UTAX Zeitblick
Zeiterfassung kann
so leicht sein.

Die Basisfunktionen
UTAX ZEITBLICK – FUNKTIONALITÄTEN FÜR ADMINISTRATOREN
WAS KANN DAS ONLINE-INTERFACE?
Arbeitszeiten

•
•
•

Der Administrator kann innerhalb des Web-Portals Arbeitszeiten in Echtzeit einsehen.
Der Administrator kann Zeiten selbst erfassen, bearbeiten und löschen (z. B. bei Fehlstempelungen).
Der Administrator kann festlegen, ob ein Änderungskommentar notwendig ist (z. B. bei Änderung
von erfassten Zeiten durch den Mitarbeiter per Mobile App, siehe Funktionen unter Mobile App).

Stundenkonto

•
•
•

Das aktuelle Stunden-Soll wird pro Mitarbeiter pro Monat anhand der eingestellten
wöchentlichen Arbeitszeit sowie Feier-, Urlaubs- und Krankentagen angezeigt.
Es erfolgt eine Anzeige von Unter- und Überstunden.
Die Anzeige des Soll-Abgleichs kann deaktiviert werden.

Wöchentliche Arbeitszeit

•
•

Es kann die allgemeine wöchentliche Arbeitszeit eingestellt werden.
Einstellungen können für jeden Mitarbeiter einzeln überschrieben werden.

Arbeitstage

•
•
•

Es können die Wochentage, an denen die Mitarbeiter normalerweise arbeiten, festgelegt werden.
Die wöchentliche Arbeitszeit wird auf diese Wochentage gleichmäßig verteilt.
Einstellungen können für jeden Mitarbeiter einzeln überschrieben werden.

Feiertage

•
•
•

Es kann festgelegt werden, ob das System Feiertage zur Berechnung der Soll-Arbeitsstunden
der Mitarbeiter berücksichtigen soll und ob diese in der Übersicht angezeigt werden sollen.
Es kann das Bundesland ausgewählt werden, wonach die Berechnung der Feiertage erfolgen soll.
Einstellungen können für jeden Mitarbeiter einzeln überschrieben werden.

Abwesenheitstage

•
•

Fehlt ein Mitarbeiter aufgrund von Urlaub oder Krankheit, kann festgelegt werden, wie sich der
Soll-Stundenstand verhalten soll.
Diese Einstellung kann beim Hinzufügen eines neuen Abwesenheitstages überschrieben werden.

Maximale Arbeitszeit

•

Es kann die maximale Anzahl an Stunden einer Arbeitszeit festgelegt werden. Ein Stempelvorgang
(Scanvorgang am MFP) nach dieser Zeit wird als Beginn einer neuen Arbeitszeit gewertet.

Darstellung Arbeitszeiten

•

Arbeitszeiten können im Dezimal- oder Stunden- und Minutenformat angezeigt werden.

Automatische Pausen

•

Es kann eingestellt werden, welche Zeit automatisch ab einer bestimmten Länge der Arbeitszeit als
Pause berücksichtigt werden soll (z. B. eine Anwesenheit von 6 Stunden enthält eine Pause von
30 Minuten).

Pausendynamik

•

Pausen können partiell oder vollständig abgezogen werden.

Kurze Abwesenheiten

•

Melden sich Mitarbeiter für Abwesenheiten von bis zu 3 Stunden vom System ab, kann eingestellt
werden, ob das Abmelden als Pause, als Unterbrechung oder als Beendigung des Arbeitstages
gewertet werden soll.
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Standorterfassung

•

Es kann optional der Standort der Mitarbeiter erfasst werden, wenn sich diese
per Mobile App an- oder abmelden.

Druck erfasster Zeiten

•

Zeitübersichten können aus dem Online-Interface gedruckt werden.

Ausdruck Mitarbeiterdaten

•

Auf der Mitarbeiterdetailansicht besteht die Möglichkeit zum Druck der mitarbeiterbezogenen Daten.

Export

•

Zeitübersichten können als CSV exportiert werden.

Authentifizierung

•
•
•

Der Administrator kann innerhalb der Mitarbeiterdetailansicht das initiale
Passwort einsehen und es dem Mitarbeiter zusammen mit einer Anleitung ausdrucken.
Der Administrator kann innerhalb der Mitarbeiterdetailansicht das aktuelle Passwort
des Mitarbeiters zurücksetzen.
Mitarbeiter können über das Online-Interface hinzugefügt, bearbeitet oder gelöscht werden.

WIE FUNKTIONIERT DIE MFP-APP?
Authentifizierung

•

Mitarbeiter können sich am Multifunktionssystem (MFP) innerhalb der ZeiterfassungsAnwendung per RFID (mit Karten) authentifizieren.

Arbeitszeiterfassung

•
•
•

Der Mitarbeiter kann nach erfolgreicher Authentifizierung seine Zeiten direkt am MFP erfassen.
Der Mitarbeiter kann seine erfassten Arbeitszeiten in der Monatsansicht direkt am MFP einsehen.
Beim Einstempeln und Ausstempeln wird das aktuelle Stunden-Soll pro Monat anhand der
eingestellten wöchentlichen Arbeitszeit sowie der Feier-, Urlaubs- und Krankentage angezeigt.

