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TimeShepherdTimeShepherd Features

Direkter Link zum klassischen WebClient
• Mehrsprachigkeit: Deutsch / Englisch / Französisch / bald auch Italienisch

• Bewilligen und Stellen von Anträgen WorkFlow

• Korrektur von Fehlermeldungen

• Auswertung: Lohnzeitenliste, Monatsbericht, Restferienliste, Kontenübersicht

• Im Bereich Planung: Wochenübersicht und Soll/Ist Vergleich Budget

Planung
• Frei wählbarer Planzeitraum

• Selektion nach Mitarbeitenden, Kostenstelle, Abteilung, Personalgruppe und 
Planungseinheit

• Verschiedene Darstellungen: Übersicht, Planung und Feinplanung
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TimeShepherd• Planen auch von kurzen Einsätzen, da ein flexibles Raster auswählbar

• Kostenkontrolle, weil Personalkosten hinterlegt und somit ausgegeben werden 
können. Diese Kosten können im Plan selber wie auch als Report ausgegeben 
werden

plus-time Online

DataInterface
Das DataInterface ist seit Jahren integraler Bestandteil des plus-time Online. Es ist 
dazu bestimmt, ASCII-Dateien aus fremden Systemen zu verarbeiten, und deren Inhalt 
im plus-time abzustellen. 

Der Personalstamm, der seit der Version 18.01 importiert werden kann, ist um weitere 
wichtige Bausteine ergänzt worden. Über zusätzliche Mappings können nun die Zuord-
nungen von Teilzeit, der Kappungsregeln, der Arbeitszeit-, sowie der Zuschlagsmodelle 
direkt mit dem Personalstamm abgeglichen werden.
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TimeShepherdWebServiceLink
Ein weiteres Segment in der Reihe der WebService-Schnittstellen, ist das Interface 
zum Management-Tool Workday. Per Plug-In erfolgt eine einfache Verknüpfung der 
Konten mit deren Absenzarten.

Nach Bereitstellung der Fehlzeiten von Workday werden diese direkt per WebService 
mit den Buchungen im plus-time abgeglichen.

plus-time WinClient
Microsoft SQL-Server
Durch den Austausch von Softwarekomponenten und Anpassungen diverser Daten-
bankzugriffe, ist die volle Unterstützung von Microsoft SQL-Server 2016 und höher 
sichergestellt.

Ferienanspruch Teilzeit
Für die Generierung des Ferienanspruchs blieben die hinterlegten Faktoren aus den 
Bereich Teilzeit bislang unberücksichtigt. Um zu garantieren, dass die Ergebnisse der 
jetzigen Modellierungen unverändert bleiben, muss für die prozentuale Verrechnung 
vorab ein neues Feld im Teilzeitmodell aktiviert werden.

Geschlecht «inter»
Im Personalstamm kann auch das dritte Geschlecht zugeordnet werden. Die Im-
portschnittstellen sind entsprechend vorbereitet.

Generierung für personengebundene Sollzeiten
Anhand von Informationen, wie Anzahl Arbeitstage und Teilzeitfaktor lassen sich die 
personengebundenen Sollzeiten automatisch über einen Zeitraum generieren und im 
Personalstamm abstellen.

Meldungen / Warnung / Hinweise
In den Programmoptionen erfolgte die Integration der Gruppe «FEHLER-DEFINITION». 
Hier finden sich die Steuerungs-Parameter wieder, die zwecks Feinabstimmung zum 
Erstellen der Meldungen, Warnungen und Hinweise dienen.
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TimeShepherdIn dem Zusammenhang lässt sich bspw. definieren, dass die Meldungen «Arbeit an  
freiem Tag» oder «Arbeit an Feiertag» nicht mehr generiert werden sollen, wenn be-
stimmte Buchungen vorliegen.

Gleichzeitig sind die Meldungen «Kostenstelle aus Buchung weicht von Stammkosten-
stelle ab» und «Automatisches Auffüllen der Zeit auf Sollzeit» in den Fehlerdefinitionen 
aufgenommen worden, die bei Bedarf aktiviert werden können.

Historienfelder in Stammdaten
Nachdem die Historienfelder in den vergangenen Releases in den Stammdatentabellen 
integriert wurden, erfolgte dieser Schritt jetzt für die wichtigsten Zuordnungen inner-
halb des Personalstamms. Die Felder «angelegt am», «angelegt von», «letzte Änderung 
am» und «letzte Änderung von» sind auch Bestandteil der variablen Daten, der Zuord-
nungen der Arbeitszeitmodelle und der Schwerbehinderung.

