
WinZEIT | Profi

Was ist neu in Version 19.00?

Das Produkt WinZEIT | Profi ist das perfekte Softwarepaket für eine äußerst 
flexible Zeiterfassung. Behalten Sie auf einfache Weise Überblick über die 
aufgewendeten Zeiten Ihrer Mitarbeiter sowie für Ihre Projekte. Sie können 
so Ihre Produktivität erhöhen und die Zeiten besser optimieren. Als 
zusätzliches Highlight können Zeiten auch online und über Apps für 
Smartphones (Android und iOS) erfasst werden.



Was ist neu in WinZEIT | Profi Version 19.00?

In der Version 19.00 wurden neben zahlreichen Verbesserungen auch umfangreiche Neuerungen um-
gesetzt. Die wichtigsten Eckpunkte finden Sie hier zusammengefasst.

ALLGEMEIN

• WinZEIT Terminal Interface
Bei Verwendung von Erfassungsterminals von PCS oder dormakaba ist das Programm WinZEIT Terminal
Interface nicht mehr erforderlich. Es wurden alle technischen Voraussetzungen geschaffen, dass die be-
nötigten Einstellungen vollständig in der Systemverwaltung über das Hauptprogramm gemacht werden
können. Es sind diesbezüglich keinerlei Umstellungsarbeiten nötig!

• Verbesserte Zeitraumeinstellungen
In Optionsleisten von Datensatzlisten und Berichten stehen erweitere Zeitraumeinstellungen zur Verfü-
gung. Dadurch stehen noch flexiblere Möglichkeiten zur Einschränkung von Zeiträumen zur Verfügung. 
Bei den Zeitraumfiltertypen Aktuelles Kalenderjahr, Aktuelles Wirtschaftsjahr, Aktuelles Quartal, Aktueller
Monat, Aktuelle Woche und Heute kann nun zusätzlich angegeben werden wie viele Zeiteinheiten davor 
und danach angezeigt werden sollen. Zeitraumfilter können dadurch noch flexibler aufgebaut werden. 

• Einstellungen für Listenansichten aktivieren und zurücksetzen
Ist nach Anpassung z. B. eines Formulardesigns, dieses für alle Mitarbeiter zu aktivieren, können Sie 
über den Menüpunkt Aktionen / In Listenansicht aktivieren das betreffende Formulardesign für alle Be-
nutzer aktivieren. Dieser Vorgang ist in der Systemverwaltung über die entsprechende Datensatzliste 
durchzuführen.
Ist es erforderlich, Einstellungen wie Spaltendarstellung, Sortierung, Listendarstellung, Formulardesign 
auf den Standard zurück zu setzen, können Sie dies aus jeder Datensatzliste über den Menüpunkt Akti-
onen / Listenansichtseinstellungen zurücksetzen durchführen. Diese Aktion kann auch dazu genutzt wer-
den, um evtl. ungültige Einstellungen zurück zu setzen. Davon sind auch Einstellungen in einer eventuell
vorhandenen Optionsleiste betroffen.
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ZEITERFASSUNG

• Zuweisung von Mitarbeitern zu Projekten
In den Projekten kann auf der neuen Registerkarte Mitarbeiter eine Zuweisung von Mitarbeitern erfol-
gen. Standardmäßig ist bei einem neuen Projekt die Option Alle Mitarbeiter zulassen aktiviert. Dadurch 
kann das betreffende Projekt von allen Mitarbeitern für die Erfassung von Zeiten genutzt werden. Sollen
für ein Projekt nur bestimmte Mitarbeiter Zeiten erfassen, deaktivieren Sie die Option Alle Mitarbeiter 
zulassen und weisen Sie hier die benötigten Mitarbeiter zu. Wird hier trotz deaktivierter Option kein 
Mitarbeiter zugewiesen, kann das Projekt von keinem Mitarbeiter verwendet werden! 

