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Änderungen in diesem Dokument: 

Datum Kapitel Beschreibung 

22.08.2017 Alle Neuauflage des Handbuches für die Krutec WEB Zeiterfassung  

ab Version A6.0 

Die Neueste Version ist immer auf unserer Webseite www.krutec.de im Downloadbereich zu finden. 

Einschränkung der Gewährleistung: 

Alle Einrichter sind dafür verantwortlich, dass die Software, die Geräte und dessen Zubehör nur unter 

Beachtung der geltenden Gesetze, Normen und Richtlinien bestimmungsgemäß eingesetzt wird. Alle Angaben 

in diesem Handbuch wurden sorgfältig geprüft. Trotzdem sind Fehler nicht auszuschließen. Es können somit 

weder eine Garantie noch die juristische Verantwortung für Konsequenzen, die auf Fehler dieses Handbuches 

zurückzuführen sind, übernommen werden. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. 
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1. Allgemein 

Nachfolgend erhalten Sie eine kleine Allgemeine Einleitung zur Handhabung dieser Bedienungsanleitung und 

der Software. Sogenannte Stichworte sind hervorgehoben um in den einzelnen Passagen noch schneller nach 

Schlüsselwörtern suchen zu können. 

Die Anlage von neuen Daten ist im gesamten Programm immer identisch, es befindet sich immer unten links 

die Schaltfläche zur Neuanlage (farblich blau dargestellt), daneben die zur Speicherung (farblich grün 

dargestellt) und daneben die Schaltfläche zur Löschung des ausgewählten Datensatzes (farblich rot dargestellt). 

Darüber hinaus gibt es noch weitere Schaltflächen an dieser Position die je nach Bedarf in den 

unterschiedlichen Menüpunkten erscheinen können (farblich meist orange dargestellt). Jede Schaltfläche hat 

dabei eine recht aussagekräftige Bezeichnung, so dass hier im nachfolgenden nicht auf jede Schaltfläche 

einzeln eingegangen wird. Auch entsprechen die hier gezeigten Bilder womöglich nicht oder nicht zu 100% dem 

was Sie sehen, weil es immer mal wieder Änderungen am Design und/oder Funktionalität gibt. 

Die Auswahl von Datensätzen ist auch in allen Menüpunkten identisch. Es befindet sich immer oben auf der 

jeweiligen Seite die Auswahl der zuvor angelegten Datensätze. Die Auswahl ist dabei zu allererst immer nach 

deren Nummer sortiert, die Bezeichnung ist rechts neben der Nummer ersichtlich. In einigen Menüpunkten wie 

z.B. dem Personalstamm gibt es eine Volltextsuche, mit deren Hilfe Sie schnell durch die Eingabe des Namens 

oder Vornamens oder Personalnummer die Person finden können ohne sich dabei durch alle Personen 

navigieren zu müssen. 

Die Navigation im gesamten Programm erfolgt über die linke Navigationsleiste 

oder über das Dashboard zu dem Sie jederzeit mit einem Klick zurückkehren 

können.  

In dieser Bedienungsanleitung werden alle Menüpunkte der Krutec WEB Zeiterfassung Profi inkl. aller 

Zusatzmodule erläutert. Es ist daher möglich, dass einige Menüpunkte nicht für Sie verwendbar oder nicht 

sichtbar sind. Sollten Sie Interesse an diesen Modulen haben so können Sie uns dazu gerne kontaktieren. Die 

Erweiterung aller Krutec Softwaremodule ist innerhalb kürzester Zeit und mit wenig Aufwand machbar.  

Die Krutec WEB Zeiterfassung dient der Verwaltung Ihrer Personalzeitwirtschaft. Angefangen vom Anlegen 

neuer Mitarbeiter, Zeitmodule wie: Tagesprogramme, Sollzeit- und Gruppenkalender, Zuschläge und Tarife, 

Abwesenheiten wie Urlaub, Krankheit und diverse Statistiken für Ihre Auswertungen. Einige Funktionen 

erfordern optional erhältliche Module. 

Dieses Programm ist webbasiert. D.h. Sie können es von jedem PC, jedem Browser aus aufrufen und durch den 

Login Bereich und die Rechteverwaltung den Zugriff beschränken. Da dieses Softwaremodul auf einen Server 

installiert wird, weichen je nach Installation der Name des Servers und der genutzte Port ab. Sofern nicht 

ausdrücklich, etwas anders gewünscht ist, ist dieses Programm nur in Ihrem eigenen Unternehmensnetz 

verfügbar. Es empfiehlt sich eine Verknüpfung auf dem Desktop oder zumindest die Speicherung der Webseite 

in den Favoriten des Browsers. 

 

  

Standardlogin
User: admin

Passwort: admin
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GLOSSAR 

Tagesprogramme/ 

Tagesmodel 

Die Tagesprogramme/Tagesmodel bestimmen die erforderlichen Parameter 

zum Berechnen der Arbeitszeit. Sie bilden die Grundlage für die Berechnung 

der täglichen Arbeitszeiten Ihrer Mitarbeiter. Tagesprogramme werden in 

einem Gruppenkalender zusammengefasst 

Sollzeitenkalender Darin ist die jeweilige Tages-, Wochen-oder Monat-Sollzeit des Mitarbeiters 

definiert. Ein Sollzeitenkalender wird einem Tarif zugeordnet. 

Gruppenkalender Im Gruppenkalender werden die Tagesprogramme auf die einzelnen Tage des 

Jahres zugeordnet. Hierbei kann theoretisch jeder Tag ein anderes 

Tagesprogramm bekommen. Ein Gruppenkalender wird einem Tarif 

zugeordnet. 

Tarife Der Tarif wird dem Mitarbeiter zeitlich zugeordnet. Er enthält alle 

Abrechnungsdaten wie Sollzeitenkalender, Gruppenkalender sowie ggf. 

Zuschläge. Der Tarif ist damit die letzte notwendige Ebene für die Berechnung 

der Arbeitszeiten des Mitarbeiters. 

Container Mit der Containerfunktion können Mitarbeiter für spezielle Zuordnungen und 

Auswertungen gruppiert werden. Sie bestimmen dabei die Zuordnung durch 

selektieren der Mitarbeiter. 

 

Die Zeiterfassung arbeitet nachfolgendem Muster: 
Alle Eingaben die Sie mit speichern bestätigen werden in eine Datenbank geschrieben. Erst bei einem Klick auf 
„Berechnung“ (Bezeichnung je nach Menüpunkt unterschiedlich) werden die gespeicherten Daten berechnet 
und Sie können dann die Auswirkungen sehen. Berechnungen können nicht rückgängig gemacht werden. 
Ebenso können gespeicherte Daten nicht rückgängig gemacht werden. 
Eine Sicherung der Datenbank und/oder des Programmes obliegt einzig und allein Ihnen. Gerne helfen wir 
dabei, sind jedoch nicht für Datensicherung verantwortlich. Bitte haben Sie dafür Verständnis. 
Datensicherungen müssen regelmäßig auf Konsistenz geprüft werden, dazu haben wir jedoch nicht die 
notwendigen Mittel. 
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2. Einstellungen 

 

Die Einstellungen dienen i.d.R. nur der Ersteinrichtung oder wenn Änderungen in z.B. Tagesprogrammen, 

Gruppenkalender oder Sollzeiten vorgenommen werden sollen. In den Einstellungen ändert sich die Menüleiste 

links von den Standardmenüpunkten in die administrativen Menüpunkte. Änderungen die Sie hier vornehmen 

können gravierende Folgen haben, bitte beachten Sie daher was Sie tun und notieren sich ggf. die 

Änderungen die Sie vorgenommen haben. Mit einem Klick auf Dashboard oben links gelangen Sie wieder zur 

eigentlichen Übersichtsseite zurück. 

 

2.1.1. Mandanten / Standorte / Abteilungen  

 

Sowohl Mandanten als auch Standorte, Abteilungen sind vom Aufbau her gleichzustellen. Alle dienen lediglich 

dem Zweck die hier eingetragenen Daten später bei einzelnen Personen zu zuordnen. Somit ist es dann möglich 

Auswertungen z.B. nach Standort oder Abteilung zu fahren. 

Auf der rechten Seite werden Ihre bereits angelegten Datensätze angezeigt. Mit einem Doppelklick oder der 

Auswahl im Dropdownmenü ganz oben, können Sie diese auswählen und die Eingaben anschauen. Um 
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geänderte Felder zu speichern, nutzen Sie die Schaltfläche „…speichern“. Mit der Schaltfläche „… Neu“ können 

Sie dann auf dieselbe Art und Weise einen neuen Datensatz anlegen. 

 

2.1.2. Kostenstellen/Flexkostenstellen 

Das Modul Kostenstellenerfassung kann als Zusatzmodul zur Profi Web Time erworben werden. Sie können 

Kostenstellen und Flexkostenstellen zuordnen.  

Der Personalstamm kann auf verschiedene Kostenstellen verteilt werden. Diese Zuordnung können Sie auch für 

verschiedenen Listen-Auswertung zur Gruppierung und Filterung heranziehen.  

Kostenstellen: 

In der rechten Tabelle werden Ihnen Ihre vorhandenen Kostenstellen dargestellt. Sie können „Auswahl der 

Kosten“ oder „Auswahl nach Daten“ anklicken um die Anzeige der Kostenstellen auszuwählen. Mit einem 

Doppelklick auf die ausgewählte Kostenstelle, werden die Daten links aktualisiert und eine Bearbeitung ist 

möglich.  

Mit der Schaltfläche „Kostenstellen neu“ können weitere Kostenstellen hinzugefügt werden.  

 

Daten: Die Kostenstellennummern können Sie frei definieren. Zum besseren Verständnis kann ebenfalls eine 

Bezeichnung der Kostenstelle unter „Kostenstelle“ eingetragen werden.  

Kostenverteilung: Hier werden die entsprechenden Kosten für diese Kostenstelle eingetragen. Aus diesen 

Kosten ergibt sich dann ein Gesamtwert.  

Bei der Kontenauswahl geben Sie an, auf welches Konto diese Kostenstelle gebucht werden soll.  

Lohnkosten vom Mitarbeiter nehmen: Falls Mitarbeiter auf derselben Kostenstelle arbeiten, aber 

unterschiedlichen Lohngruppen zugeordnet sind, können sie über diesen Punkt bestimmen, dass die 

Berechnung mit den jeweiligen Daten aus der zugeordneten Lohngruppe erfolgen soll.  

Verantwortlich Person: Hier kann die verantwortliche Person der Kostenstelle hinterlegt werden. 

Flexkostenstellen: 

Die Flexkostenstelle wird für die Anlage von Projekten, Aufträgen usw. genutzt. Mitarbeiter können sich dann 

auf ein Projekt an- und abmelden. So werden die Zeiten für Ihr Projekt ermittelt. Parallel wird auch die 

Kostenstelle mit berechnet. Es stehen also zwei Auswertungsvarianten zur Verfügung: Die Mitarbeiter und die 

projektbezogene Auswertung. 