Flip-Flop Buchungen
Wird der Flip-Flop Modus eingesetzt, so steht am Terminal für den Mitarbeitenden zum 
Buchen nur eine Taste zur Verfügung. Das System im Hintergrund erkennt anhand der 
Sequenz, um welche Stempelung es sich handelt und generiert hieraus entsprechend 
die Kommt- oder die Geht-Buchung.

Für den Einsatz von Flip-Flop über Mitternacht steht jetzt ein neues Verfahren bereit, 
das anhand der Modellierung den Arbeitszeitrahmen der Nachtschicht ermittelt und die 
Buchungen entsprechend generiert. Als Grenzen dienen die Werte «Schichterkennung» 
und «Buchungen bis» des Tagesmodells.

Rundungen zwischen Planungsintervallen
Im plus-time lassen sich seit geraumer Zeit die Arbeitszeiten für die Zukunft planen, die 
später als Basis für die Bewertung gelten. Werden an einem Tag mehrere Planungen 
für die Mitarbeitenden vorgenommen, so können die Rundungsregeln auch zwischen 
den Planungspärchen angewendet werden. Bislang erfolgte dies stets für den ersten 
Planungsbeginn und das letzte Planungsende. 
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TimeShepherdFerienkorrekturen
Die Ermittlung von Ferienkorrekturen kann bereits für die Zukunft durchgeführt werden. 
Bislang war diese Funktion nur für Vergangenheitsdaten vorgesehen.

Zuschläge auf bezahlte Pausen
Beim Ermitteln der Zuschläge blieben die Pausenzeiten bislang unberücksichtigt. Da die 
«bezahlten Pausen» jedoch als Arbeitszeit bewertet werden, lassen sich die Zuschlags-
regeln zukünftig so gestalten, dass für diese Zeiten Zuschläge einfliessen können.

Auswertungen

Graphische
Kontenauswertung

Liste «Saldenver-
gleiche»

Liste «Zeitsalden»

Liste «Umbuchungen»

Statt die bisherige Istzeit auszuwerten, welche die 
Absenzen-Zeiten beinhaltet, kann alternativ hierzu die 
Anwesenheitszeit benutzt werden. Die Steuerung erfolgt 
über den Auswahldialog.

Diese Auswertung ist neu und bietet dem Benutzer eine 
Gegenüberstellung der Saldenstände, zu zwei jeweilig 
definierten Stichtagen. Vergleichen lassen sich alle 
Zeitkonten.

Über den Auswahldialog kann nun die Erfassungsart 
gefiltert werden. Über diesen erhält man bspw. schnell 
einen Überblick, welche Umbuchungen manuell erfasst 
worden sind.

Steuerbar über den Auswahldialog kann die Auswertung 
jetzt einen Ausblick der Salden und der Restferien bis zum 
Jahresende geben. Berücksichtigt werden die jeweiligen 
Stände zum Stichtag, verrechnet mit den gebuchten  
Ferien, vorhandenen Zuschlägen, Gutschriften und Umbu-
chungen bis zum Jahresende.
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TimeShepherdplus-time WebClient

Arbeitsfreie Tage in Tabellen
In vielen tabellarischen Anwendungen werden bislang die Wochenendtage farblich 
gekennzeichnet. Neu werden auch arbeitsfreie Tage in verschiedenen Masken darge-
stellt.

Entsprechend steht eine Funktionsberechtigung bereit, über der sich anstelle der 
Wochenenden, die arbeitsfreien Tage ausweisen lassen. Dieses Handling ist für die 
Masken «Time Scheduler», «Stunden verteilen», der «Jahresübersicht», der «Ferienpla-
nung», «Meine Anträge» und der «graphischen Antragsübersicht» realisiert worden.

Anwesenheitstableau
Das Anwesenheitstableau wird gern dazu eingesetzt, um einen schnellen Überblick zu 
erhalten, welche Mitarbeitenden bereits anwesend sind, welche noch nicht im Haus 
sind und für welche, die bspw. aufgrund von Krankheit oder Ferien den gesamten Tag 
fehlen.

