Funktion wird zukünf-
tig in mehreren Masken zur Verfügung stehen, um die 
Pflege von Stammdaten zu vereinfachen.

Kappungen: Rhythmusart «Sondertag»
In den Kappungsregeln gibt es eine neue Rhythmusart 
«Sondertag». Zur Auswahl stehen «Geburtstag», «Kon-
zerneintritt», «Beginn Sommerzeit» und «Beginn Win-
terzeit». Jetzt lassen sich datumsunabhängig direkt zu 
diesen Zeitpunkten Ereignisse auslösen. Automatisch 
sind dadurch z. B. Zuschläge bei Sommer-/ Winterzeit-
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Generieren von Ferienanspruch
Mit dem neuen Release lassen sich Gruppen für die 
Ferienanspruchsermittlung unterjährig zuordnen und 
bewerten. Im gleichen Zuge fliessen umfangreiche 
Rundungsregeln mit in die Berücksichtigung ein.

Tätigkeiten
Die Ermittlung der Zuschläge wurde für den Bereich 
Betriebsdatenerfassung erweitert. Neben Aufträgen 
kann ein weiteres Splitting für die Tätigkeit erfolgen. 
Zudem können automatische Wechsel von Tätigkeiten 
zu definierbaren Zeitpunkten ausgelöst werden. Die 
Steuerung erfolgt in historischer Form pro Tätigkeit und 
Beschäftigungsgruppe.

Auswertungen
Die Auswertungen «Gekappte Zeiten», «Personalzei-
tenliste» und «Personalzeiten nach Anwesenheit / 
Produktivzeit» stehen im Hauptmodul zur Verfügung. 
Diese wurden aus dem plus-time Auswertungsmodul 
übernommen. Zusätzlich können Auswertungen in PDF, 
Excel, u.v.m. exportiert werden.

Mit der Auswertung «Qualifikationen» können Mit-
arbeiterqualifikationen in vielfältiger Art und Weise 
ausgewertet werden.

Über die Auswertung «Zeitkonten Summen» lassen 
sich die Summen der Zeitkonten für das Vorjahr, des 
letzten abgerechneten Monats und die Bewegungen 
optional auswerten.

Alle neuen Auswertungen lassen sich selbstverständ-
lich im WebClient einbinden. 

umstellung anpassbar. Ohne manuelle Eingriffe lässt 
sich so z.Bp. ein freier halber Tag an einem Geburtstag 
einrichten.

Schichtplaner
Die Optionen des Schichtplaners werden nun global in 
der Datenbank pro Benutzer gespeichert. Meldet sich 
der Benutzer an einem anderen Arbeitsplatz an, erhält 
er immer automatisch seine individuellen Einstellun-
gen.

Die Anzeige der Ferien war bislang statisch im Schicht-
planer integriert. Dies kann jetzt bedarfsweise optional 
ausgeblendet werden.

Erweiterungen Pikett-Dienst
Die Rahmenzeit des Pikett-Dienstes kann jetzt in Ver-
bindung mit einem Tagesfilter gesteuert werden. Diese 
Erweiterung ermöglicht es, Rahmenzeiten innerhalb 
eines Zuschlagsmodells unterschiedlich zu steuern.

Für Abrufe lassen sich jetzt pro Mitarbeiter unter-
schiedliche Wegezeiten hinterlegen. Erfolgen mehrere 
Abrufe, so stehen für die Dauer dieser Unterbrechun-
gen diverse Steuerungsparameter bereit. 

Automatisches Generieren von Schweizer Feier-
tagen
Plus-time berücksichtigt bei der Generierung von Feier-
tagen jetzt alle europäischen Feiertage. Die notwendi-
gen Regeln werden mit dem Feiertag einmalig ver-
knüpft und dann ab dem kommenden Jahr automatisch 
erzeugt. Das manuelle Erstellen von Feiertagen entfällt.
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Durch die Bereitstellung diverser Stammdatenmasken 
im WebClient kann die Pflege dieser Daten direkt und 
dezentral in den Aussenstellen erfolgen. 

Plus-time Controlling
Im Auswertungsmodul plus-time Controlling stehen mit 
den Feldern «Auftrag», «Kunde» und «Tätigkeit» drei 
weitere Komponenten für den Bereich Projektzeiterfas-
sung zur Verfügung. 

Zudem erfolgte die Integration diverser Berechtigungs-
funktionen. So können vorhandene Formulare auf Be-
nutzerebene privilegiert werden. Ebenfalls lassen sich 
Designfunktionen im Ausführungsmodus entfernen.