Flexkostenstellen werden nach denselben Verfahren wie die Kostenstellen angelegt.  
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2.1.3. Lohngruppen 

 

Der Personalstamm kann auf verschiedene Lohngruppen verteilt werden. Sie ist nur ein bedingtes 

Gruppierungsmerkmal, da sie nicht in Auswertungen als Filter-Kriterium angeboten wird. Sie dient in den 

optional erhältlichen Modulen „Kostenstellen-, Projekt- und Betriebsdatenerfassung“ zur Zuweisung von 

Lohnkosten und Stundensätzen.  

Mit der Schaltfläche „Lohngruppe neu“ können Sie weitere Lohngruppen anlegen.  

Lohngruppen Nr. wird vom Programm automatisch gesetzt und fortlaufend erhöht. Eine Änderung der 

Nummer ist nicht zu empfehlen. 

Bei der Bezeichnung kann zum besseren Verständnis eine Beschreibung eingetragen werden. Diese wird als 

Zusatz zur Lohngruppennummer angezeigt.  

Kosten: Tragen Sie hier die benötigten Kosten ein.  

In der rechten Tabelle werden Ihnen alle bereits bestehenden Lohngruppen aufgelistet.  
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2.1.4. Qualifikation 

 

Hiermit können Sie Ihren Mitarbeitern Qualifikation zuordnen. Diese sind für die Bedarfsplanung der Krutec 

Personaleinsatzplanung gedacht. 

Zuerst legen Sie die Qualifikation an, indem Sie unter Qualifikation auf Neu klicken. Oben tragen Sie die 

Bezeichnung ein, dann die ID und anschließend kann eine Farbe ausgewählt werden und zum Schuss Speichern 

Sie die Qualifikation unter Qualifikation. 

Jetzt müssen Sie noch die Qualifikationsgruppen erstellen, indem Sie unter Qualifikationsgruppe auf Neu 

klicken tragen dann eine Bezeichnung ein und Speichern diese anschließend. 

Nachdem Sie alles angelegt haben müssen Sie nur noch die Qualifikationen zu den Qualifikationsgruppen 

hinzufügen, Sie wählen die Qualifikationsgruppe aus  und haken die Qualifikationen in der rechten Tabelle an 

die hinzugefügt werden sollen, anschließend klicken Sie auf Qualifikation zuordnen. 

Wenn Sie eine Qualifikation aus einer Gruppe wieder entfernen wollen, müssen Sie die Gruppe auswählen die 

Qualifikation in der linken Tabelle anhaken und unten bei Qualifikationsgruppe Qualifikation entfernen. 

 

2.1.5. Personal Inaktiv 

Hier haben Sie die Möglichkeit inaktives Personal zu verwalten. Generell sollten Sie Personal, das nicht mehr 

bei Ihnen aktiv ist, nicht sofort löschen, sondern eine Weile auf Personal inaktiv stellen. Auswertungen von 

gelöschten Personen zu generieren ist nicht möglich. Wollen Sie 3 Monate nach dem Ausscheiden eines 

Mitarbeiters Aufgrund von benötigten Daten eine Auswertung anfertigen, dann ist dies nur möglich, wenn die 

Person aktiv oder inaktiv ist. Das Löschen von Personen kann nicht rückgängig gemacht werden, ohne das 

Zurückspielen einer zuvor gemachten Sicherung der Datenbank. 

Um eine Person wieder aktiv zu setzen, müssen Sie in Personal Inaktiv die Schaltfläche „Person aktivieren“ 

nutzen. Zuvor wählen Sie die Person aus die Sie wieder aktivieren wollen.  

2 Das Anlegen von neuem Personal wird im Kapitel 3. Dashboard 

Auf dem Dashboard haben Sie die wichtigsten Funktion der Zeiterfassung auf einen Blick 
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Personalstamm beschrieben. 

 

2.2.1 Tarife 

 

 

 

Eine bildliche Veranschaulichung der Grundeinstellungen für die Zeiterfassung. 

 

In einem Tarif werden Gruppenkalender, Sollzeitenkalender, Zuschläge und Abrechnungsprogramme 

zusammengefasst. Es ist Möglich Gruppenkalender, Sollzeitenkalender, Zuschläge und Abrechnungsprogramme 

in mehreren Tarifen zu hinterlegen. Beachten Sie dabei jedoch, ändern Sie z.B. einen Gruppenkalender tritt 
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diese Änderung auch in allen anderen Tarifen indem der Gruppenkalender hinterlegt ist ein. Desweitern 

müssen Sie dem Tarif einen Gültigkeitsbereich hinterlegen. Dieser definiert von wann bis wann der Tarif greift. 

Zusätzlich können Sie einen Memo Text hinterlegen. Alle bereits angelegten Tarife finden Sie in der rechten 

Tabelle.  

Um einen Tarif zu ändern, können Sie diesen in der rechten Tabelle durch einen Doppelklick auswählen oder 

durch die Schaltfläche „Tarif übernehmen“ oder durch die Selektion des Dropdownmenüs am oberen 

Bildschirmrand bearbeiten. Um den Tarif einen anderen Gruppenkalender zu zuordnen, klicken Sie auf 

Gruppenkalender. Gleiches gilt für den Sollzeitenkalender, Zuschläge und Abrechnungsprogramme. 

Der gespeicherte Tarif wird im Tarifmanager den Mitarbeitern zugeordnet.  

Das Bedienen vom Tarifmanager wird im Kapitel 11 T beschrieben. 

 

2.2.2 Gruppenkalender 

 

Im Gruppenkalender werden die Tagesprogramme auf die einzelnen Tage des Jahres zugeordnet. Für diese 

Zuordnung sind zum einen die Selektion des Bereiches (hier vom 01. Januar bis zum 31. September), die 

Auswahl des Tagesprogrammes, sowie die Wochentage, die Rechts ausgewählt werden müssen notwendig.  

Bitte benennen Sie jeden angelegten Gruppenkalender mit einer aussagekräftigen Bezeichnung, sodass eine 

Zuordnung in den Tarifen einfacher fällt.  

1. Bereich selektieren, in dem Sie das Tagesprogramm hinterlegen wollen 

2. Zuvor angelegtes Tagesprogramm auswählen  

3. Wochentage anhaken an denen das ausgewählte Tagesprogramm hinterlegt werden soll 

4. „Tagesmodell übernehmen“ klicken um das Tagesprogramm im Gruppenkalender zu hinterlegen  

Zu guter Letzt speichern Sie den Gruppenkalender, indem Sie unten auf Gruppenkalender speichern klicken. 

Nun kann dieser Gruppenkalender im Tarif ausgewählt und zugeordnet werden.  
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2.2.3  Sollzeitkalender 

 

Im Sollzeitenkalender wird die zu absolvierende Tagesarbeitszeit festgelegt. Mit der Sollzeit ist nicht die 

Tagesanwesenheit gemeint, sondern die wirklich zu leistende Arbeitssollzeit (also Anwesenheitszeit abzüglich 

der zunehmenden Pausenzeiten). 

Um einen neuen Sollzeitkalender anzulegen bedienen Sie zuerst die Schaltfläche „Sollzeitenkalender neu“. Im 

oberen Bildschirmrand wird die Bezeichnung des Sollzeitenkalenders eingetragen.  

Es stehen drei Sollzeitenkalendertypen (Tägliche-, Wöchentliche,- oder Monatliche Sollzeit) zur Auswahl. 

Sie haben die Möglichkeit bei der Monatlichen Auswahl die fehlende Zeit die in der Spalte Diff. Angezeigt wird, 

wenn Sie nach dem Speichern den Haken bei „Sollzeit-Differenz am letzten Arbeitstag im Monat addieren“ 

aktivieren, anschließend können Sie in der Spalte Tag auch einen anderen Tag Auswählen. 

Wichtig: Vor Bedienung der Sollzeiteingabe markieren Sie bitte den Bereich im Kalender, an dem die Sollzeit 

hinterlegt werden soll. Der Kalender verfärbt sich dann gelb.  

Tägliche Sollzeit:  

 

 

 

 

Hier können Sie pro Tag eine definierte Sollzeit hinterlegen.  
(z.B. Mo. 8:00, Di. 7:00, Mi. 08:00, Do. 07:00; Fr. 6:00) 
 
Wochen Sollzeit: 

 

 

 

 

Bei der Wochensollzeit, hinterlegen Sie das gesamte Wochensoll im rot umkreisten Bereich.  
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Die eingetragenen 25,00 Stunden werden somit auf die ausgewählten Tage verteilt.  
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Monatliche Sollzeit: 

 

 

 

Bei der Monatlichen Sollzeit wird entweder der eingetragene Sollwert bei „Durchschnitt“ auf alle Monate 

verteilt oder Sie tragen für beliebige Monate einzelne Sollwerte ein. 

 

Alle getätigten Einstellungen werden mit der Schaltfläche „….speichern“ gespeichert.  

 

2.2.4 Tagesprogramme/Schichten 

 

Die Tagesprogramme enthalten die erforderlichen Parameter zum Berechnen der Arbeitszeit.  
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Erforderliche Parameter: 

 

Zur Neuerstellung eines Tagesprogrammes bedienen Sie zunächst die Schaltfläche „Tagesmodel neu“. Die TP-

Nr. wird vom Programm automatisch gesetzt und fortlaufend erhöht. Eine Änderung der Nummer ist nicht zu 

empfehlen.  

Die TP-ID. stellt die Abkürzung der Bezeichnung des Tagesprogrammes im jedem Kalender dar. Das Kürzel darf 

maximal aus 4 Zeichen bestehen. Zum Beispiel: VW6P für Verwaltung 6h mit Pause.  

Bei der Bezeichnung geben Sie bitte eine aussagekräftige Bezeichnung ein, sodass eine Zuordnung im 

Gruppenkalender einfacher fällt.  

 

Tagesprogramm Anfang: Stellt die Tagesprogramm länge dar.  

Wechselberechtigung in Std./Min: Wenn der Mitarbeiter sich mit einer Geht-Buchung aus seiner Schicht 

ausbucht und länger als die in der Wechselzeit festgelegten Zeit abwesend bleit, dann wird er aus der aktuellen 

Schicht befreit und seine nächste Kommt-Buchung wird für eine neue Schichterkennung herangezogen. Ist die 

Wechselzeit leer oder Null, so wird der Mitarbeiter erst mit Schichtende aus der Schicht entlassen.  

Wichtig: Die Wechselzeit sollte nicht kleiner sein, als die vom Mitarbeiter selbst gebuchten Pausen. 

Beispiel: Wechselzeit 2 Std.: Mitarbeiter bucht sich aus um 17:00 Uhr, dann hat er bis 19:00 Uhr die Möglichkeit 

sich wieder einzubuchen um in die gleiche Schicht zufallen.  

Pause einfügen: Mit dieser Schaltfläche könne Sie zuvor angelegte Pausen im Tagesprogramm einfügen. 

Rasterung einfügen: Zuvor angelegte Rasterungen werden hier im Tagesprogramm einfügen. 

 

Einstellung: Wenn Sie die Schaltfläche Einstellungen betätigen, öffnet sich ein Fenster (siehe oben), in dem Sie 

weitere Einstellungen vornehmen können.  
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Abwesenheit berechnen: Der Parameter bestimmt, ob ein Abwesenheitsgrund wie z.B. Urlaub hinterlegt 

werden kann. Wenn Sie ohne diese Einstellung versuchen eine Abwesenheit zu hinterlegen bekommen Sie eine 

Fehlermeldung. 