Im Sinne der Datenschutzrichtlinien kann jetzt eine Anonymisierung der Absenzen 
erfolgen. Die Einrichtung lässt sich schnell und einfach per Funktionsberechtigung 
vornehmen. 

Stunden Verteilen
Um unerwünschte Fehleingaben zu vermeiden, lässt sich eine maximale Anzahl von 
Stunden pro Buchung per Funktionsberechtigung definieren. Die bisherige Berechtigung 
«Verteilung der Stunden pro Tag» entfällt.

Berechnungssperre
Diverse Erweiterungen, wie den Einbau der Toolbar, gestalten die Handhabung der 
Maske Berechnungssperre einfacher und umgänglicher. Zusätzlich stehen verschiedene 
Filter bereit, die den Zugriff auf die Daten beschleunigen.

Das Zurücksetzen der Genehmigungsdaten erfolgt nicht mehr global für alle Mitarbei-
tenden, sondern nur für die berechtigten Personen. Somit kann dieser Prozess autark 
von den einzelnen Organisationseinheiten erfolgen.
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TimeShepherd

plus-time Lohn

BDE-Daten bearbeiten
Zwecks besserer Überprüfung der Daten stehen den Benutzern weitere Instrumente zur 
Verfügung. Neben einem Filter, welcher Benutzer die Datensätze erzeugt hat, werden 
auch immer die Anzahl der Mitarbeitenden und Sätze der Selektion ausgewiesen.

Restferien «pro rata temporis» für Teilzeit
Die virtuellen Restferien («pro rata temporis») lassen sich als Lohnarten für Teilzeitkräf-
te ermitteln und an das jeweilige Lohninterface übertragen. Die prozentuale Kürzung 
der Werte erfolgt anhand des Ferienwerts in der Teilzeitmaske des Personalstamms.

Ferienplanung 
anzeigen

Detaillierte Salden

Der Benutzer kann sich vor dem Erstellen eines Antrags 
informieren, welcher Mitarbeitende seiner Organisations-
einheit zum Zeitraum abwesend ist. Somit kann bereits 
vor dem Stellen des Antrages sichergestellt werden, dass 
eine Stellvertretung vorhanden ist.

Um die Mitarbeitenden transparenter über ihre Salden 
zu informieren, lassen sich diese detailliert als Lohnarten 
ausweisen.

Neben den aktuellen Werten, werden die Summen des 
Vortags, des Vormonats und die Summe aller Werte an-
gezeigt. Die anzuzeigenden Kriterien werden systemseitig 
definiert.

Buchungen 
korrigieren

Über ein weiteres Fenster lassen sich fehlende Buchun-
gen mittels Workflow beim Vorgesetzten beantragen. 
Direkt über der Fehlerliste wird der Workflow für die feh-
lenden «Kommt»- oder «Geht»- Buchungen gestartet. Die 
abschliessende Genehmigung oder die Ablehnung erfolgt 
über den WebClient oder dem TimeShepherd.

plus-time WebTerm
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TimeShepherdTimeRecorder

Stellen von WorkFlow Anträge via Smartphone
Mit dieser neuen Funktion kann der Mitarbeitende einen WorkFlow Antrag wie z.Bsp. 
Ferien via TimeRecoder App stellen.
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TimeShepherdFehlerkorrektur via Smartphone
Die eigenen vergessenen Buchungen wie Kommen oder Gehen, können ebenfalls mit 
einem WorkFlow Antrag via TimeRecoder App korrigiert bzw. zur Korrektur beantragt 
werden.

Die von der TimeRecoder App gestellten Anträge sind in unserem WorkFlow Prozess 
integriert. Somit hält sich der Einrichtungsaufwand in Grenzen vor allem dann, wenn 
diese WorkFlows schon bestehen. 
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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

19.01 Nein 31.12.2021

18.01 Nein 31.12.2020

17.01 Nein 31.12.2019

16.01 Ja Keine Wartung mehr

14.12 Ja Keine Wartung mehr

13.06 Ja Keine Wartung mehr

12.04 Ja Keine Wartung mehr
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TimeShepherdAnzeige plus-time Version

Hier zeigt Ihnen  das System an, welche plus-time Version bei ihnen installiert ist.
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TimeShepherdNotizen
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TimeShepherdNotizen



LDT15
plus-time release 19.01

TimeShepherd

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



RELEASE 19.01
plus time

TimeShepherd


