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Features
 − Modernste Server / Client Architektur

 − Hohe Sicherheit für Zugriffe (Authentifizierung)

 − Läuft ausschliesslich im Browser (keine Plugins nötig)

 − Tablet fähig, portierbar auf Handys und andere mobile Geräte

 − Schnelle Zugriffszeiten durch serviceseitige Ermittlung der Daten

 − Intuitive Bedieneroberfläche

 − Clevere Filter- und Suchfunktion

 − Berechtigungsstruktur identisch mit plus-time

 − Diverse Anmeldeverfahren (Personal-Nr., LDAP/SSO, Email)

 − Superschnelle Auswertungsmöglichkeiten (Lohnzeitenliste, Monatsbericht und 
Kontensummen)

 − Cockpit-Anzeige Ferien, Salden, Infobox

 − Integration vieler Funktionen (wie etwa Bearbeitung von Fehlern, Buchungen 
und Antragswesen u.v.a.m.)
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TimeShepherdDiverse Anmeldeverfahren

Hohe Sicherheit für Zugriffe (Authentifizierungsserver)

Durch die Verwendung des TimeShepherd Authentifikation-Servers, unterstützt 
TimeShepherd folgende Anmeldeverfahren:

• Personalnummer

• LDAP/SSO (zukünftig)

• Email Adresse

• Individueller Benutzername (z.B. Vorname)
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TimeShepherdCockpit-Anzeige

Intuitive Bedieneroberfläche

Das Cockpit ist die zentrale Maske in TimeShepherd. Sämtliche wichtige Funktionen 
und Aufgaben können über diese eine Maske gesteuert bzw. angezeigt werden.
In der frei definierbaren Cockpit Oberfläche lassen sich individuelle Mitarbeiterinforma-
tionen mittels Benutzerrollendefinition einrichten.
Der Mitarbeiter erhält so Zugang zu seinen wichtigen Informationen wie zum Beispiel 
seine Ferien, GLZ-Konten, Salden, Nachrichten usw.

Über den «TimeShepherd plus-Button» kann der Mitarbeitende direkt einen Antrag 
stellen und das ohne zusätzliche Menü-Navigation. Einfach und schnell.
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TimeShepherdClevere Filter- und Suchfunktion

Integrierte Suchmaschine

Egal wonach sie in TimeShepherd suchen, sie finden es. Ob sie nach Mitarbeitenden, 
Kostenstelle, Abteilung usw. suchen oder entsprechende Filter setzen wollen. Persönli-
che Favoriten lassen sich genauso einfach definieren. Somit erhalten sie immer schnell 
und einfach ihre ausgewählten Daten. Dafür verantwortlich ist unsere integrierte 
Suchmaschine.
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TimeShepherdAuswertungen
Superschnelle Auswertungsmöglichkeiten

Unter Verwendung einer neuen Reportserver Technologie werden die Auswertungsan-
fragen unter anderem parallel abgearbeitet. Auswertungen sind somit um ein Viel-
faches schneller als die derzeitige Technologie in plus-time. Folgende Listen stehen 
schon zur Verfügung:

• Lohnzeitenliste

• Monatsliste

• Kontensummen
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TimeErrorTextMessenger
Immer mehr Unternehmen möchten ihren Mitarbeitenden grössere Eigenverantwortung 
für die Richtigkeit und Vollständigkeit ihrer Arbeitszeiten übertragen. Treten Fehler 
oder wichtige Meldungen auf, sollen die Mitarbeitenden so schnell wie möglich per 
Email informiert werden, damit sie die erforderlichen Korrekturen oder Arbeitsschritte 
selbst vornehmen können. Genau diesem Wunsch kommen wir mit unserem neuen 
TimeErrorTextMessenger nach. Mit diesem Modul können gewünschte Meldungen aus 
dem Fehlerstamm in Email-Gruppen zusammengeführt und einzelnen oder mehreren 
Mitarbeitenden (Gruppen) zugeschickt werden. Der TimeErrorTextMessenger prüft die 
Meldungen und versendet sie danach direkt an die designierten Mitarbeitenden.