Anwesenheit erforderlich: Ist dieser Parameter aktiv, so verlangt das System, dass für diesen Tag Buchungen 

erfasst werden oder für den Mitarbeiter ein Abwesenheitsgrund in seinen Kalender eingetragen ist. Ist das 

nicht der Fall, so wird ein entsprechender Eintrag (fehlt unentschuldigt) im Fehlerprotokoll hinterlegt. Das 

komplette Fehlerprotokoll wird im Korrekturassistenten zur Verfügung gestellt. 

Bei nur einer Buchung IST = SOLL: Hat der Mitarbeiter nur eine Buchung gemacht, wird seine Ist-Zeit gleich der 

Soll-Zeit gesetzt.  

Individueller Sollzeitkalender pro Schicht: Ist dieser Parameter aktiv, kann zu jeder Schicht ein Individueller 

Sollzeitkalender hinterlegt werden. 

Individuelle Sollzeit pro Schicht in Std./Min: Ist dieser Parameter aktiv, kann bei den einzelnen Schichten eine 

Individuelle Sollzeit hinterlegt werden. 

Automatische Ausbuchung nach Std./Min: Ist dieser Parameter aktiv, kann eingetragen werden nach wie viele 

Std./Min. die Mitarbeiter Ausgebucht werden. 

 

Tagesmodel Standard: Systemeinstellung ist immer ausgewählt. 

Kernzeit: Die Kernzeit dient der Anwesenheits-Überwachung. Sie legt fest, in welchem Zeitrahmen die 

Mitarbeiter anwesend sein müssen. Während der Kernzeit darf der Mitarbeiter den Betrieb nicht verlassen. 

Hiervon ausgenommen sie die Tagesprogramme definierte Pausenzeiten. Kommt der Mitarbeiter erst nach 

Beginn der Kernzeit oder verlässt er die Firma vor Ende der Kernzeit, so gilt dies als Kernzeit-Verletzung. Es ist 

möglich bis zu 4 Kernzeiten zu definieren. 

Regelzeit: Ist nur eine reine Information wann der Mitarbeiter arbeiten sollte. 

Planzeit: Wurde mit der Zeiterfassung das optionale Modul „Personaleinsatzplanung“ erworben, so kann hier 

ein Standart-Arbeitszeitraum eingetragen werden.  

4 Pausen: Hier mit haben Sie die Möglichkeit bis zu 4 Pausen einzupflegen. 

Max. 3 Schichten / Max. 6 Schichten: Hiermit haben Sie die Möglichkeit von 3 bis zu 6 Schichten einzupflegen. 

Sobald Sie eine der beiden Checkboxen aktiviert haben, tauchen unten, weitere Schaltflächen zur Bedienung 

auf.  

Über diese Schaltflächen können Sie eine neue Schicht hinzufügen, speichern oder eine ausgewählte Schicht 

löschen. 

Anzeige 60min, Anzeige 30min, Anzeige 15min: Bestimmt die Skalierung des Zeitstrahles.  
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Zeitstrahl der Tagesprogramme: 

Mit dem Zeitstrahl definieren Sie die Zeitspannen. Durch einfaches ziehen in der jeweiligen Zeile können Sie 

z.B. die Buchungserlaubnis von 05:00 bis 22:00 Uhr festlegen. Zum ziehen benutzen Sie die linke Maustaste und 

halten diese gedrückt. Alternativ können Sie im linken Bereich der Zeile auch die Uhrzeiten eingeben. Dies ist 

dann notwendig, wenn Sie Uhrzeiten nutzen wollen, die Sie mit dem Zeitstrahl nicht abdecken können. 

Durch einen Rechtsklick auf die Zeitspanne können Sie diese löschen.  

Buchungserlaubnis: Sämtliche Zeiten, die vor Beginn oder nach Ende der Buchungserlaubnis gebucht werden, 

werden nicht berechnet. Die Buchungserlaubnis ist die Grundlage des Tagesprogrammes. In der Regel hat die 

Buchungserlaubnis die größte Zeitspanne.  

Wertungsrahmen: Der Wertungsrahmen definiert den Zeitraum, in dem Anwesenheitszeiten vom System 

berechnet werden. Kommt-Buchungen die vor dem Wertungsrahmen gestempelt werden, werden vom System 

automatisch, erst ab Beginn des Wertungsrahmens berücksichtigt. Gleiches geht auch für die Geht-Buchung. 

Beispiel: Wertungsrahmen von 08:00 – 17:00 Uhr. Mitarbeiter bucht sich um 07:50 Uhr ein. Die Buchung wird 

somit erst ab 08:00 Uhr gezählt.  

Weitere Kernzeiten hinterlegen: Möchten Sie bis zu 4 Kernzeiten hinterlegen, können Sie mit dem roten Plus + 
weitere Kernzeiten einfügen. 

 

Anlegung Schichten: 

Je nach Auswahl können Sie 3 bis maximal 6 Schichten einem Tagesprogramm hinterlegen. Im oberen 

Beispielbild ist ein drei Schichtprogramm abgebildet. (Früh,-Spät und Nachtschicht)  
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Die drei Schichten werden in drei verschiedenen Zeitstrahlen dargestellt. Sobald Sie auf die Schaltfläche 

„Schicht neu“ klicken, wird immer ein neuer Zeitstrahl hinzugefügt.  

 

1. Vergeben Sie der Zeitschiene eine Bezeichnung in dem Sie auf die drei Punkte doppeltklicken.  

2. Ist diese Checkbox aktiv gesetzt, so wird nur dieser Zeitstrahl bearbeitet. Möchten Sie zum Beispiel 

eine Pause einfügen, ist es wichtig die gewünschte Schicht mit der Checkbox auszuwählen, sodass die 

Pause in die richtige Zeitspanne eingefügt wird.  

Die erste Zeile des Zeitstrahles dient zur automatischen Schichterkennung. Die automatische Schichterkennung 

ermöglicht es in einem Mehrschicht-System, anhand der ersten Buchungen des Tages zu erkennen, zu welcher 

Schicht der Mitarbeiter gehört. Der Vorteil ist hierbei, dass man in den Kalender der Mitarbeiter keine explizite 

Schichtplanung eintragen muss, da das Tagesprogramm die zu verwendende Schicht automatischer erkennt 

und die entsprechenden Parameter verwendet. 

Durch einfaches ziehen in der jeweiligen Zeile können die Uhrzeit der Schicht festlegen. Zum ziehen benutzen 

Sie die linke Maustaste und halten diese gedrückt. Alternativ können Sie im linken Bereich der Zeile auch die 

Uhrzeiten eingeben. Dies ist dann notwendig, wenn Sie Uhrzeiten nutzen wollen, die Sie mit dem Zeitstrahl 

nicht abdecken können. 

Durch einen Rechtsklick auf die Zeitspanne können Sie diese löschen. 

 

2.2.5 Pausen 

Einem Tagesprogramm können maximal 4 Pausen zugeordnet werden. Die Eingaben dienen der Überwachung 

und automatischen Buchungen von Mindestpausenzeiten. Hier kann zwischen verschiedenen Pausentypen 

gewählt werden. 

Pausentypen: 

Feste Pause | Diese Pause wird immer zur 

eingegeben Uhrzeit abgezogen.  

Beispiel: Von 09:00 - 09:15 Uhr, dann wird 

diese Pause immer von 09:00 - 09:15 Uhr 

abzogen, sofern der Mitarbeiter zu diesem 

Zeitpunkt anwesend war.  
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Variable Pause A | In einem Zeitrahmen 

wird eine Pause mit definierter Dauer 

abgezogen, falls der Mitarbeiter im 

Pausenrahmen anwesend ist. Arbeitet der 

Mitarbeiter in den variablen 

Pausenrahmen hinein oder Bucht seine 

Pause in diesem Pausenrahmen, so wird 

diese Pause mit verrechnet. Beispiel: 

Pausenrahmen von 12:00 – 14:15 Uhr mit 

Abzug von 30 Minuten. 

Der Mitarbeiter bucht seine Pause von 12:00 – 12:15 Uhr. Am Ende des Tages werden trotzdem die 

vorgegebenen 30 Minuten Mindestabzug abgezogen. Bucht der Mitarbeiter sich für einen längeren Zeitraum 

aus, als der Mindestabzug eingestellt ist, so wird die längere Zeit berücksichtigt 

 

 

Variable Pause C |Ähnlich der Variablen A Pause 

allerdings Anwesenheitsbezogen.  

Ist der Mitarbeiter 6 Stunden anwesend, bekommt er 

einen Pausenabzug von 30 Minuten, nach 9 Stunden 

45 Minuten und nach 10 Stunden 60 Minuten. Wie bei 

allen Variablen Pausen wird auch hier die 

ausgebuchte Zeit des Mitarbeiters verrechnet. 

 

Pause Anteilig abziehen: Ist der Haken gesetzt, kann 

ein Mitarbeiter seine 6Std. und 5 Min arbeiten und 

ihn werden nicht die 30 Minuten abgezogen sondern 

nur 5 Minuten 

 

 

 

Pause nach Anwesenheit | Handhabung wie 

Variable C, allerdings ohne Verrechnung von 

gebuchten Pausenzeiten. Das bedeutet bucht der 

Mitarbeiter sich für 20 Minuten aus und war 6 

Stunden Anwesend, so werden im 30 Minuten plus 

die 20 Minuten abgezogen. 
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Plus Minus Pause | In einem Zeitrahmen wird eine Pause mit 

definierter Dauer abgezogen, bei „Kein Abzug bei Buchungen 

bis Minuten“ tragen Sie die Zeit ein z.B. bis 30 Minuten 

werden keine Buchung als Pause gezählt. 

Bei „Erst Abzug bei Buchung ab Minuten“ ist der Haken hier 

aktiv werden bei einer Buchung z.B. von 35 Minuten die volle 

35 Minuten abgezogen. 

Beim „Differenzabzug ab Minuten“ wenn der Haken hier aktiv 

ist wird z.B. von der 35 Minuten Buchung nur 5 Minuten 

abgezogen. 

 

Achtung: Unterschiedliche Pausentypen sind nicht miteinander kombinierbar! 

 

2.2.6 Rasterung 

Eine Rasterung (sog. Rundung) wird im Tagesprogramm hinterlegt und dient dazu Buchungszeiten Abzurunden 
oder Aufzurunden. Kommt-Zeiten werden Aufgerundet und Geht-Zeiten Abgerundet. 
 
Beispiel: Mitarbeiter macht eine Kommt-Buchung um 07:03 Uhr, dann kann diese mit Hilfe der Rasterung auf 
07:05 Uhr, 07:15 Uhr oder 07:30 Uhr oder gar 08:00 Uhr gerundet werden. Genau anderes herum verhält sich 
dies bei der Geht-Buchung. Mitarbeiter bucht sich um 17:04 Uhr aus, dann würde diese Zeit abgerundet 
werden auf z. B. 17:00 Uhr.  
 

Rastereinstellungen:  

 

Die Raster-Nr. wird vom Programm automatisch gesetzt und fortlaufend erhöht. Bei der Bezeichnung geben 

Sie bitte eine aussagekräftige Bezeichnung ein, sodass eine Zuordnung in den Tagesprogrammen einfacher fällt.  