• Betriebsurlaub für einzelne Mitarbeiter (nur in der Profi Version)
Betriebsurlaube können für einzelne Mitarbeiter über die Schaltfläche In Fehlzeit konvertieren in einzel-
ne Fehlzeiten konvertiert werden. Dadurch können die einzelnen Fehlzeiten unabhängig voneinander 
bearbeitet werden. Weiters erhält man dadurch auch einzelne Fehlzeiteinträge pro Mitarbeiter. Als Stun-
denart wird die in den Systemeinstellungen hinterlegte Stundenart für Betriebsurlaub herangezogen. 

• Mehrere Mitarbeiternachrichten als gelesen markieren (nur in der Profi Version)
In der Datensatzliste der Mitarbeiternachrichten können über den Menüpunkt Aktionen / Mitarbeiter-
nachrichten als gelesen markieren mehrere Mitarbeiternachrichten in einem Schritt als gelesen markiert 
werden.
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• Vorhandene Zeiten bei Terminalzeiten (nur in der Profi Version)
Im Eingabefenster werden nun auch bei Terminalzeiten die bisher erfassten Zeiten eines Tages darge-
stellt. Dadurch ist nun auch beim Bearbeiten bzw. Erfassen von Terminalzeiten ein besserer Überblick 
über bereits erfasst Zeiten des betreffenden Tages gegeben. 

• Neue Schnellfilter und Optionsleisten
In den Datensatzlisten Mitarbeiter - Urlaubsaufstellung, Mitarbeiter - Fehlzeitübersicht, Mitarbeiter – Soll-
zeitübersicht und Mitarbeiter – Laufbahnschritte gibt es neue Schnellfilter. Eine Suche kann dadurch in 
diesen Datensatzlisten bedeutend komfortabler durchgeführt werden. Darüber hinaus steht in der Da-
tensatzliste Mitarbeiter – Laufbahnschritte nun auch eine Optionsleiste mit Zeitraumfilter und dem Sta-
tus der Mitarbeiter (Alle, Aktiv, Inaktiv) zur Verfügung.

• Auswahl der Stundenart im Bericht Mitarbeiter / Stundenarten
Um nur bestimmte Stundenarten auswerten zu können, besteht im Bericht Mitarbeiter / Stundenarten 
die Möglichkeit, eine oder mehrere Stundenarten auszuwählen. Dadurch können bestimmte Stundenar-
ten noch besser ausgewertet werden.
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• Rechte für Anzeige von Gleitzeit- und Urlaubssaldo
Über neue Rechte kann für Mitarbeiter eingestellt werden, dass der Gleitzeit- und Urlaubssaldo nicht 
mehr angezeigt wird. Diese Berechtigung gilt für die Anmeldung am Hauptprogramm und bei Anmel-
dung über die Arbeitsplatzerfassung.

• Ermittlung des Zeitraumes für Zeitraumabschlüsse
Die Ermittlung des Zeitraumes für Zeitraumabschlüsse wurde verbessert. Werden Zeitraumabschlüsse 
mit einem kürzeren Zeitraum als ein Kalendermonat erstellt, ist die entsprechende Anpassung nur noch 
im jeweils ersten Zeitraumabschluss der Mitarbeiter manuell einzustellen. Für alle nachfolgenden Zeit-
raumabschlüsse überträgt das Programm automatisch die Dauer des zuletzt abgeschlossenen Zeitrau-
mes. Dadurch entfällt z. B. bei wöchentlichen Zeiträumen die manuelle Anpassung.

ARBEITSPLATZERFASSUNG

• Anlegen und bearbeiten von Projekten
Es ist ab dieser Programmversion möglich, Projekte während der Erfassung von Zeiten in der Arbeits-
platzerfassung neu anzulegen und zu bearbeiten.

• Suche von Projekten
Ist in der Arbeitsplatzerfassung über ein Erfassungsprofil die Auswahl von Projekten aktiviert, ist nun 

auch eine Suche nach bestimmten Projekten möglich. Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche  und 

geben Sie den gewünschten Suchtext ein. Es werden dadurch alle auf den Suchtext passenden Projekte 
für die Auswahl angezeigt.


