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RE-DESIGN
Wir haben das Design vom TimeShepherd überarbeitet, um Ihnen eine noch einfachere 
und intuitiv bedienbare Softwarelösung anbieten zu können.

• Hinterlegung des Firmenlogos

• Animierter Toggle für ein einfaches Stempeln «Kommt / Geht»

• Überarbeitung des Filters für mehr Flexibilität und Möglichkeiten beim Filtern

• Bei der Selektion von Daten sind fixe Zeiträume wie «dieser», «aktueller», «letz-
ter Monat» und entsprechend auch «Wochen» wählbar

• Im Buchungsjournal ist das Datum mit dem Wochentag ergänzt worden

• Neue klare Symbole für die Aktionen «Speichern», «Hinzufügen» und «Löschen» 

• Überarbeitung des Programmbereichs für Auswertungen
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Single Sign On
Im TimeShepherd ist es möglich, direkt über «Single Sign On» einzuloggen. 
So ist ein bequemes Einsteigen in die neue TimeShepherd Oberfläche möglich.
Die «Single Sign On» Funktion ist optional zuschaltbar und kann auch gemeinsam mit 
der Standardmethode zur Authentifizierung verwendet werden.

SQL Exporter / Excel Export

SQL Export Tool
Mit dem neuen SQL Exporter Tool können kundenindividuelle CSV Exporte aus der 
plus-time Datenbank erstellt werden. Dieses Tool erlaubt es Ihnen, Wunschkennzahlen 
mit nur einem Klick aus der plus-time Datenbank zu exportieren.
Die exportierten Zahlen können direkt und ohne Formatierungsaufwand im Excel wei-
terbearbeitet werden.

Bei Bedarf nach spezifischen Kennzahlen im Excel-Format können wir Ihnen mithilfe 
des SQL Exporter Tools zeit- und kostensparende Lösungen anbieten.
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TBS Terminal Hardware
Die Touchless Biometric Systems AG (kurz TBS) ist eine Hardware-Herstellerin mit Sitz 
in Pfäffikon (SZ), die sich auf biometrische Produkte und Lösungen in den Bereichen 
Zutrittskontrolle und Zeiterfassung spezialisiert hat. Deren Produkte haben uns sowohl 
qualitativ als auch in technischer Hinsicht überzeugt, sodass wir die TBS Terminal 
Hardware in unsere plus-time Lösung integriert haben. 

Somit lassen sich Echtzeitzutrittsbeschränkungen, Echtzeitsalden, aber auch informel-
lere Nachrichten wie Geburtstagsgrüsse, an den «TBS 2D & 3D» Terminals ausführen. 
Neben dem klassischen LAN-Anschluss kann die TBS Terminal Hardware auch via 
WLAN oder als Cloud-Lösung online mit plus-time kommunizieren.

Integration von Terminals 
«Made in Switzerland»
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TimeShepherdplus-time Online

Automatischer Mailversand von Zeit- und Feriensalden 
für Vorgesetzte
Die plus-time Online-Software ist um den automatischen Versand von Zeit- & Ferien-
salden der Mitarbeitenden erweitert worden. So können Vorgesetzte monatlich über 
die Entwicklung der Zeitsalden ihrer Mitarbeitenden per E-Mail informiert werden, 
ohne aktiv in die plus-time Software einloggen zu müssen. E-Mail-Texte und Zeitsalden 
können frei definiert werden. Die Einrichtung erfolgt in Zusammenarbeit mit unserem 
Consulting.

DataInterface - Fehlzeitenexport
Das DataInterface ist seit Jahren integraler Bestandteil von plus-time Online und dient 
dem Dateiaustausch mit externen Systemen. Mit der Version 20.01 ist es nun möglich, 
Fehlzeiten aus plus-time zu exportieren. 

Wie bereits bei den Importmodulen erfolgt auch hier die gesamte Steuerung über 
Plug-ins. Der Satzaufbau des Exportfiles wird über ein Mapping definiert. Neben der 
Reihenfolge der Felder werden an dieser Stelle auch Feldtypen, Feldlängen und Aus-
gabeformate hinterlegt.

