
Programmteil Mitarbeiterplanung / Zeitplanung / Mitarbeiterkalender 
Version:  5.09  Datum: 22.02.2010 
Modul:  Mitarbeiterplanung 
Programmaufruf: Office - Zeitplanung 
 Stammdaten - Grunddaten - Kalender 
 Stammdaten - Mitarbeiter - Kalender 
 System - Systemeinstellungen - Zeitplanung 
 
Programmbeschreibung:  Mit dem neuen Modul Mitarbeiterplanung können nun alle Termine der Mitarbeiter  
schnell und übersichtlich in einem Kalender geplant werden. Die Kalenderdarstellung ist pro Tag, Woche, Monat  
und Jahr möglich. 
Für jeden Mitarbeiter kann definiert werden, ob er im Kalender aufscheinen soll und in welcher Reihenfolge die  
Mitarbeiter dargestellt werden. 
Datenaustausch: 
1.) Zwischen Mitarbeiterkalender und Mitarbeiterplanung werden die Termine ausgetauscht. Wird z.B. im  
Mitarbeiterkalender ein Urlaubstermin eingetragen, scheint dieser auch in der Mitarbeiterplanung auf und  
umgekehrt. 
2.) Zwischen Arbeitsauftrag und Mitarbeiterplanung werden die Termin ebenfalls ausgetauscht. Wird im Arbeits- 
auftrag ein Termin erfaßt und dieser ist noch frei, wird der Termin in die Mitarbeiterplanung ohne Meldung ein- 
getragen. Ist der Termin jedoch nicht mehr frei, öffnet sich die Mitarbeiterplanung und der Termin kann so  
passend geplant werden. Durch das Bestätigen des Termines wird dieser dann in den Arbeitsauftrag übernommen. 

 
 
"Mitarbeiter": die Mitarbeiterreihenfolge kann in den Mitarbeiterstammdaten frei definiert werden. 
"Kalenderdarstellung": mit einem einzigen Klick kann zwischen Stunden, Tage, Wochen, Monate und  

Jahre gewechselt werden. 
"Zeitraum": innerhalb der gewählten Kalenderdarstellung kann einfach zwischen den einzelnen Wochen  

(z.B.KW 09) auf- und abgeblättert werden. 
"Eintrag Duplizieren": jeder Termin kann einfach kopiert werden und an eine beliebige Stelle verschoben 

werden (z.B. wenn mehrere Mitarbeiter auf der gleichen Baustelle arbeiten) 
 
 
 



 
Einzelnen Termin erfassen 

 
Durch ziehen eines Terminbalken öffnet sich automatisch das Terminfenster, indem alle wichtigen 
Termindaten erfaßt werden können. 
 

 
 
"Zeitraum": hier können Datum und Zeit geändert werden, die durch das Erstellen des Terminbalken  
automatisch eingetragen werden. 
"Text": Kurzbezeichnung des Termines, der als Beschriftung des Terminbalken erscheint. 
"Info": Langtext des Termines, der beim "Überfahren" der Kurzbezeichnung eingeblendet wird 
"Kunde": Auswahl eines Kunden aus den Kundenstammdaten, um den Termin diesem Kunden  
zuzuordnen 
"Projekt": Auswahl eines Projektes aus den Projektstammdaten, um den Termin diesem Projekt  
zuzuordnen 
"Arbeitsauftrag": Auswahl eines Arbeitsauftrages um den Termin diesem Arbeitsauftrag 
zuzuordnen 
"Anlage": Auswahl einer Analge aus den Anlagenstammdaten, um den Termin dieser Anlage  
zuzuordnen 
"Farbe": In den Systemeinstellungen kann für Kunden, Projekte, Arbeitsaufträge und Anlagen jeweils 
eine Farbe ausgewählt werden, die automatisch vorgeschlagen wird. Pro Termin kann jedoch manuell 
eine beliebige Farbe gewählt werden. 
"Füllung": Die Art der Füllung ändert das Aussehen der Balkendarstellung 
"Eintrag löschen": löscht den ausgewählten Termin 
"OK F10": speichert den Termin 
 
 
 
 



 
 
 
Mitarbeiterkalender 
 
Programmaufruf: System – Systemeinstellungen – Grundeinstellungen 
 Stammdaten – Grunddaten – Kalender 
 Stammdaten – Mitarbeiter  
 Stammdaten – Mitarbeiter – Zusatz 
 Stammdaten – Mitarbeiter - Kalender 
 