Raster von: (Uhrzeit): Hier tragen Sie die Uhrzeit ein von wann bis wann gerastert werden soll. 
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Rasterung in Minuten: Geben Sie hier im Format Minuten ein, ob z. B. halbstündlich (30 min) oder 

viertelstündlich (15 min) gerastert werden soll. Hiermit bestimmen Sie in welchem Intervall die jeweiligen 

Buchungen gerundet werden. 
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2.2.7  Zuschläge 

 

 

  

Zuschläge sind Bausteine, die einem Tarif zugeordnet werden. Der Zuschlag ist eine Definition, an welchem Tag, 

unter welchen Bedingungen, ein separater Zeitwert in ein beliebiges Konto addiert wird.  

Sie können das Konto, auf welches der Zuschlag geschrieben werden soll auswählen. Voraussetzung dafür ist, 

dass das Konto vorab unter Kontenanlage angelegt wurde. Dies gilt für alle Zuschlagsarten. 

Mit dem Zuschlagfaktor bestimmen Sie in welcher Höhe der Zuschlag auf das angegebene Konto geschrieben 

werden soll.  

Zusätzlich zum Konto müssen Sie für jeden Zuschlag die Tage auswählen, an denen der Zuschlag in Kraft treten 

soll. Ein angelegter Nachtzuschlag von z. B. 00:00 bis 04:00 Uhr gilt auch für die Zeit Samstag bis 04:00 Uhr, 

wenn der Freitag ausgewählt ist.  

 Im Folgenden werden Ihnen mögliche Zuschlagsarten erläutert.  

Zuschlagsarten: 

 

Hier wird nun ein Zeitraum in Form von Uhrzeiten (von, bis) eingegeben, in dem die Anwesenheit des 

Mitarbeiters kumuliert werden soll. Es werden hierbei nur Zeiten berücksichtigt, die durch Kommt- bzw. Geht- 

Buchungen entstanden sind. Ist die Uhrzeit im Startfeld (linke Seite) größer als die Endzeit (rechte Seite), so 

berechnet das System diesen Zuschlag automatisch datumsübergreifend (also die Nachtzeit). 
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Beispiel: Zuschlag wurde wie im Bild eingestellt. Mitarbeiter hat von 22:00 – 03:00 Uhr gebucht. Ergibt 3 

Stunden Zuschlag. Jetzt wird durch den Faktor bestimmt diese 3 Stunden auf das jeweilige Konto geschrieben 

werden sollen. In unserem Fall, ergibt 3 Stunden auf das Konto Nachtschicht. 

 

Bei dieser Einstellung werden ab einer Ist-Zeit von 8 bis 11 Stunden die Zeit auf das ausgewählte Konto 

geschrieben. 

  

Wählen Sie die Einstellung ab Sollzeitende aus, um zum Beispiel nach der Sollzeit für ein Zuschlag für 

Überstunden. 

 

Bei Zuschlag für Kernzeit können Sie einstellen das der Zuschlag bei Beginn oder Ende der Kernzeit berechnet 

wird.  

 

Mit der Zusatz Option „Zuschlag für das Tagesprogramm“ aus, kann ein Zuschlag für ein Tagesprogramm oder 

einer Schicht zugeordnet werden. 

 

Die Zusatz Option „Zuschlag Berechnung ab“ wird bei „Zuschlagsberechnung ab“ der Zuschlag verzögert. 

Beim „Zuschlagsende runden“ wird am ende der Zuschlag gerastert. Sie können auch eine Flexkostenstelle 

zuordnen. 

 

Bei der Zusatz Option „Bedingung für zwei Zuschläge“ wird zuerst eingestellt von bis wann der Zuschlag gelten 

soll, anschließend auf welches Konto geschrieben werden soll. Nachdem dies eingestellt würde stellen Sie 

unter „Bedingung“ ein, wenn Buchung von bis gestempelt werden wird der Zuschlag gerechnet. Darunter kann 

ein zweiter Zuschlag eingerichtet werden. 

 

Hier wird für jeden Zuschlag eingestellt wann dieser gelten soll, entweder von Mo-Fr oder nur an Feiertagen. 
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2.2.8 Kostenstellen 

In der Kontenlage werden die vier Kontentypen: Konto,- Standard, -Urlaub und Krankheitskonten angelegt. Für 

jeden Wert den Sie sich errechnen lassen wollen, benötigen Sie letztendlich ein Konto. Auf Konten werden 

Werte geschrieben.  

Standardkonten: 

Die Standardkonten sind vom System fest vorgegeben und können somit nicht verändert werden. Zu den 

Standardkonten gehören zum Bespiel Sollzeit, Istzeit, Pausenzeit und Differenzzeit. 

 
Konto: Im Gegensatz zu den Standardkonten können Sie weitere Konten, unter „Konto neu“ anlegen. Für jeden 

Wert den Sie sich, entweder in einem Bericht oder in einer Schnittstelle anzeigen lassen wollen, benötigen Sie 

ein Konto.  

Bei der Einstellung Kontenanzeige bestimmen Sie wo dieses Konto angezeigt werden soll. Desweitern ist die 

Darstellungsanzeige Dezimal (7,75) oder Std./Min. (7:45) auswählbar.  

Sie können Parallel auch auf ein anderes Konto schreiben lassen, indem Sie den Haken bei „Werte auf Parallel 

Konto schreiben“ setzen  

Es ist möglich Werte ins nächste Jahr mitzunehmen, indem Sie bei „Konto für Jahresübertrag“ den Haken und 

ein Datum setzen z.B. den 31.12.20XX. 

Urlaubkonto/Krankheitskonto: Hier sind alle Urlaubs,- und Krankheitskonten aufgelistet. Auch hier können Sie 

bestimmen wo die Konten angezeigt werden sollen und in welchem Format.  

Wie überall können Sie hier auch Konten löschen, tun Sie dies jedoch mit Bedacht.  
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2.2.9 Abwesenheitsgründe 

Für den Fall, dass Mitarbeiter abwesend sind, müssen Abwesenheitsgründe vergeben werden. Diese sind 

wichtig, damit eine korrekte Verrechnung der Konten erfolgen kann.  

Für jede Art der Abwesenheit (entschuldigt oder nicht) kann individuell auf die für den Mitarbeiter geführten 

Konten Einfluss genommen werden. Außerdem wird vom Tagesprogramm keine Fehlermeldung für 

unentschuldigtes Fehlen mehr erzeugt, wenn im Mitarbeiterkalender ein entsprechender Abwesenheitsgrund 

eingetragen ist.  

 

Zur Neuerstellung eines Abwesenheitsgrundes bedienen Sie zunächst die Schaltfläche „Abwesenheit neu“.  

Abwesenheits-Nr.: Die Abwesenheits-Nummer wird vom Programm automatisch gesetzt und fortlaufend 

erhöht. Eine Änderung der Nummer ist nicht zu empfehlen. 

Kennzeichen: Dies ist die kurz Beschreibung, die im Kalender angezeigt wird. Das Kennzeichen kann max. 4 

Zeichen betragen.  

Bezeichnung: Die Bezeichnung ist die Langform der Kennzeichen. Diese wird als Zusatz angezeigt, wenn in der 

Software ein Abwesenheitsgrund ausgewählt werden kann. 

Sie haben die Möglichkeit, in Ihren Abwesenheitsgründen, eine Farbe zu hinterlegen.  

Priorität: Sie können den Abwesenheitsgründen Prioritäten zuweisen. Dies bedeutet, wenn Sie den 

Abwesenheitsgrund „Feiertag“ als Priorität 1 festlegen, greift der Feiertag obwohl zu diesem Zeitraum Urlaub 

beantragt wurde.  

Kontenverrechnung:  

1. Bei der Kontenverrechnung wählen Sie das gewünschte Konto aus, auf den der Wert geschrieben 

werden soll. 

2. Hier wählen Sie die Aktion aus, ob Plus oder Minus gerechnet werden soll. 

3. Sofern Sie nicht einen Haken bei voll oder halb setzen, können Sie bei Wert, den zu verrechneten Wert 

eintragen. 

4. Tragen Sie keinen Wert ein und wollen zum Beispiel die volle Sollzeit gutschreiben oder abziehen, so 

setzen Sie den Haken bei „Voll“. Wollen Sie hingegen nur die halbe Sollzeit verrechnen setzen Sie den 

Haken bei „Halb“.  

Sie können einen Wert unter „Wert in Std./Min. eintragen dieser wir entweder gutgeschrieben oder 

abgezogen.  

Es gibt noch die Möglichkeit bei der Abwesenheit dass die fehlende Zeit aufgefüllt wird, entweder auf 

die volle oder nur die halbe Sollzeit, wenn Sie den Haken bei Auffüllen aktiv setzen 
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Ist bei der Fehlzeit der Haken aktiv, wird dieses Konto bei der Abwesenheitsstatistik genutzt, dafür 

braucht dann jede Abwesenheit sein eigenes Konto. 

Wenn Sie den Haken bei Auswahl setzen, können Sie diese Zeile entfernen. 

5. Einstellungen: 

Bei versuchten Buchungen einen Fehler 

ausweisen: 

Mit diesem Parameter werden gestempelte Buchungen im 

Korrekturassistenten als Fehler angezeigt, wenn diese 

Abwesenheit hinterlegt ist.  

Falls bereits anwesend die Arbeitszeit bis 

zur Sollzeit auffüllen: 

Mit diesem Parameter wird die Funktion Auffüllen aktiviert 

 

2.3.1 Sprachen 

Unter diesem Menüpunkt können Sie die Anzeigesprache ändern. Diese Änderung wird pro Benutzer 

gespeichert, so dass auch mehrere Mitarbeiter den Zutritt in Ihrer Sprache benutzen können, auch wenn diese 

an einem PC arbeiten. 
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2.3.2 Container 

Container sind Gruppen von Personen, wobei Sie bestimmen welche Personen in welchen Gruppen sind.  

Die Zusammenfassung von Mitarbeitern zu einem Container ist dann sinnvoll, wenn die verschiedenen 

Auswertungen nicht über Abteilungen oder Standorte erstellt, sondern nach anderen Kriterien gruppiert 

werden sollen. Sie bestimmen welcher Mitarbeiter in welchem Container ist. In einigen Auswertungen haben 

Sie die Möglichkeit nach Containern zu filtern, jedoch nicht in allen.  

 

Um die Mitarbeiter einem Container zuzuordnen, wählen Sie zunächst unter Bezeichnung einen zuvor 

angelegten Container aus. Einen neuen Container legen Sie unter der Schaltfläche „Container neu“ an.  

Wählen Sie durch die verschiedenen Filtermöglichkeiten Ihre Mitarbeiter aus. Am rechten Rand, können Sie 

durch das anhaken die gewünschten Mitarbeiter markieren, die Sie in den ausgewählten Container hinzufügen 

möchten.  

Sollten bereits Mitarbeiter in dem ausgewählten Container vorhanden sein, können Sie trotzdem jederzeit 

neue hinzufügen oder löschen. Wählen Sie auch hierzu durch die Filtermöglichkeiten die gewünschten 

Mitarbeiter aus und fügen diese wie oben beschrieben hinzu oder nehmen bereits angehakte Mitarbeiter raus.  