Alle Buchungskonten, die zu exportieren sind, werden über eine weitere Zuordnung mit 
einem Kennzeichen verknüpft, was im externen System die Fehlzeit widerspiegelt.

Selbstverständlich können sowohl der Zeitpunkt der Ausführung als auch der zu über-
tragende Bereich flexibel hinterlegt werden.
Die Einrichtung erfolgt in Zusammenarbeit mit unserem Consulting.

Calculating-Server
Um sicherzustellen, dass die täglichen Berechnungsprozesse erfolgreich abgewickelt 
werden, sind diverse Instrumente eingeführt worden. Diese tragen zu einer verbesser-
ten Fehleranalyse und damit auch zur Stabilität bei.

Beim täglichen Prüflauf wurde bisher jeweils ein Berechnungsprozess gestartet, der 
sämtliche Mitarbeitenden einschliesst. Da dieser Vorgang hin und wieder zu Störfällen 
geführt hat, kann neu die jeweilige Anzahl der Mitarbeitenden pro Berechnungsprozess 
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TimeShepherddefiniert werden. Neben einer Senkung des Speicherbedarfs lässt sich im Fehlerfall 
mittels umfangreicher Protokollierung direkt orten, welcher Mitarbeitende diesen aus-
gelöst hatte.

Gleichzeitig wird damit sichergestellt, dass nach einem ungewollten Systemausfall die 
Berechnung wieder direkt neu startet.

SpecialFunctionsPerformer
Ein weiteres neues Modul in der plus-time Online-Familie ist der «SpecialFunctionsPer-
fomer». Das Tool ist dazu da, besondere Aufgaben zu bestimmten Zeitpunkten auszu-
führen.

Die gewünschten Kriterien werden als Fehlergruppe zusammengestellt. Synchron dazu 
ist das einzusetzende Konto für die Buchung frei wählbar.
Über diesen Vorgang können beispielsweise «Fehlt ganztags» - Meldungen ab einem 
bestimmten Zeitpunkt automatisch in Ferienbuchungen umgewandelt werden.

plus-time WinClient

Graphischer Schichtplaner - Sortierung / Auswertung
Die bislang statische Sortierung von Mandanten kann optional abgeschaltet werden. 
Dadurch werden alle Sortierungen mandantenübergreifend.

Gleichzeitig wurde im Listenbereich die Auswertung «Schichtplaner» ergänzt. Darin 
werden die wichtigsten Anzeigen in tabellarischer Form wiedergegeben. Anstelle der 
Gesamtauswahl des Planers lässt sich neu auch ein spezifisch markierter Teil auswer-
ten. Über die Listenvorschau kann der Inhalt in die bekannten Dateiformate exportiert 
werden.

Diverse Parameter (u.a. der Reporttitel) werden frei wählbar im System hinterlegt und 
runden die Auswertung ab. 
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Winter / Sommerzeit Buchungen
Da Bestrebungen im Gange sind, die Zeitumstellung (Winter- und Sommerzeit) abzu-
schaffen, bislang aber kein konkreter Zeitpunkt dafür feststeht, haben wir eine pragma-
tische Lösung eingeführt: Statt umfangreicher Änderungen der Modellierungen werden 
die Zeitstempel der Buchungen für diese Stunde entsprechend angepasst.

Die automatische Zeitsynchronisierung der Terminals und Arbeitsplätze stellt sicher, 
dass die Buchungen im plus-time stets den korrekten Zeitstempel erhalten. Diese 
können jetzt über die Maske «Buchungen kopieren / Zeitstempel ändern» minutenge-
nau verändert werden. Eine Einschränkung auf die Konten steht selbstverständlich zur 
Verfügung.

Grafischer Schichtplaner
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TimeShepherdAuswertungen

Liste «Schichtplaner»

Liste «Kostenstellen 
Verteilung»

Auswertungen Kosten-
stellen generell

Synchron zu der neuen Liste im Schichtplaner ist diese 
auch im Auswertungsbereich des Win- und WebClients zu 
finden und kann dort mittels Auswahlparameter gestartet 
werden.

Die Auswertung weist die Zeitsummen der ausgewählten 
Kostenstellen aus. Verteilt werden diese jeweils auf die 
Stamm- und Fremdkostenstellen.