Fehlertexte, die aus den Kappungsregeln generiert werden, können ebenfalls mit Hilfe 
des Moduls verschickt werden.

Die Integrierbarkeit von TimeErrorTextMessenger in die plus-time Online-Landschaft 
bedeutet, dass alle bekannten Features nach wie vor verfügbar sind und dieser ergän-
zende Service zeitgesteuert mehrfach täglich erfolgen kann.

DataInterface
Das DataInterface ist bereits seit Jahren ein fester Bestandteil von plus-time Online. 
Damit können ASCII-Dateien aus fremden Systemen verarbeitet und der Inhalt im bzw. 
mit plus-time abgeglichen werden. 

Als weiteres Segment wird neu der Personalstamm aufgenommen. Neben dem Import 
von Personaldaten können damit auch organisatorische Zuordnungskriterien - wie etwa 
Kostenstelle, Abteilung oder Vertragsart - direkt und automatisch neu angelegt werden.

Umfangreiche Mappings und Protokollierungen runden die Schnittstelle ab und machen 
den Personalimport zu einem effizienten und transparenten Werkzeug.

Da die Feldtrennzeichen in den verschiedenen ASCII-Dateien schon einmal abweichen, 
kann dieses jetzt direkt im Plug-In festgelegt werden.
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WebServiceLink
Weitere Optimierungsmassnahmen sind im Bereich Anbindung der bidirektionalen 
Schnittstelle zur Personaleinsatzplanung (PlanExpert) vorgenommen worden. So kann 
plus-time neu für den Bereich «Ferien» als führendes System eingesetzt werden. Die 
zeitnahe Bereitstellung von Daten sorgt dafür, dass die Personaleinsatzplanung immer 
mit den neusten Ferienstand arbeiten kann, einschliesslich bei vorübergehenden Ein-
sätzen von Mitarbeitenden in anderen Planungseinheiten.

Online-Modul
Das Online Modul ermöglicht es, Flip-Flop Buchungen online auszuwerten. Mittels 
Tastendruck können die Mitarbeitenden ihren aktuellen «Kommt-/Geht» Status am 
Terminal abrufen.

Ferner lassen sich damit individuelle Texte konfigurieren. So können Mitarbeitende 
morgens jeweils begrüsst bzw. abends verabschiedet werden.

Falls in der zurück liegenden Woche ein Fehler vorhanden ist, wird der Mitarbeiter 
direkt am Terminal bei seiner Kommt/Geht Buchung informiert (individueller Text).

Mit dem DataRouter Modul werden Buchungsdateien 
(meist von den Terminals) zerlegt und anschliessend in 
Buchungen umgewandelt. Für den Betriebsdatenbereich 
lassen sich neu nebst den Aufträgen auch deren Positio-
nen auslesen und verarbeiten.

Bei Terminals vom PCS ist es jetzt möglich, neunzehnstel-
lige numerische Ausweisnummern zu buchen. Dabei wird 
sichergestellt, dass die entsprechenden Nummern vom 
DataRouter (Import) und Profilgenerator (Export) verarbei-
tet werden.

DataRouter
Auftragspositionen

PCS-Terminals
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TimeShepherdplus-time WinClient

Ferienanspruch / Gutschriften
Manuelle Anpassungen des Ferienanspruchs erfolgen in der Regel über die Zusätze der 
Ferienkartei. Bisher veränderten diese Werte direkt den Jahresanspruch.

Ab sofort dient zur Validierung das Zuordnungsdatum in den Zusätzen. Diese Anpas-
sung erlaubt es, Ferienansprüche bereits vorgängig für die Zukunft zu verändern.

Bei Nichteingabe des Datums gilt nach wie vor der Wert «sofort».

Zeiten bearbeiten
Um die Handhabung der Maske für die Nutzer zu optimieren, sind die Spalten «Auf-
tragsposition» und «Tätigkeit» mit ihren Bezeichnungen in die tabellarische Ansicht 
integriert worden. In diesem Zusammenhang ist auch die Auftragsposition unter dem 
Reiter «Zeitintervalle» eingeblendet. Die Kriterien für Auftrags- und Projektzeiten sind 
neu vollständig integriert und lassen sich optimal für Analysen einsetzen.