Durch die Vermeidung der Datenbankzugriffe während 
der Designphase können Sie Ihre Auswertungen noch 
schneller, flexibler und einfacher designen.

Kalenderfunktionen (ICS)
Eine komplette strukturelle Überarbeitung der versen-
deten Kalenderdateien (.ics) ermöglicht es, EMail- 
Clients wie Outlook 2003, Outlook 2007 und Lotus 
Notes 8.5 vielfältiger zu unterstützen.

Mehrtägige Ganztags- und Halbtagskalendereinträge 
werden in den Kalendern nun entsprechend dargestellt. 
Optional lässt sich neben dem eingesetzten Email-
Client zusätzlich noch steuern, ob es sich um Halbtags-
buchungen am Vormittag oder Nachmittag handelt.

2. Schnittstellen

Import von Fehlzeiten-Buchungen
Aus betriebsinternen Gründen erfolgt die Erfassung 
von Fehlzeiten häufig direkt in den Lohnabrechnungs-
systemen. Um eine Doppelpflege der Daten zu vermei-
den, steht nun eine Schnittstelle zur Verfügung, über 
die dieser Abgleich via ASCII Dateien erfolgen kann. 
Über diese Funktion steht eine Möglichkeit bereit, die 
Fehlzeiten getrennt in beiden Systemen zu pflegen und 
abzugleichen.

Abacus Projekt
Die Schnittstelle zu Abacus Projekt kann jetzt Leis-
tungsdaten und Bemerkungen exportieren. Zusätzliche 
Informationen, wie beispielsweise Spesen oder Bemer-
kungen, werden einfach zusammen mit den Buchungen 
erfasst und anschliessend in Abacus Projekt transfe-
riert.

3. Neuigkeiten im WebClient

Plus-time Workforce Management PEP
Die Personalverfügbarkeit auf den tatsächlichen Perso-
nalbedarf abzustimmen, um den richtigen Mitarbeiter 
mit der richtigen Qualifikation zur richtigen Zeit am 
richtigen Ort einzusetzen, ist die zentrale Aufgabe des 
plus-time Workforce Managements.

Während der Weiterentwicklung erfolgte die Integra-
tion weiterer wesentlicher Bestandteile. Mit der Er-
stellung komplexer Bedarfsmodelle, der Integration von 
Kalendermodellen, verschiedener Möglichkeiten von 
Soll-/ Ist-Vergleichen sowie der untertägigen Planung 
wurden grundlegende Funktionalitäten geschaffen.
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Erfasste Daten stehen sofort für die Weiterverarbei-
tung zur Verfügung (sofern Telefonnetz vorhanden ist) 
und werden zwischen-
gespeichert. Zudem sind 
keine Anschaffungskosten 
für zusätzliche Terminal-
Hardware nötig.

Der Einsatzbereich und die 
Verwendung der LDT-BDE 
App ist vielfältig: Aussen-
dienst, Kundenberater, 
Service-Techniker, Consul-
ting, Home-Office, usw. Die 
App ist lauffähig ab iPhone 
3GS.

4. Neuigkeiten in TimeOnline: Module 
 plus-time Profilgenerator & plus-time 
 Online-Kommunikation

Taskplaner für geplante Aufgaben
In TimeOnline.NET wurde ein Taskplaner integriert, mit 
dem es möglich ist, Anwendungen und SQL-Befehle 
zu bestimmten Zeiten und in Intervallen auszuführen, 
ähnlich wie die «geplanten Tasks» oder «Aufgabenpla-
nung» von Windows.

Ist es gewünscht, kann auch die Laufzeit der Tasks 
begrenzt werden. Zudem gestattet die Funktion, den 
TimeOnline-Dienst zeitgesteuert zu pausieren, fortzu-
setzen oder neu zu starten.

Die Planung der Tasks erfolgt im Modul TimeOnlineStu-
dio in einem Outlook ähnlichem Scheduler-Dialog.

5. Folgendes kostenpflichtige Zusatzmo- 
 dul ergänzt das neue Release 

LDT-BDE App
Unterwegs arbeiten, alle wichtigen Informationen auf 
einen Blick: Das mobile Büro von morgen.

Mit dem neu entwickelten LDT-BDE App können Sie 
neben «Kommen/Gehen» Buchungen auch Aufträge 
und Auftragspositionen erfassen und Ihre persönlichen 
Salden abfragen.

Die Applikation kann sowohl online als auch offline 
genutzt werden (Keine Browser-Applikation) und 
erfordert keine zusätzliche Hardware dank integrierter 
Kamera für Barcode-Scan (Auftragspapier).
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