Programmbeschreibung: Mit diesem Programmteil kann für die Sollstundenberechnung ein  
genauer Firmen- und Mitarbeiterkalender erzeugt werden. Diese Sollstundenberechnung wird 
später auch für ein weiteres Modul Kapazitätsplanung als Grundlage dienen. 
Fixe Feiertage werden automatisch berücksichtigt, variable Feiertage, Firmenurlaub, sonstige 
freie Tage (z.B. 24. Dezember) usw... können einfach manuell erfasst werden. 
Zusätzlich können die täglichen Arbeitszeiten (z.B. 7,30 – 17.00), Pausen (z.B. 9,00 – 9,15  
und 12,00 – 12,30) sowie die gearbeitete Stundenanzahl (z.B. 8,75) eingegeben werden. 
Dieser allgemeine "Firmenkalender" dient als Grundlage für die einzelnen Mitarbeiter- 
kalender, es können jedoch pro Mitarbeiter abweichende Arbeitszeiten (z.B. Teilzeitkraft) 
erfasst werden. 
Stammdaten – Mitarbeiter – Kalender 
Für jeden Mitarbeiter können zusätzlich individuelle Termine erfaßt werden. Diese Termine werden automatisch  
von bzw. in die Mitarbeiterplanung übernommen. 
Bei der Kapazitätsplanung (eigenes Modul) werden diese Zeiten (Arzt, Urlaub usw...) von der zur Verfügung  
stehenden Arbeitszeit abgezogen. 
 

 
 
 
 
 



 
Stammdaten – Grunddaten – Kalender 
Hier wird der Firmenkalender angelegt, zusätzlich können einzelne Tage als Feiertage, Urlaub  
oder auch als Arbeitstag (Samstag, Sonn- und Feiertage werden standardmäßig nicht als  
Arbeitstage gerechnet) definiert werden. 

 
 
"Tag": hier können einzelne Tage definiert werden (z.B. Weihnachtstag (Donnerstag) anstatt 
8,75 Stunden nur 4 Stunden Arbeitszeit 
 
"Arbeitszeiten": geben Sie hier für Ihre Firma das passende Arbeitszeitschema ein, es kann  
dann pro Mitarbeiter noch geändert werden.  
 
"Kalender anlegen": wenn alle Daten erfaßt sind, kann für jedes Jahr ein eigener Kalender  
angelegt werden, mehrere Jahre gleichzeitig sind möglich. 
 
"Mitarbeiter Kalender anlegen": für jeden Mitarbeiter, der in seinen Stammdaten die  
Option "Kalender" aktiviert hat, wird auf Grundlage des Firmenkalenders ein eigener  
Mitarbeiterkalender angelegt. 
 
"Sollarbeitszeit errechnen": mit dieser Option wird automatisch die Sollarbeitszeit für die  
Zeiterfassung errechnet. 
 
"Kalender löschen": hier kann ein Jahreskalender gelöscht werden, falls nicht mehr benötigt  
oder viele Änderungen notwendig sind. 
 
Mitarbeiter Kalender löschen": hier können einzelne Mitarbeiterkalender gelöscht werden. 
 
 
 
 
 
 



Stammdaten – Mitarbeiter 
Hier kann festgelegt werden, ob für diesen Mitarbeiter ein Kalender angelegt werden soll. 
Hier kann festgelegt werden, an welcher Stelle dieser Mitarbeiter in der Mitarbeiterplanung aufscheint  
(Reihung 0 bedeutet, dieser Mitarbeiter wird in der Mitarbeiterplanung nicht berücksichtigt) 

 
 
Stammdaten – Mitarbeiter – Zusatz 
Hier können die Arbeitszeiten vom Firmenkalender übernommen und falls notwendig geändert werden, oder 
komplett neu erfasst werden. Somit kann für jeden Mitarbeiter ein spezielles Zeitschema angelegt werden und die 
Sollarbeitszeiten werden errechnet. 

 
 
"Arbeitszeiten aus Kalender übernehmen": übernimmt die Werte des Firmenkalenders 
"Sollstunden errechnen": errechnet die Sollstunden für diesen Mitarbeiter 
 

 
 