Mit der Schaltfläche „Container speichern“ beenden Sie Ihre Eingaben.  

 

2.3.3 Feiertagskalender 

Der Feiertagskalender dient dazu beim Personal Feiertage zu hinterlegen, da an Feiertagen eine gesonderte 

Berechnung in Kraft tritt. Pro Person kann ein Feiertagskalender hinterlegt werden. Dieser trägt nach der 

Speicherung automatisch die Feiertage in den jeweiligen Personalkalender ein. Änderungen die am 

Feiertagskalender vorgenommen werden, werden bei der nächsten Berechnung auch bei den Mitarbeitern 

berücksichtigt. 

Über die Schaltfläche „Feiertagskalender neu“ müssen Sie zuerst einen neuen Kalender anlegen, benennen Sie 

diesen entsprechend. Über die Schaltfläche „Feiertage aus dem Internet“ können Sie alle Sondertage vom 

jeweiligen Bundesland importieren. Oder Sie laden über die Schaltfläche „Schulferien aus dem Internet“ 

können Sie alle Schulferien  vom jeweiligen Bundesland importieren. 
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Es öffnet sich eine weitere Maske, in der Sie die drei roten Punkte im jeweiligen Bundesland als erstes 

anklicken müssen. Mit einem Klick auf „Feiertage herunterladen“ werden Ihnen die Feiertage für das 

ausgewählte Bundesland importiert. Dieses können Sie bereits im Vorfeld für die nächsten Jahre machen. 

Bitte benutzen Sie den „Zurück“ Button unten 

rechts, um in die Anfangsmaske zurück zu 

gelangen.  

Nach dem Importiere 

n der Feiertage werden Ihnen, die Feiertage unter 

der Schaltfläche Zugeordnete Feiertage angezeigt.  

Um die Feiertage in den Kalender übernehmen zu 

können, klicken Sie zunächst, wie im Bild 

dargestellt, auf die Schaltfläche Alle Feiertage. 

Selektieren Sie hierzu am rechten Rand alle 

notwendigen Feiertage und wählen unter 

„Abwesenheitsgrund und markierte Feiertage 

einsetzen und in den Kalender übernehmen:“ den 

Abwesenheitsgrund „Feiertag“ aus. Anschließend 

„Abwesenheit speichern“ um die Eingabe 

zusichern.  

3 Jetzt werden die Feiertage im Kalender in der Mitte dargestellt. Abschließend klicken Sie auf „Feiertagskalender 

speichern“ und der Feiertagskalender für dieses Bundesland ist erstellt 

und kann nun im Dashboard 
Auf dem Dashboard haben Sie die wichtigsten Funktion der Zeiterfassung auf einen Blick 
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Personalstamm zugeordnet werden. 

Wenn Sie einen Feiertag im Nachhinein aus dem Kalender entfernen oder neueintragen möchten, müssen Sie 

zunächst den gewünschten Tag in der Liste „ Alle Feiertage“ auswählen, sodass dieser blau markiert wird. Jetzt 

haben Sie die Möglichkeit diesen Tag mit den Schaltfläche „Feiertage in Kalender übernehmen“ oder „Feiertage 

aus Kalender entfernen“ zu entfernen oder neueinzutragen. Mit diesen beiden Schaltflächen wird der 

ausgewählte Feiertag nur im Kalender entfernt oder neueingetragen. Mit der Schaltfläche „Feiertage aus 

Kalender und Datenbank löschen“ können Sie den Tag aus dem Kalender und der Liste „Alle Feiertage“ löschen.  

Feiertag manuell erstellen: 

Möchten Sie einen manuellen Feiertag 

hinzufügen, geben Sie eine Bezeichnung ein 

und wählen danach das entsprechende 

Datum aus. Nach erfolgreichem „speichern“ 

wird Ihnen der angelegte Feiertag in der 

rechten Tabelle angezeigt.  

Bevor der manuell hinzugefügte Feiertag im Kalender übernommen werden kann, muss dieser wie oben 

beschrieben, unter Alle Feiertage selektiert und dem Abwesenheitsgrund „Feiertag“ zugewiesen werden.  
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2.3.4 Rechtevergabe 

In den Rechte-Einstellungen können Sie Berechtigungsprofile für Ihre Benutzer der Krutec Software anlegen. 

Sie können die Rechte auf „lesen“ oder „bearbeiten“ der jeweiligen Menüpunkte einschränken.  

 

Die grün markierten Überschriften können ausgewählt werden, wenn Sie zu dem Menüpunkt alle 

Untermenüpunkte auf einmal setzen möchten. Die blauen markierten Überschriften hingegen ermöglichen es 

Ihnen nur diese Kategorie auf einmal auszuwählen. Sie können auch für jeden Menüpunkt individuell 

bestimmen.  

Auf der rechten Seite können Sie über die Lupe eine weitere Maske öffnen, um die Standorte und Abteilungen 

zu zuweisen.  

Das erstellte Berechtigungsprofil wird untern dem Menüpunkt Passwörter dem Mitarbeiter zuletzt zugewiesen.  

 

2.3.5 Passwörter 
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Hier können Sie Ihren Mitarbeitern ein Passwort vergeben und das zuvor angelegte Berechtigungsprofil 

zuweisen. Nur Personen die in der Zeiterfassung angelegt sind, können ein Benutzerkonto erhalten. Der Login 

ist immer die Personalnummer (Im Bild oben 7). Es ist keine AD/LDAP Anbindung möglich.  

 

2.3.6 Vorlauftasten 

Mit den Vorlauffunktionen können Sie kurzfristige Abwesenheiten, wie beispielsweise einen Dienstgang oder 

eine Raucherpause kennzeichnen und entsprechend des Abwesenheitstyps entsprechend verrechnen. So ist ein 

Dienstgang, wie beispielsweise der Firmeneinkauf, im Gegensatz zur 

 Raucherpause Teil der Arbeitszeit. Mit der Konteneinstellung können sie außerdem diese Zeit der 

Vorlauffunktion entsprechend zusätzlich auf einem separaten Konto ausweisen und auswerten.

 

Bezeichnung: Ist die Beschriftung der Taste. Die Vorlauftasten 7-10 können selbst definiert werden.  

Kommt: Legt fest, ob diese Vorlauftaste als Einbuchung gewertet werden soll.  

Geht: Legt fest, ob diese Vorlauftaste als Ausbuchung gewertet werden soll.  

Ist-Zeit: Ist dieses mit angehakt, so wird selbst bei Ausbuchung die Ist-Zeit weiter gezählt 

Konto: Hier können Sie das Konto auswählen, auf dem die Zeit, dieser Vorlauftaste geschrieben werden soll. 

Weitere Konten können Sie in der Kontenanlage anlegen.  

Um die Vorlauftasten am Terminal Einzustellen wenden Sie sich bitte an den Support.  
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2.3.7 Einstellungen Personalkalender 

In Einstellung Personalkalender legen Sie die Konten die unter Jahressalden im Personalkalender angezeigt 

werden sollen fest.  

 

 

2.3.8 Makros 

Die Makros sind Spitzelle Programmierbare Berechnungen, wenn Sie solche Spitzelle Berechnung benötigen, 

wenden Sie sich bitte an unseren Support, diese Berechnungen werden von unseren Support erstellt. 
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2.3.9 Diverse Einstellungen 

Hier können Sie kleine Einstellungen ausführen 

Beim „Korrekturabschluss“ können Sie ein Datum setzen, alles was vor diesem Datum ist kann nicht mehr 

Bearbeitet werden. 

Bei der „Rasterung von Projekt“ kann eingestellt werden ob die Rasterung bei den Projekten gilt oder nicht gilt. 

Ist der Haken bei „Personen die Inaktiv sind“ aktiv können bei den Berichten auch inaktive Mitarbeiter der 

Abschluss Monat angezeigt werden. 

Wenn Sie die Zeiterfassung mit dem Modul Projekterfassung gekauft haben, könne Sie hier nur bestimmten 

Mitarbeitern die Erlaubnis geben sich auf Projekt einzubuchen. 

 

3.4.1 Daten Löschen 

Hier besteht die Möglichkeit Buchungen oder Abwesenheiten in dem darunter deferierten Zeitbereich 

komplett zu löschen. Darüber hinaus können ebenfalls Fehler aus dem Korrekturassistenten gelöscht werden.  

Achtung: Gelöschte Daten können nicht wiederhergestellt werden 
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3.4.2 Jahreswechsel 

Unter dem Menüpunkt Jahreswechsel müssen Sie den neuen Kalender für das folgende Jahr anlegen. Dies 

können Sie automatisch anstoßen, indem Sie das entsprechende Jahr auswählen.  

Unter Jahreswechsel wiederholen können Sie einen vorher durchgelaufenen Jahreswechsel wiederholen, falls 

dabei ein Problem aufgetreten ist oder ein Fehler gemacht wurde. 

 

 

 

3.4.3 Lizenzierung 

Die Lizenzvergabe wird vom Support durchgeführt 
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3.4.4 Lizenzvergabe 

 

 

 

 

 

 

3.4.5 Stammdaten Transfer 
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4 Dashboard 

Auf dem Dashboard haben Sie die wichtigsten Funktion der Zeiterfassung auf einen Blick 
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5 Personalstamm 

Personaldaten: 

 

Personalnummer: Das ist der eindeutige Schlüssel für die Identifikation des Mitarbeiters. Diese Nummer kann 

nur einmalig vergeben und nicht geändert werden.  

Name, Vorname: Das Feld kann auch an die Terminal-Hardware weitergegeben werden, um den Mitarbeiter 

über die Anzeige das erfolgreiche Speichern seiner Buchungsdaten zu quittieren.  

 

Langzeit-Ausweis: Über die Ausweisnummer identifiziert sich der Mitarbeiter an den verschiedenen Terminals.  

Mit einem Klick auf den gelben Button bei „Langzeitausweis“ haben Sie die Möglichkeit der Person einen 

Ausweis zu hinterlegen und ggf. weitere Einstellungen zu treffen die nicht zwangsläufig notwendig sind. Pro 

Person kann eine Historie von 10 Ausweiskarten angelegt werden, jedoch kann immer nur ein Ausweis aktiv 

sein! Zu Dokumentationszwecken können Sie zudem das „Ausgabe am“ Datum auswählen. „Gültig bis“ legt fest 

wie lange dieser Ausweis gültig ist, ist das Datum erreicht hat dieser Ausweis ab dem nächsten Tag keinerlei 

Gültigkeit mehr. 

In der Spalte „Verlängert“ können Sie einsehen bis wann und wie oft Sie einen Ausweis verlängert haben. 

Maximal kann ein Ausweis 5 Mal verlängert werden. 

Alle Ausweise die nicht aktiv sind, sind automatisch inaktiv. Sie können maximal einen aktiven Ausweis haben. 