Darüber hinaus sind diverse Registernamen in der Menuleiste «Details» umbenannt 
worden. Unter dem Register «Lohnarten» (bisher «Lohnarten gesamt») befinden sich 
neu die Tagessummen aller Lohnarten. Die «Zuschläge» (bisher «Lohnarten») und «Um-
buchungen» sind unter den gleichnamigen Reitern zu finden.

Sprache im Personalstamm
Die Integration der Sprache im Personalstamm ist ein weiterer Schritt, um die Zeitwirt-
schaft vollumfänglich multilingual zu gestalten. Gepflegt wird die Vielsprachigkeit in 
den «variablen Daten». Eine schnelle und einfache Zuweisung kann mittels Gruppen-
funktion erfolgen.

Die Sprache ist eine wesentliche Funktion für den Versand von Emails. 

Historienfelder in Stammdaten
Für den grössten Teil der Stammdatenmasken erfolgte die Integration der Historien-
felder bereits in den letzten beiden Releases. Die Felder «angelegt am», «angelegt 
von», «letzte Änderung am» und «letzte Änderung von» stehen neu auch für «Objekte», 
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TimeShepherd«Sonderferien», «Kappungsregeln für Ferien» sowie für «Detailsätze der Kappungsgrup-
pen» zur Verfügung.

Meldungen Auftragszuordnung
In einigen Unternehmen kann es vorkommen, dass sich die Auftragsnummern der Man-
danten überschneiden, d.h. dieselbe Auftragsnummer wird gleich für mehrere Mandan-
ten benutzt, obwohl unterschiedliche Vorgänge gemeint sind. Um sicherzugehen, dass 
die Buchungen in solchen Fällen korrekt erfolgen, lassen sich beim Aufeinandertreffen 
gleicher Auftragsnummern für unterschiedliche Mandanten (Mitarbeiter/-in und Auf-
trag) neu systemseitig Meldungen generieren. 

Automatisches Löschen von Buchungen
Durch das mehrfache Importieren von Daten oder Fehleingaben kann es zu Buchungs-
dubletten im System kommen. Bisher umfasste die automatische Löschfunktion nicht 
alle Konten und war somit eingeschränkt.

Um den Bereich für den Benutzer transparenter zu gestalten, kann die Definition neu 
auf Kontenebene erfolgen. Die bisherigen Löschvorgänge sind weiterhin aktiv.

Auswertungen
Beim Verbuchen von Auftragsdaten wird die jeweilige 
Tätigkeit immer häufiger als zusätzliches Unterteilungs-
merkmal eingesetzt. Dieser Handhabung wird neu auch in 
der Auswertung Rechnung getragen.

Optional können die Bemerkungstexte der Buchungen 
sichtbar gemacht werden. Wird ein Auftrag an einem Tag 
mehrfach verbucht, so ordnet der Report neu den Text der 
jeweiligen Buchung zu.

Die Auswertung umfasst neben der Ausgabe des Zeit-
raums und der Anzahl Tage auch die Anzahl Stunden.

Liste «Betriebsdaten» 
pro Auftrag

Liste «Kontenzeiträu-
me detailliert»
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TimeShepherdplus-time WebClient

Workflows / E-Mails
Der Versand von Emails mit Kalendereinträgen in multilingualer Form gehörte bisher 
zum Lieferumfang des WebClients. Die Empfänger erhielten Ihre Email-Texte jeweils 
in der beim Versand (im WebClient) bestimmten Sprache. Dieser Vorgang kann neu 
übersteuert werden.

Durch die Integration im Personalstamm wird die Sprache neu vor dem Versand für 
den/die Empfänger/in ermittelt und umgesetzt. Somit erhalten die Empfänger zukünftig 
alle Emails in der für sie fest hinterlegten Sprache.

Stunden Verteilen
Die Verteilung der Zeiten auf Aufträge/Projekte erfolgte bisher mittels der Produktivzeit 
der Mitarbeitenden. Da Fehlzeitenerfasser solche Zeiten nicht führen, war eine saubere 
Aufteilung bisher nicht möglich.