Fehlermeldung

•

Die MFP-App zeigt eine Hinweismeldung an, wenn keine Internetverbindung besteht und
die Anwendung dadurch nicht verwendet werden kann.

WIE FUNKTIONIERT DIE MOBILE APP?
Smartphone-Applikation

•

Mobile Apps für die mobile Zeiterfassung können für Android- und iOS-Betriebssysteme
aus dem jeweiligen App-Store heruntergeladen und genutzt werden.

Erfassung
von Arbeitszeiten

•
•
•
•

Mitarbeiter haben die Möglichkeit, erfasste Zeiten über die Mobile App einsehen zu können.
Der Mitarbeiter kann über die Mobile App Arbeitszeiten ein- und ausstempeln.
Beim Einstempeln und Ausstempeln wird das aktuelle Stunden-Soll pro Monat anhand der
eingestellten wöchentlichen Arbeitszeit sowie Feier-, Urlaubs- und Krankentage angezeigt.
Mitarbeiter haben per Mobile App die Möglichkeit, erfasste Zeiten zu korrigieren.

Administration

•
•
•

Administratoren können festlegen, ob ein zusätzlicher Kommentar vom Mitarbeiter
verfasst werden muss, wenn Arbeitszeiten geändert werden.
Alle Änderungen werden gespeichert und dem Administrator angezeigt.
Das Passwort kann vom Mitarbeiter geändert werden.

Standorterfassung
per App

•

Es kann optional der Standort der Mitarbeiter erfasst werden, wenn sich diese per
Mobile App an- oder abmelden.

WAS IST MIT WARTUNG, SUPPORT UND SICHERHEIT?
Support

•

Sollten doch einmal Probleme auftreten, können Supportanfragen bequem über
das Kontaktformular in der Online-Ansicht erstellt werden.

Updates

•

Durch Hosting auf Servern des Anbieters aktualisiert sich die Software automatisch.

Datensicherheit

•
•

Daten werden verschlüsselt an das zentrale System zur Datennutzung übertragen.
Daten werden ausschließlich auf Servern in Deutschland gespeichert und nach
nationalen Datenschutzrichtlinien geschützt.
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Zusätzliche Funktionen
Zusätzliche Funktionen und Erweiterungen können manuell per Aldago aktiviert werden. Sie sind
bislang nicht in das UTAX Zeitblick Basispaket integriert, um den Nutzern eine möglichst schlanke
Benutzeroberfläche zu bieten.

UTAX ZEITBLICK – ERWEITERUNGEN FÜR ADMINISTRATOREN
WELCHE ZUSATZFUNKTIONEN GIBT ES?
Zeitrundungen

•

Arbeitszeiten können auf 5 / 10 / 15 / 30 Minuten entweder mathematisch korrekt aufoderabgerundet werden.

Zeitfenster

•

Erfasste Arbeitszeiten innerhalb eines bestimmten Zeitfensters (z. B. 6:45 Uhr bis 7:10 Uhr)
werden auf eine vorher definierte Uhrzeit gesetzt (z. B. 7:00 Uhr).

Schichten

•

Arbeitstage, die zu bestimmten Uhrzeiten oder Wochentagen beginnen, werden einer Schicht
zugeordnet. Die Berichtübersicht gibt für jede Schicht die geleistete Arbeitszeit innerhalb dieser
Schicht an.

Accounts

•

Es können mehrere Accounts pro Unternehmen angelegt werden.

Unter- und
Überstundenanpassung

•

Mitarbeiter können nicht mehr als eine vorher definierte Anzahl an Überstunden ansammeln
(z. B. zwei Arbeitswochen oder 60 Stunden). Eine E-Mail soll versendet werden, sobald eine
gewisse Anzahl an Unterstunden überschritten wird.

DATEV-Export

•

Zur effizienten Lohnbuchhaltung wird häufig DATEV mit bestimmten Lohnabrechnungsnummern
(LA-Nummern) eingesetzt. Diese unterscheiden sich zwischen verschiedenen Unternehmen und
können durch den Aldago Support für einzelne Kunden eingestellt werden.

Berichtgenerierung
mit angepasstem
Startdatum

•

Berichte werden standardmäßig jeweils vom 1. bis zum letzten Tag des Monats erstellt. Einige
Unternehmen rechnen zu anderen Stichtagen ab (z. B. vom 26. zum 25. des Folgemonats)
und benötigen daher eine angepasste Berichterstellung.

Technische Voraussetzungen
Internetzugang

•

Die eingesetzten MFPs benötigen Internetverbindung, sodass die Kommunikation per LAN
des jeweiligen Unternehmensnetzwerks und Internet möglich ist (Kommunikation von und
nach außen muss möglich sein).

DesktopBrowserkompatibilität

•

Es muss einer der folgenden Desktop-Webbrowser in der geltenden aktuellen Version
vorhanden sein:
- Google Chrome
- Mozilla Firefox
- Internet Explorer
- Microsoft Edge
- Apple Safari

Smartphone-Applikation

•

Zur Ausführung der Smartphone-App wird ein Mobiltelefon mit folgendem
Betriebssystem benötigt:
- Android 6.0 oder höher
- Apple iOS 9 oder höher
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