In der Spalte „inaktiv ab“ sehen Sie zudem ab wann Sie diesen Ausweis auf inaktiv gesetzt haben oder Sie 

ändern dieses Datum nach Belieben. Bei „Aktionen“ sehen Sie wie viele Veränderungen es bereits bei diesem 

Ausweis gab, dies bezieht sich auf die Verlängerung des „Gültig bis“ Datums. 
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Ihre getätigten Änderungen können Sie dann mit „Ausweis speichern“ in die Datenbank schreiben und beim 

nächsten senden der „Stammdaten“ werden diese Daten ebenfalls an die Zutrittsgeräte übermittelt. Die 

Schaltfläche „Ausweis löschen“ löscht Ihnen die markierte Zeile komplett. 

PIN-Code/ Passwort: Hier tragen Sie einen PIN-Code ein, wenn der Mitarbeiter sich zusätzlich mit einem PIN-

Code einbuchen soll. (4 Zahlen) 

Abrechnung aktiv: Für die Berechnung ist es wichtig den Haken bei Abrechnung aktiv zusetzen, ansonsten 

findet keine Berechnung statt. 

Mitarbeiter auf inaktiv setzen: Hiermit stellen Sie Ihren Mitarbeiter auf Inaktiv. Sie finden den Mitarbeiter nun 

nur noch unter dem Menüpunkt Personal Inaktiv in den Einstellungen.  

Abrechnungs Start/Ende: Diese Eingabefelder kennzeichnen den ersten bzw. letzten Arbeitstag des 

Mitarbeiters. Bei einer Neuanlage kann dieser erst beim Erreichen des Abrechnungs Start von der Software 

berechnet werden.  

Angestellt seit: Das ist nur ein Info für Sie seit wann der Mitarbeiter Angestellt ist. 

Geburtsdatum: Hier können Sie den Geburtstag Ihres Mitarbeiters hinterlegen, die Geburtstage werden auf 

dem Dashboard angezeigt. 

Aktive Module: Hier werden die Haken gesetzt, in welchen Module dieser Mitarbeiter aktiv ist. 

Tarife: Hier entnehmen Sie welchem Tarif dem Mitarbeiter zugeordnet ist. Eine Bearbeitung ist hier jedoch 

nicht möglich, sondern nur über den Tarifmanager. Tarife umfassen Sollzeitenkalender, Gruppenkalender und 

Zuschläge. 

Mandant, Standort, Abteilung, Kostenstelle: Dieses sind Gruppierungsmerkmale und dienen der Zuordnung 

des Mitarbeiters zu einer internen Gruppe. Die Gruppierungen legen Sie vorab unter Einstellung Stammdaten 

an. Genaueres zu diesen Punkten erfahren Sie in den jeweiligen Themen.  

Feiertagskalender: Hier hinterlegen Sie den vorab angelegten Feiertagskalender für den Mitarbeiter. 

Qualifikationsgruppe: Über die Qualifikation kann dem Mitarbeiter z.B. ein Tätigkeitsbereich zugeordnet 

werden. Sie kann auch angeeignete oder zertifizierte Fähigkeiten des Mitarbeiters kennzeichnen. 

Passfoto: Bei Bedarf können Sie Passbilder in den jeweiligen Personalstamm einfügen, ändern und löschen. 

Personalbogen: 

 

 

Der Personalbogen dient der Vervollständigung von den weiteren persönlichen Daten des Mitarbeiters. 

Zeiterfassungsspezifisch erfolgt hier keine Aktion. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit weitere „F-Zusatzfelder“ 
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einzufügen. Durch Doppelklick auf das Wort „F1“ öffnet sich ein Eingabefeld, in dem man die Bezeichnung für 

das gewünschte Zusatzfeld eintragen kann. Im Feld dahinter können Sie dann den Wert eintragen.   

 

Tarif: 

 

Hier können Sie die aktuell hinterlegten Tarife des Mitarbeiters einsehen. Eine Bearbeitung der Tarife ist jedoch 

nur im Tarifmanager möglich.  

 

In den oben aufgeführten Kacheln können Sie weitere Informationen des Tarifes entnehmen, wie z.B. welcher 

Gruppenkalender, Sollzeitenkalender oder welche Zuschläge hinterlegt sind. Möchten Sie einen weiteren Tarif 

dem Mitarbeiter zuordnen oder entfernen, kommen Sie über die Kachel „Tarif Management“ direkt in den 

Tarifmanager zur Bearbeitung. Im „Tarif Protokoll“ können Sie alle vergangenen Tarif oder Veränderungen 

nachvollziehen.  

Achten Sie drauf, wenn beim Mitarbeiter mehrere Tarife hinterlegt sind, müssen Sie den gewünschten Tarif 

zunächst anklicken, sodass er farblich markiert ist um die gewünschten Kachelfunktionen zu nutzen! 

Personalkalender:  

Der Personalkalender zeigt den aktuellen Jahreskalender des einzelnen Mitarbeiters an. Sie können dort das 

hinterlegte Tagesprogramm oder Abwesenheit entnehmen. Die Darstellung gilt nur zur Übersicht, sodass eine 

Bearbeitung nur unter dem Menüpunkt Buchungen – Monatskalender möglich ist.  

Unter dem Personalkalender können Jahressalden angezeigt werden. Die Konten, die dargestellt werden sollen, 

legen Sie unter dem Menüpunkt Einstellung Personalkalender im Kapitel 2.3.7 Einstellungen Personalkalender 

fest. 

Urlaubsplanung: 

In der Urlaubsplanung erhalten Sie Informationen über den aktuellen Status des Jahresurlaubes, sowie drei 

weitere, zur Verfügung stehende, benutzerdefinierte Urlaubsarten.  

Urlaub ist in erster Linie ein Abwesenheitsgrund, wie z. B. auch „Krank“, „Feiertag“, „Berufsschule“ usw. Der 

Unterschied besteht darin, dass am Anfang des Jahres schon feststeht, wie viele Tage für das aktuelle Jahr zur 

Verfügung stehen. Man spricht von einer Abwesenheit mit festem Kontingent. Ist der zur Verfügung stehende 

Urlaub nicht komplett in Anspruch genommen worden, so ergibt sich ein Übertrags wert: „Alturlaub“, der nicht 

verfallen darf, sondern als Vortrag in das nächste Jahr einfließen muss. Der nicht genommene Alturlaub aus 

dem Vorjahr muss bis zu einem festgelten Termin genommen werden, ansonsten verfällt der Anspruch und der 

verbleibende Restwert wird stattdessen ausgezahlt oder anderweitig vergütet.  

  



 
 
Handbuch Krutec WEB Zeiterfassung   

42 | S e i t e   k r u t e c . d e  
 

6 Abteilungskalender 

 

Im Abteilungskalender haben Sie nach Abteilung sortiert eine komplette Übersicht der An- und Abwesenheiten 

der Mitarbeiter. Welcher Mitarbeiter in welcher Abteilung ist, bestimmen Sie im Personalstamm. 

7 Korrekturen 

Mit Hilfe der Buchungsverwaltung kann das Tagesgeschäft der Zeiterfassung zügig und unkompliziert 

bewerkstelligt werden. Hier werden alle im System befindlichen Fehler aufgelistet und es stellt dem Anwender 

die notwenigen Werkzeuge zur Verfügung, um Fehler zu erkennen und zu beheben. Das System registriert 

automatisch fehlende und unerlaubte Buchungen, fehlerhafte Auftragsbuchungen und weitere Fehler. Das 

System prüft nach Korrektur der Buchungen, ob die Fehler tatsächlich behoben worden sind und entfernt nach 

Neuberechnung die Fehlermeldungen aus der Korrekturliste. Somit ist eine lückenlose und schnelle 

Bearbeitung der Buchungsdaten gewährleistet.  

Alle Änderungen an den Buchungsdaten der Mitarbeiter werden zeitgleich in ein separates Protokoll 

geschrieben. In diesem Protokoll lässt sich nachvollziehen, wer und wann etwas an welchen Daten geändert 

hat. Zusätzlich werden Originalwerte und Änderungen mitprotokolliert.  

Die Korrektur-Maske ist das zentrale Tool zur Fehlererkennung und -behebung in den Buchungsdaten.  

Die Filtermöglichkeiten ermöglichen es dem Anwender, die Anzeige der Fehler auf eine Teilmenge zu 

begrenzen.  

Durch einen Klick auf den blau hinterlegen Fehler, öffnet sich die eigentliche Korrektur-Maske. In der Spalte 

korrigiert wird angezeigt, ob der Eintrag bereits bearbeitet wurde.  

Zur Berechnung aller korrigierten Fehler betätigen Sie die Schaltfläche „Berechnung“. Das System wird 

veranlasst, alle Fehler-Einträge neu zu berechnen, die in der Spalte korrigiert ein Häkchen haben.   

Eigentliche Korrektur-Maske: Wählen Sie einen Fehler aus, öffnet sich die Maske Buchungen. Hier können Sie 

auf dem direkte Wege Buchungen nachtragen oder Modifikationen vornehmen. Die Buchungs-Maske wird im 

nachfolgenden Kapitel 8 Buchungen. erläutert. 
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8 Buchungen 

In der Maske Buchungen können Sie folgende Aktionen durchführen: 

o Buchungen hinzufügen, ändern und löschen  

o Abwesenheiten zuordnen, ändern und löschen  

o Modifikation der Tagesabrechnung durchführen  

o Saldokorrekturen hinzufügen, ändern und löschen 

 

In der oberen Navigationsleiste können Sie einsehen für welche Person Sie gerade Änderungen vornehmen und 

die Person wechseln, sowie die Filterfunktionen nutzen.  

In der Standard Maske werden alle aktuell vorhandenen Tagesbuchungen des Mitarbeiters aufgelistet. Diese 

werden datumsbezogen angezeigt, d. h. bei Buchungen, die über den Datumswechsel hinausgehen (wie bei der 

Nachtschicht), wird die die abschließende Buchung nach 00:00 Uhr in der Buchungsmaske des Folgetages 

angezeigt. Durch Doppelklick auf eine freie Zeile, kann durch eintragen einer Uhrzeit eine Buchung eingetragen 

werden. Klicken Sie auf die entsprechende Spalte rechts daneben, kann bei Bedarf Status: Kommt, Geht, 

Auftrag, Kostenstelle, Vorlauffunktion zugeordnet werden. Wird der Staus nicht angegeben, so wird der Status 

automatisch vom System berechnet. Dabei wird die Buchung zu einer „Auto“ Buchung und das System 

berechnet diese immer im Wechsel Kommt, Geht, Kommt, Geht usw. Durch „Buchung löschen“ wird die aktuell 

markierte Buchungszeile gelöscht. Alle anderen Änderungen werden erst dann endgültig gespeichert, wenn Sie 

die Schaltfläche „Buchung speichern“ betätigen. 
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Mit der 3 Tage Übersicht können Sie sich die Buchungen für drei Tage als Ansicht darstellten. Dies vereinfacht 

die Übersicht bei Buchungen einer Nachtschicht nachzuverfolgen, wenn die Geht-Buchungen am nächsten Tag 

dargestellt wird.  

In der Tabelle Konten werden alle Konten dargestellt die Sie unter Einstellung Kontenlage zur Anzeige in den 

Buchungen markiert haben. Die Anzeige erfolgt dabei in 4 Werten: 

Tag: In dieser Spalte sehen Sie den Tageswert des Tages den Sie ausgewählt haben. 