Im Release 18.01 entfallen die Plausibilitäten auf den Arbeitszeiten. Damit eine Bewer-
tung der Zeiten erfolgen kann, werden diese über ein alternatives Konto verbucht.

Wird die Buchung auf abgeschlossene Projekte systemseitig zugelassen, erhält der/die 
Benutzer/in neu vor dem Abspeichern eine Meldung.

Ferienplanung
Benutzerinnen und Benutzer mit dem Sachbearbeiter-Recht «ausschliesslich eigene 
Daten» hatten bisher, je nach Parametrierung, stets bzw. ausschliesslich Mitarbeitende 
ihrer eigenen Abteilung, Kostenstelle oder Personalgruppe auf ihrer Anzeige. Über das 
Funktionsrecht «Mitarbeiter der Organisationseinheit anzeigen» kann diese Ansicht nun 
ausgeschaltet bzw. geändert werden.

Um eine flexiblere und organisationsübergreifende Anzeige von Mitarbeitenden zu 
ermöglichen, lassen sich diese neu auch gemäss dem tabellarischen Personalrecht 
definieren.
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TimeShepherdplus-time WebTerm

Separates Modul
Beim plus-time WebTerm handelt es sich um ein separates, für Mitarbeitende ohne 
eigenen Rechner konzipiertes Modul, das auf einen Betriebscomputer geladen wird. 

Die Mitarbeitenden melden sich dort mit ihrem Ausweis an und können u.a. ihre Zeiten 
erfassen oder ihre Salden abrufen. Anders als beim WebClient erfolgt die Bedienung 
der Software nicht über Tastatureingaben, sondern über einen Touchscreen mit einer 
Leseeinheit.

Mit der Integration des Antragswesens wird neu ein weiteres Segment angeboten, das 
den Funktionsumfang des Moduls verbessert.

Workflows, wie etwa Ferienanträge, lassen sich neu mit einfachen Eingaben erstellen. 
Im Sinne einer bedienerfreundlichen Handhabung brauchen die Benutzer keine Rollen-
zuordnungen mehr. Die Antragsarten werden einmalig fest definiert und systemseitig 
vorgegeben.

Die Anzeige der aktuellen Tagesbuchungen ist eine erweiterte Funktion dieses Moduls.

plus-time Admin
Sachbearbeiter-Rechte
Das Sachbearbeiter-Recht «gemäss Definition» heisst neu «inklusive eigenen Daten». 
Mitarbeitende mit diesem Rollenkriterium setzen sich weiterhin zusammen aus den 
hinterlegten Personalrechten zuzüglich der eigenen Person. Bislang war es aber not-
wendig, dass die eigene Person auch den Ordnungskriterien der tabellarischen Perso-
nalrechte entsprach. Dies ist nun nicht mehr erforderlich.
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TimeShepherdplus-time Lohn

ProConcept
Im Bereich der Schnittstellen wird neu auch der Export der Lohndaten für die Lohnab-
rechnung «ProConcept» unterstützt. Die Einrichtung und Handhabung sind standardge-
mäss.

Sunetplus
Ein weiteres Segment in der Riege der Schnittstellen ist das Interface zum Absenz-Ma-
nagement «Sunetplus». Mittels einfacher Verknüpfung der plus-time Konten mit den 
Absenzarten und Gründen von «Sunetplus» lassen sich Fehlzeiten schnell ermitteln und 
wunschgerecht aufbereiten.
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TimeShepherd
Version Abgekündigt Wartung bis

18.01 Nein 31.12.2020

17.01 Nein 31.12.2019

16.01 Nein 31.12.2018

14.12 Ja 31.12.2017

13.06 Ja Keine Wartung mehr

12.04 Ja Keine Wartung mehr

11.10 Ja Keine Wartung mehr

Übersicht Wartung plus-time Versionen

plus-time Versionen
Nachfolgend eine Übersicht der abgekündigten plus-time Versionen. Um unnötige Kos-
ten zu vermeiden, wird dringend geraten, ihre plus-time Version stets aktuell zu halten.
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