TopKontor Zeiterfassung Releasenotes Version 4.0.2.0
Änderungen








Schutzverletzung beim Aufruf des Mitarbeiters über den Schnellzugriff behoben
Das Scroll-Verhalten im Jahresplaner per Mausrad wurde angepasst
Skinning im Softpanel angepasst. Beschriftung der "Karten" besser lesbar
Eine Fehlzeit wurde im Einsatzplaner auch an einem Feiertag durchgeführt
Erfassung per "Journal-Funktion" in Programm „TK Erfassung“ berücksichtigt bereits hinterlegte
Buchungen
Änderungen an den Einstellungen der Tabellenbeschriftungen werden auch beim Beenden des
Programmes gespeichert
Probleme beim Schichtwechsel mit Arbeitszeiten am Sonntag behoben
Aufruf der Hilfe auch ohne Administrator-Zugang
Anzeige der Sollzeit für eine Nachtschicht bei der Anlage einer neuen Arbeitszeit korrigiert
Wenn Buchungen im Fenster "Einfache Erfassung" nicht verarbeitet sind, kann das Fenster erst
nach entsprechender Abfrage geschlossen werden
wenn eine Buchung vom Typ "Arbeitszeit" mit gesetzter Option "Anhand der Sollzeit" hinzugefügt
wird, wird zukünftig die Arbeitszeit von/bis gebucht (vorher wurde nur die Sollzeit hinterlegt).
Der Server-Überwachungsdienst "Guardian" konnte den Dienst "Server" nicht finden
Überprüfung der Datums-Angabe in der tabellarischen Erfassung angepasst (je nach Umgebung
wurde die Eingabe nicht akzeptiert)
Wenn der Reportgenerator keine Daten zur Anzeige hat, wird dieses per Meldung angezeigt
Das Löschen eines Benutzers in der Benutzerverwaltung war ohne Funktion
Die Zeitarten "Frei 1- Frei 7 Stunden" konnten nicht per Lohnart ausgewertet werden
Die Anzeige des Geburtstages im Einsatzplaner wurde korrigiert
Die Anzeige des Zeitkontos bei Monatsabschluss zeigte einen falschen Wert an, wenn eine
Korrektur > 999:99 eingegeben wurde
Daten wurden per Universal-Schnittstelle nicht in die Tabelle "Terminal-Stempelung"
übernommen
Wenn Buchungen per Terminal oder App erfasst werden, ändert sich das Änderungskennzeichen
nur bei neuen Buchungen
Infocenter wurde trotz gesetzter Option beim Programmstart nicht angezeigt
Die Anzeige des Urlaubskontos wurde für TK Erfassung erweitert, wenn die reguläre Berechnung
durch eine Lohnart mit Kennzeichen "fließt auf das Urlaubskonto" übersteuert wird.
bei abweichendem Datumsformat kam es bei der Lizenzüberprüfung sowie im Webservice zu
einem Fehler
Aufgrund einer falsch gesetztes Feldes in der Schnittstelle Handwerk kam es in der Lohnerfassung
zu einem Anzeigefehler
Bei der Neuanlage einer Arbeitszeit erscheint die Anfrage, ob das vorher ausgewählte Zeitmodell
als Vorlage genutzt werden soll
Export von Berichten als CSV-Datei funktionierte nicht
Anpassung der Optik für eine bessere Sichtbarkeit der aktiven Reiter
Wenn die Konfiguration einer Zutrittskontrolle für Datafox-Geräte geändert wird, bleiben die
Zutrittsmodelle erhalten
TK Erfassung berücksichtigt bei der Auswahl der Aufträge die Planung aus dem Einsatzplaner



Der Bildausschnitts beim Hinzufügen eines Bildes zum Mitarbeiter kann ausgewählt werden
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Änderungen