Woche: In dieser Spalte sehen Sie den bis zu dem ausgewählten Tag errechneten Wochenwert. Beispiel: Sie 

haben einen Mittwoch ausgewählt, dann sehen Sie in der Spalte Woche die aufsummierten Werte von Montag 

bis Mittwoch. 

Monat: In dieser Spalte sehen Sie den bis zu dem ausgewählten Tag errechneten Monatswert. Der Monatswert 

fängt immer am ersten des Monats bei null an.  

Jahr: In dieser Spalte sehen Sie den bis zu dem ausgewählten Tag errechneten Jahreswert. Jahreswerte sind 

dabei immer als Gesamtwerte zusehen. 

Modifikation:  

„Ausnahme bestätigt die Regel“, heißt es! Mit Hilfe der Modifikation können Ausnahmen gehandelt werden, 

ohne für jeden Fall ein neues Tagesprogramm erstellen zu müssen. Ist vom Tagesprogramm z. B. durch den 

Wertungsrahmen vorgegeben, dass die Arbeitszeit erst ab 07:00 Uhr berechnet wird, kann für den Mitarbeiter 

an einem einzelnen Tag eine Ausnahme gemacht werden, indem man über die Modifikation den 

Wertungsrahmen auf z.B. 05:00 Uhr abändern. Ebenfalls kann eine nicht Berechnung der Pause eingestellt 

werden, falls dies zutreffen soll.  
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1. Um die Modifikation zu bearbeiten klicken Sie auf die Schaltfläche „Modifikation“.  

2. Hier wählen Sie die zutreffende Schicht aus, die Sie ändern wollen.  

3. Als nächstes geben Sie die geänderten Werte in der gelben Tabelle ein.  

Bei der angezeigten Pause können Sie durch einen Haken entscheiden, ob diese berechnet oder nicht 

berechnet werden soll.  

4. Zum Abschluss speichern Sie die geänderten Werte mit der Schaltfläche „Modifikation speichern“.  
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Korrekturen: 

Untern dem Reiter Korrekturen werden alle aktuellen noch nicht berichtigten Fehler, des ausgewählten 

Mitarbeiters angezeigt. Sie können hier Korrekturen vornehmen. Mit der abschließenden Schaltfläche 

„Berechnung“ die korrigierten Fehler berechnen lassen. Weitere Informationen zu der Korrektur-Maske 

entnehmen Sie aus dem Kapitel 7 Korrekturen. 

Saldokorrektur: 

Mit der Saldokorrektur haben Sie die Möglichkeit, ungeachtet aller Berechnungen, die durch das System 

durchgeführt wurden, Einfluss auf die berechneten Kontostände zu nehmen und Änderungen/Korrekturen 

durchzuführen. Das heißt ganz gleich, was das System berechnet hat, kann jeder Kontostand vom Anwender 

überschrieben werden. Die dabei erstellten Korrekturen werden – wie die erfassten Buchungen auch – 

dauerhaft abgespeichert und sind jederzeit sichtbar und nachvollziehbar. Zusätzlich werden getätigte 

Änderungen und ihre Stornierung in einem separaten Protokoll mit Datumsstempel und Benutzernamen 

festgehalten. Wird eine Änderung storniert (gelöscht), so stellt das System wieder den ursprünglichen Zustand 

nach der Berechnung her.  

 

1. Im ersten Schritt wählen Sie das Konto aus das verändern möchten. 

2. Welchen Wert wollen Sie verändern? (Tag, Woche, Monat oder Jahr) 

3. Hier tragen Sie den Wert ein den Sie addieren oder subtrahieren wollen. 

4. Hier wählen Sie die tatsächliche Aktion aus, ob Plus oder Minus gerechnet werden soll.  

5. Wenn Sie Absolut den Haken setzen, wird der vorige Wert überschrieben. 

6. Mit einem Klick auf „Eingabe berechnen“ können Sie dann in der Tabelle darüber direkt die Änderung 

sehen.  

7. Sind die vorgenommenen Eingaben korrekt verrechnet, dann können Sie mit der Schaltfläche 

„Berechnung speichern“ diese Eingaben übernehmen.  

Zum Abschluss muss dieser Tag in der Buchungsmaske berechnet werden.  

In der untersten Tabelle werden alle Saldokorrekturen aus dem ausgewählten Monat angezeigt. Über die 

Schaltfläche „Eingabe löschen“, und der vorherigen Selektion der zu löschenden Zeile, lässt sich diese 

Saldokorrektur entfernen.  
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Personaldaten und Personalkalender:  

Über den Reiter Personaldaten gelangen Sie zum Personalstamm des ausgewählten Mitarbeiters. Weitere 

Informationen zum Personalstamm entnehmen Sie aus dem Kapitel 5 Personalstamm. 

Der Personalkalender zeigt den aktuellen Jahreskalender des einzelnen Mitarbeiters an. Sie können dort das 

hinterlegte Tagesprogramm oder Abwesenheit entnehmen. In dieser Darstellung können Sie auch 

Abwesenheiten eintragen oder löschen, wir empfehlen, wenn Sie bei mehreren Mitarbeiter Abwesenheiten 

eintragen möchten die Abwesenheitsplanung. 

 

Monatskalender: 

Im Monatskalender können Sie Abwesenheiten einpflegen oder auch löschen. Der Monatskalender ist eine 

Methode, die Abwesenheitsplanung eine andere.  

 

 

1. Als erstes markieren Sie die Tage oder Woche, den Sie einen Abwesenheitsgrund zuweisen wollen. 

2. Als nächstes wählen Sie den Abwesenheitsgrund aus.  

3. Zur Übernahme klicken Sie auf die Schaltfläche „Daten übernehmen“. Die zuvor markierten 

Tage/Wochen werden nun farblich mit dem ausgewählten Abwesenheitsgrund dargestellt. 

4. Mit „Abwesenheit speichern“ schließen Sie die Eingaben ab. 

Sie können auch das Tagesprogramm ändern, das funktioniert genauso wie mit der Abwesenheit nur das Sie 

das unter „Änderung der Tagesprogramme“ machen. Das ist auch eine Modifikation, das wird in 

 Kapitel 8 Buchungen bearbeitet. 

Monatsjournal: 



 
 
Handbuch Krutec WEB Zeiterfassung   

48 | S e i t e   k r u t e c . d e  
 

Es enthält Informationen über die Zeitbuchungen, einzelne Kontostände, die Differenz zwischen der Ist- und 

Sollzeit, Tagesprogramme, Abwesenheitsgründe und Fehler, die bei der Verrechnung der Buchungen 

aufgetreten sind. Ersichtlich ist auch, ob Modifikationen oder Saldokorrekturen vorhanden sind. Außerdem 

werden alle Kontostände zum Ende des Monats aufsummiert, ebenso natürlich die Differenz zwischen Ist- und 

Soll-Zeit. Fallen Fehler in den Zeitbuchungen auf, können Sie sie durch Klick auf das blau markierte Datum die 

Buchungen korrigieren. Bevor Sie das korrigierte Monatsjournal ansehen können, müssen Sie im Anschluss an 

die Korrektur der Zeitbuchungen diese speichern und berechnen.  

Zur individuellen Darstellung können Sie sich 4 weitere Konten anzeigen lassen.  

 

9 Einzel- und Gruppenbuchungen 

Einzelbuchungen:  

Die Einzelbuchungsmaske stellt eine weitere Möglichkeit dar, Buchungsdaten nachträglich zu erfassen. 

Selektieren Sie ein oder mehrere Mitarbeiter beim Drop Down Menü um die bisher gebuchten Zeiten mit dem 

Aktualisierungsbutton zuladen. Die Anzeige über der Buchungstabelle zeigt Ihnen den derzeit ausgewählten 

Mitarbeiter an. Mit den Pfeiltasten oben rechts im Bild können Sie die Personen wechseln. Das eintragen der 

Buchungen erfolgt durch einen Doppelklick in das Feld „Zeit“. Im Feld „Status“ wird der Buchungsstatus 

ausgewählt. Der Status kann auch bei „Auto“ belassen werden. Die Abrechnung setzt automatisch Kommt, 

Geht, Kommt, Geht usw. 

Möchten Sie einen Memo Text zu der hinzugefügten Buchung eintragen, klicken Sie zuvor die Buchung an und 

können dann den Text im Memo Feld hinterlegen. Der Text ist unter der Spalte „Memo“ jederzeit aufrufbar. Ist 

das Symbol rot gekennzeichnet, ist dort kein Memo Text hinterlegt. Ist ein Memo Text hinterlegt ist das Symbol 

grün.  

Sind mehr Buchungen nachzutragen, als die Tabelle anzeigt. Können Sie mit einem Klick auf das blaue Plus in 

der Spalte „Mehr“ weitere Buchungen eintragen. 
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Gruppenbuchungen:  

Müssen Buchungen für mehrere Mitarbeiter nachgetragen werden, können Sie die Gruppenbuchungsmaske 

nutzen. Zunächst klicken Sie die Schaltfläche „Gruppenbuchungen“. Folgende Maske wird geöffnet: 

Die Buchungstabelle wird leer angezeigt. Wählen Sie den gewünschten Zeitraum aus in dem Sie Buchungen 

nachtragen möchten. Mit einem Doppelklick in das Feld „Zeit“ tragen Sie die Uhrzeit ein. Im Feld „Status“ wird 

der Buchungsstatus ausgewählt. Der Status kann auch bei „Auto“ belassen werden. Die Abrechnung setzt 

automatisch Kommt, Geht, Kommt, Geht usw. 

Wie bei den Einzelbuchungen kann auch hier ein Memo Text hinterlegt werden. 

Betätigen Sie nach Eintragung der Buchungen die Schaltfläche „Zum Speichern die Personen auswählen“. Es 

öffnet sich eine weitere Maske zur Mitarbeiterauswahl. 

 

Wählen Sie hier die gewünschten Personen aus, für die Sie Buchungen eingetragen wollen.  

1. Mit dem ersten Kästchen wählen Sie den Mitarbeiter aus.  

2. Mit dem zweiten Kästchen können sie vorhandene Buchungen löschen, sodass nur die von Ihnen 

eingetragenen Buchungen an diesen Tagen hinterlegt werden. 

Zum Schluss klicken Sie unten auf „Daten für ausgewählte Personen speichern“ damit die Buchungen 

gespeichert werden. 
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10 Personal Check 

Mit Hilfe des Personalchecks können Sie unter bestimmen Vorrausetzungen auf einem Blick sehen, ob Ihre 

Mitarbeiter anwesend, abwesend oder nicht erschienen sind. Dies dient lediglich der Übersicht, dass ändern 

der Buchungen ist hier nicht möglich.  

Vorrausetzungen dafür sind:  

1. Bei Verwendung eines Zeiterfassungsgerätes, dass die Buchungen in regelmäßigen Abständen 

abgeholt werden. 

2. Korrektes Buchungsverhalten der Mitarbeiter. 

Sie haben wie in fast allen Masken mehrere Filtermöglichkeiten. Möchten Sie einen neuen Filter übernehmen, 

betätigen Sie zum neu laden den „Aktualisierungsbutton“ oben rechts in der Ecke.  

 

Die Anzeigemöglichkeiten von Anwesend, Abwesend oder Nicht erschienen können Sie durch das Häkchen 

steuern. 