Die Summen können auf die bewertete oder auf die 
Produktivzeit begrenzt werden.

Bei den Auswertungen von Kostenstellen sind in erster 
Linie die Zeiten der Kostenstellen relevant, und nicht so 
sehr die der Mitarbeitenden. Um zu vermeiden, dass den 
Benutzern hierfür zusätzliche Mitarbeiterrechte einge-
räumt werden müssen, lassen sich die Listen so konfi-
gurieren, dass auf das Personalrecht verzichtet werden 
kann.
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TimeShepherdplus-time WebClient

Spesenmodul
Das Spesenmodul ist eine weitere neue Komponente und rundet die Gesamtfunktiona-
lität von plus-time ab.

Mit diesem Modul können Beträge, Stunden und verschiedene Einheiten, wie etwa 
fixe Sätze für Mittagessen oder Kilometerpauschalen, zwecks Berechnung von Spesen 
erfasst werden.

Über eine «Pflichteingabe» kann der Anwender zwingend aufgefordert werden, eine 
Begründung zu hinterlegen.
Dieser Prozess lässt sich selbstverständlich auch über das Antragswesen abwickeln. 
Erst, wenn die Visierung durch den zuständigen Vorgesetzten erfolgt ist, werden die 
Spesen zur Auszahlung freigegeben.

Nebst Spesen können auch Zulagen berücksichtigt werden. Diese werden durch die 
Berechnung ermittelt. Beispiele hierfür sind: Anzahl Tage und Stunden von Feiertags- 
oder Sonntagsarbeit. Um auch hier Beträge zu erhalten, können diese Werte mit einem 
Faktor versehen werden.

Die Spesen- und Zulagenbeträge können abschliessend als Lohnarten aufbereitet und 
an die verwendete Lohnschnittstelle übermittelt werden.

Zeiten visieren / Berechnungssperre
Für das Visieren der Zeiten sind neu weitere nützliche Funktionalitäten eingeführt 
worden, die den Umgang mit der Applikation verbessern und vereinfachen.

So lässt sich beispielsweise eine Freigabe unterbinden, falls das zu setzende Datum in 
der Zukunft liegt. Gleichzeitig kann vorab sichergestellt werden, dass eine Freigabe nur 
möglich ist, wenn kein offener Antrag in der betreffenden Periode vorhanden ist. Auch 
Fehler, Meldungen und Hinweise können jetzt eine Freigabe stoppen. Die diesbezüglich 
gültigen Fehlertypen werden vorab beliebig als Gruppe zusammengefasst.
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TimeShepherdDer Genehmigungsprozess kann neu ebenfalls umgestaltet werden. Statt, wie bisher, 
«Genehmigen» und «Zurücksetzen» in zwei Schritten vorzunehmen, ist nur ein Schritt 
erforderlich. Nach erfolgter Genehmigung wird die Freigabe automatisch zurückgesetzt.

Fehlerkorrektur
In der Buchungsübersicht der Maske «Zeiten bearbeiten tabellarisch» wird jetzt die 
Spalte «Anzahl Fehler» eingeblendet. Diese kennzeichnet, dass die Zeiten kontrolliert 
werden müssen und ggf. Anpassungen vorzunehmen sind.

Mittels Sortierung dieser Spalte bietet sich rasch eine Gesamtübersicht der fest-
gelegten Tage. Somit muss nicht jedes Mal von der Eingangsübersicht in die «Zeiten 
bearbeiten» Maske gewechselt werden.

Antragswesen Tagesfilter
Das Erstellen von Anträgen lässt sich durch die Benutzung des Tagesfilters flexibler 
gestalten. 

Beim Erstellen eines Antrags via Gruppenbuchung kann der Zeitraum auf bestimmte 
Wochentage gefiltert werden, um zum Beispiel Berufsschultage effizient einzugeben.
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TimeShepherdÜbersicht 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.

Version Abgekündigt Wartung bis

20.01 Nein 31.12.2022

19.01 Nein 31.12.2021

18.01 Nein 31.12.2020

17.01 Ja Keine Wartung mehr

16.01 Ja Keine Wartung mehr

14.12 Ja Keine Wartung mehr

13.06 Ja Keine Wartung mehr

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