Übernommene Positionen aus TopKontor Handwerk wurde in den Reporten „Arbeitsplan“ und
„Arbeitsplan (QRCode)“ nicht angezeigt
Die Berechnung der „manuellen Pause“ bei Lohnarten war bei Zeitmodellen ohne Pausenregelung
fehlerhaft
Wenn bei einem neuen Antrag im Programm „TK Erfassung“ kein Bis-Datum angegeben wurde,
wurde der Antrag nicht erstellt
Die Antragsart „Dienstgang“ wurde im Programm „TK Erfassung“ als „Sonstiges“ übernommen
Beim Kopieren von Arbeitszeitmodellen wurden die Tabellen für Zeiten und Pausen erst nach dem
Speichern gefüllt
Die Beschriftungen im Fenster „Fehlerdefinition“ wurden angepasst

Neue Funktionen



















Bericht kann für den Ausdruck des Tagesprotokolls aus TK Erfassung in den Einstellungen
hinterlegt werden
Die Übersicht der Anwesenheit kann nach Spalte sortiert werden
Ansicht im Jahresplaner kann auf 6 bzw. 12 Monate umgestellt
Zeitmodelle können archiviert werden. Um das zu erreichen, muss im entsprechenden Zeitmodell
die Option „Archiv“ gesetzt werden. Sobald die Option gesetzt ist, wird das Zeitmodell zur
besseren Übersichtlichkeit nicht mehr angezeigt
Die Schnittstelle zu Sage HWP kann auch per manuelle Datenübergabe aus dem Menü „EXTERNE
DATEN“ aufgerufen werden.
Die Mehrplatz-Installation wurde im Setup erweitert, sodass auch nur ein Erfassungs-Platz
installiert werden kann
Wenn eine Tätigkeit per Arbeitsplan einem Auftrag zugeordnet wird, übernimmt die Erfassung
automatisch die entsprechende Nummer des Arbeitsplanes. Sollte die Tätigkeit mehrfach
zugeordnet sein, erscheint eine Auswahl
Das Programm Erfassung kann per Kommandozeile eine Buchung KOMMEN oder GEHEN-Buchung
durchführen. Der erste Parameter bestimmt die Art der Buchung (KOMMEN oder GEHEN), der
zweite Parameter die Kartennummer (Beispiel: Erfassung.exe KOMMEN 001 - führt eine KommenBuchung für den Mitarbeiter mit der Kartennummer 001 durch)
Wenn in den Einstellungen bei "Maximale Stunden zwischen zwei Buchungen" eine 0 eingetragen
wird, ist diese Funktion deaktiviert. D. h. eine Prüfung des Zeitraumes findet nicht statt.
Die zusätzliche Option "Buchungen über einen Tageswechsel werden getrennt" ermöglicht es,
Buchungen zu trennen. In der Regel gehört die gesamte Arbeitszeit zum dem Tag, an dem der
Arbeitsbeginn war. Mit gesetzter Option wird eine solche Buchung allerdings über den
Tageswechsel aufgetrennt
Bei aktiver Option „Nachbuchungen trotz Monatsabschluss erlaubt“ müssen bei Korrekturen in
abgeschlossenen Monaten die Abschlüsse wiederholt werden. Dieses passiert beim Aufruf des
Monatsabschluss automatisch
Mitarbeiter mit dem Kennzeichen "nicht aktiv" werden in den Stammdaten ausgeblendet. Auf
Wunsch können diese wieder per Filter eingeblendet werden
Die Einstellungen wurden um den Punkt "Berichte" erweitert. Über die Funktion können Berichte
hinterlegt werden, die beim Klick auf den Button "Drucken" der jeweiligen Bereiche aufgerufen
werden
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Beim Mitarbeiter kann hinterlegt werden, ob z. B. eine Angabe eines Auftrages beim Stempeln per
Erfassung immer erforderlich ist
Ausdrucke für den Einsatzplaner werden per Reportgenerator erzeugt
Im Programm TK Erfassung kann die Zeit bis zum automatischen Logout hinterlegt werden
Position und Größe des Hauptfensters bei Zeiterfassung und Erfassung wird gespeichert und beim
Neustart geladen
Die Exportfunktion von Berichten wurden um Typen wie z. B. PDF, XLS, DOC, etc. erweitert
Neuer Report „Jubiläumskalender“
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