11 Abwesenheitsplanung 

In der Abwesenheitsplanung können Sie Abwesenheiten eintragen und sich anzeigen lassen. Die 

Filtermöglichkeiten lassen alle Mitarbeiter eines Standortes, einer Abteilung oder einer Mitarbeitergruppierung 

(Container) für den gewählten Zeitraum anzeigen. 

 

 

1. Bei der Datumsauswahl können Sie einen Monat oder einen 

individuellen Zeitraum anwählen.  

2. Um eine Abwesenheit hinterlegen zu können müssen Sie den 

Abwesenheitsgrund im Drop Down Menü (siehe Abbildung) 

auswählen. Die Auswahl bleibt solange aktiv bis sie den Grund 

auf „keine“ setzen oder einen anderen Abwesenheitsgrund 

auswählen. 

3. Anschließend markieren Sie die Tage an denen der 

Abwesenheitsgrund hinterlegt werden soll. 

Mit „Abwesenheiten übernehmen“ speichern Sie die Planung.  

 

Um eine Fehleingabe zu korrigieren müssen Sie als erstes das Drop 

Down Menü auf die Auswahl „keine“ setzen. Erst dann können Sie 

den markierten Bereich auswählen und klicken mit der rechten 

Maustaste auf einen der markierten Tage. In dem sich dann 

öffnendem Kontextmenü klicken Sie auf „Abwesenheit löschen“. 

Oder bedienen Sie die Schaltfläche am unteren Rand „Abwesenheit 

löschen“. 
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12 Tarifmanager  

Im Tarifmanager werden die zuvor angelegten Tarife den Mitarbeitern zugeordnet. Diese Tarife können 

jederzeit geändert, hinzugefügt oder ersetzt werden. Beachten Sie das Änderungen nicht rückgängig gemacht 

werden können. 

Im oberen Bereich können Sie mehrere Filter setzen wie Sie sie aus anderen Menüpunkten kennen. 

 

Neben der Filterung nach Standort oder Abteilung kann im Fenster rechts nach bereits zugewiesenen Tarifen 

gefiltert werden. So können Sie sich alle 

Personen anzeigen lassen die diesen Tarif 

haben. 

 

 

 

Nachdem Sie sich entsprechende Filter gesetzt haben können Sie die Personen auswählen, denen Sie einen 

Tarif zuordnen wollen.  

1. Dazu selektieren Sie die Personen mit Hilfe der Checkbox. 

2. Anschließend wählen Sie in der rechten Tabelle den Tarif aus, den Sie den selektierten Personen 

zuweisen wollen. 

Danach klicken Sie auf „Tarif zuordnen“ oder „Tarif ersetzen“  

 

Tarif zuordnen: Ordnet den auswählten Tarif der Person zusätzlich zu. Ist kein Tarif bei der Person hinterlegt 

wird dieses der erste Tarif werden. Hat die Person bereits einen Tarif dann wird dieser ausgewählte Tarif als 

zweiter Tarif hinzugefügt. 

Tarif ersetzen: Hiermit können Sie einen bereits hinterlegten Tarif bei einer oder mehreren Personen durch 

den in der rechten Tabelle ausgewählten Tarif ersetzen. Dabei wird der bereits zugewiesen überschrieben. 

Nachdem der Tarif erfolgreich zugeordnet ist, wird das Gültigkeitsdatum vom Tarif in der linken Tabelle neben 

der Tarifbezeichnung angezeigt. Mit der Datumsauswahl direkt unter „Tarif gültig von“ und „Tarif gültig bis“ 

können Sie die Gültigkeit für alle Personen die Sie selektiert haben auf einen Schlag ändern. Änderungen für 

einzelne Personen können Sie direkt in der jeweiligen Zeile beim Datum ändern. Beachten Sie auch hier das 

Änderungen nicht rückgängig gemacht werden können. 
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13 Buchung auf Projekte 

Diese Maske betrifft nur Kunden die das Modul „Projekterfassung“ gekauft haben. 

Hier wird festgelegt welche Mitarbeiter sich auf Projekte einbuchen dürfen. 

Im oberen Bereich können Sie mehrere 

Filter setzen wie Sie sie aus anderen 

Menüpunkten kennen. 

1. Dazu selektieren Sie die Personen 

mit Hilfe der Checkbox. 

2. Anschließend klicken Sie auf 

„Mitarbeiter speichern“ damit 

Ihre eingebe gespeichert wird. 

Jetzt müssen die Projekte noch den 

Mitarbeitern zugeordnet werden. Dies 

wird Ihnen in Kapitel 14 Projekt Zuordnung 

gezeigt. 

14 Projekt Zuordnung 

In dieser Maske werden Projekte, die Sie vorher in der Projekterfassung angelegt haben, den Mitarbeitern 

zugeordnet. 

 

1. Zuerst wählen Sie mit den oberen Filtern Ihre Mitarbeiter aus, werden Ihnen hier keine Mitarbeiter 

angezeigt müssen diese noch unter Buchung auf Projekte hinzugefügt werden. 

2. Jetzt selektieren Sie Ihre Mitarbeiter in der linken Tabelle, die das gleiche Projekt zugeordnet werden 

soll aus. 

3. Nachdem Sie die Mitarbeiter selektiert haben, wählen Sie in der rechten Tabelle die Projekte aus auf 

den die Mitarbeiter stempeln dürfen. 

4. Zum Schluss, wenn Sie alle Mitarbeiter und Projekte selektiert haben klicken Sie auf „Projekt an 

ausgewählte Mitarbeiter zuordnen“.  

Wenn Sie ein Projekt einem Mitarbeiter wieder entfernen möchten, müssen Sie den Mitarbeiter selektieren 

anschließend nur das Projekt, das entfernt werden soll selektieren, nachdem Sie alles selektiert haben klicken 

Sie auf „Projekt aus Auswahl entfernen“. 
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15 Berichte und Listen 

 

Einige Berichte werden auf dem Dashboard angezeigt wie der Monatsbericht, die Tagesbuchungen 

Liste, der Kontenauswertung und Kostenstellen Auswertung 

14.1.1 Monatsberichte Standard 
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14.1.2 Monatsbericht Berechnung 

 

 

14.1.3 Monatsbericht Konten 
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14.1.4 Monatsbericht Rasterung 

 

 

14.1.5 Monatsbericht Original Buchung 
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14.2.1 Tagesbuchung Liste 

 

 

14.2.2 Wochenbuchung Liste 
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14.2.3 Jahresurlaubsliste 

 

 

14.2.4 Jahreskalender 
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14.2.5 Anwesenheitsliste 

 

 

14.2.6 Abwesenheitsliste 

 

 

  



 
 
Handbuch Krutec WEB Zeiterfassung   

59 | S e i t e   k r u t e c . d e  
 

14.2.7 Personalstammliste 

 

 

14.2.8 Abteilungsliste 
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14.2.9 Geburtstagsliste 

 

 

14.2.10 Jubiläumsliste 
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14.3.1 Kontenauswertung 

 

 

14.3.2 Fehlzeiten- / Urlaubsliste 
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14.3.3 Abwesenheitsstatistik 

 

 

14.3.4 Original Buchungen 

 

 

  



 
 
Handbuch Krutec WEB Zeiterfassung   

63 | S e i t e   k r u t e c . d e  
 

14.3.5 Protokolle 

 

 

15.4.1 Kostenstellen Auswertung Personal 
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14.4.2 Kostenstellen Auswertung 
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15 Abrechnung 

 Manuelle Abrechnung: 
 
Setzen Sie den Haken bei Alle Daten, wird ab dem Tag, wo eine Veränderung festgestellt wurde berechnet. 
Setzen Sie hingeben den Haken bei Manuell, wird ab dem Tag, den Sie unter „Datum von“ ausgewählt haben 
berechnet.  

 
Um die Berechnung zu starten, benutzen Sie die Schaltfläche „Abrechnung starten“. Den 
Berechnungsfortschritt entnehmen Sie dem grünen Fortschrittsbalken.  
Täglicher automatischer Abruf: 
 
Um den Prozess der Abrechnung zu automatisieren haben Sie drei Möglichkeiten. 
 

Eingabe eines Intervalls, z.B. 01,00 bedeutet: Die Abrechnung würde jede Stunde durchlaufen, ab dem 
Zeitpunkt wo Sie auf speichern klicken. 

Eingabe einer festen Uhrzeit zu dieser die Abrechnung durchlaufen soll. Zum Beispiel: 09:00 Uhr. 

Eingabe eines Intervalls mit Startzeit (09:00 Uhr), zu dem die Abrechnung das erste Mal starten soll. Im Feld 
Alle Std./Min. legen Sie den Rhythmus (00,30) der Abrechnung fest. Zum Beispiel ab 09:00 Uhr alle 00,30 
Minuten. Demnach würde nach 09:00 Uhr das nächste Mal um 09:30 Uhr berechnet werden. 

 
Alle Eingaben werden zum Schluss mit der Schaltfläche „Speichern“ übernommen. 
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16 Datenkommunikation 

Um diese Maske zu nutzen müssen die Terminals in der Termkonfig eingerichtet werden, wir empfehlen den 

Support zur Einrichtung. 

Sind die Terminals eingerichtet, können Sie hier „Stammdaten senden“ oder die „Buchungen holen“ 

 

17 Datenexport Konten 

Hier können Sie die gewünschten Konten in ein anderes Format exportieren z.B. als Excel, Text oder PDF. 
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18 Lohnschnittstelle 

Das erstellen einer Lohnschnittstelle ist kostenpflichtig und wird von 

unserem Support durchgeführt. 

Wenn Sie die Lohnschnittstelle abrufen wollen, müssen Sie erst die 

Exportgruppe auswählen, anschließend das Datum auswählen. 

Optional können Sie einstellen ob die Konten in Dezimal oder in 

Std./Min. ausgegeben werden soll 

Bei „Wert für den Export“ ist der Tag selektiert wird auf den 

Tageswert geschaut, und beim Monat auf den Monatswert. 

Sollen auch Konten die 0:00 Werte haben ausgegeben werden muss 

der Haken bei „Lohnarten mit 0:00 Werten“ selektiert werden 

 

Zuerst müssen Sie unter „Personal/Exportgruppe“ eine Exportgruppe erstellen. 

1. Sie klicken auf „Exportgruppen neu“. Die Exportgruppen Nr. wird automatisch vergeben. 

2. Sie tragen eine passende Bezeichnung ein 

3. Anschließend können Sie den Filter benutzen, um nur einer bestimmten Gruppe von Mitarbeitern 

auszuwählen. 

4. Sie selektieren die Mitarbeiter die in diese Exportgruppe gehören sollen. 

5. Zum speichern der Gruppe klicken Sie auf „Eingaben speichern“. 
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Hier wird eingestellt welches Trennzeichen, was bei Positiven und Negativen bei den Salden angezeigt werden 

soll. Beim Name wird eingetragen wie die Datei heißen soll, darunter ist die Einstellung welches Format die 

Datei haben soll. Soll ein Datum in der ersten Zeile stehen müssen Sie den Haken bei „Datum im Header“ 

setzen. 

 

Hier wird eingestellt welche Lohnart welches Konto zugeteilt wird. 


