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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, sodass hier im nachfolgenden 

nicht auf jede Schaltfläche einzeln eingegangen wird. Auch entsprechen die hier gezeigten Bilder 

womöglich 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 des Krutec Workflow Cloud 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.  

Der Krutec Workflow Web Version dient unter anderem der Urlaubsverwaltung hinsichtlich Anträge 

stellen und genehmigen, sowie der Ansicht der eigenen Daten inklusive Konten aus der Zeiterfassung. 

Zusätzlich ist es auch möglich vergessene Zeitbuchungen nachzutragen. 

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, weicht je nach Installation der Name des Servers und der genutzte 

Port ab. Sofern nicht ausdrücklich anders gewünscht 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 
Antragsteller Ein Antragsteller ist i.d.R. der Großteil der Mitarbeiter. Antragsteller 

haben lediglich eingeschränkte Berechtigungen und können nur 
Anträge stellen, sowie Informationen über Ihre eigene Person abrufen. 

Entscheider/Genehmiger Entscheider bzw. Genehmiger haben mindestens die gleichen Rechte 
wie ein Antragsteller, können darüber hinaus allerdings noch Anträge 
von zugeordneten Mitarbeiten genehmigen oder ablehnen. I.d.R. sind 
Abteilungsleiter und/oder die Geschäftsleitung Genehmiger. 

 

Der Workflow arbeitet nachfolgendem Muster: 
Erst komplett genehmigte Anträge (z.B. Urlaubsanträge) werden direkt mit dem letzten 
Entscheidungsschritt in der Zeiterfassung sichtbar. Alle Anträge die noch nicht das komplette 
Genehmigungsverfahren durchlaufen haben, sind in der Zeiterfassung nicht sichtbar. Grundsätzlich 
kann zu jeder Abwesenheit aus der Zeiterfassung ein Antrag gestellt werden, sofern dieses in den 
Berechtigungen und der Genehmigerstruktur eingestellt ist. Die entsprechende 
Berechnungsgrundlage dieser Abwesenheit kommt demnach auch aus der Zeiterfassung. Bereits 
genehmigte Anträge können nur über die Zeiterfassung wieder „entfernt“ werden. 
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2. DASHBOARD 
 

Auf dem Dashboard finden Sie Zugang zu allen Bereichen des Workflows. Diese sind farblich je nach 

Kategorie dargestellt. Einstellungen für den Workflow in Grau, Persönliche Vorgänge in Grün, 

Genehmiger Vorgänge in Rot, Informationen und Berichte werden in Gelb dargestellt, sowie die 

Zusatztools in Braun. Bitte beachten Sie, dass nicht jeder Mitarbeiter Zugriff auf alle dieser Bereiche 

hat, dieses wird über eine Rechteverwaltung vorgegeben. Die Rechtvergabe finden Sie in dem 

Menüpunkt Einstellungen. 

2.1. EINSTELLUNGEN 
 

 

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

Genehmigerstrukturen, Berechtigungen sowie Benutzereinrichtung und Passwortvergabe notwendig 

sind. In den Einstellungen ändert sich die Menüleiste links von den Standardmenüpunkten in die 
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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. 

2.2. BERECHTIGUNGEN 
 

In den Berechtigungen haben Sie die Möglichkeit unterschiedliche Rechteprofile für Ihre Mitarbeiter 

anzulegen. Hierbei ist es nicht notwendig für jeden Mitarbeiter ein eigenes Profil einzurichten, sondern 

nur allgemeine Profile für unterschiedliche Gruppen, wie z.B. Abteilungsleitern. In den nächsten 

Schritten der Passwortvergabe, ordnen Sie diese Profile dann den Mitarbeitern zu. 

Notwendige Schritte zum Anlegen einer neuen Berechtigungsgruppe: 

 

* = Die Spalte „Abwesenheiten für Änderungen“ ist dabei für die Abwesenheitsplanung gedacht. Die 

hier angehakten Abwesenheiten können in der Abwesenheitsplanung ausgewählt und hinterlegt 

werden. 

1 Berechtigung neu 

2 Berechtigung bei „Bezeichnung“ benennen 

3 
Die entsprechenden Bereiche für die 

Berechtigungen anklicken 

4 
Bei „Abwesenheiten freigeben“ die 

Berechtigung für Abwesenheiten setzen* 

5 

(Für Genehmiger) Unter 'Abteilungen 
freigeben' die entsprechenden Abteilungen 

auswählen 
 

6 
Berechtigung speichern 
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Die Spalte „Abwesenheiten für Abteilungskalender“ ist dabei für die an zuzueignen Abwesenheiten 

im Abteilungskalender. Die angehakten Abwesenheiten werden mit Ihrem Kürzel dargestellt. 

Abwesenheiten die nicht angehakt sind, werden mit einem neutralen „ABW“ angezeigt.  

2.3. INITIAL PASSWORT 
 

 

Die Einrichtung des Initial Passworts ist zur einmaligen Einrichtung von Passwörtern und 

Berechtigungen für Mitarbeitergruppen. Nach der Vergabe der Initial Passwörter können sich die 

Mitarbeiter nach dem folgenden Muster im Workflow anmelden: 

      

      

 

Wenn Sie alternative Benutzernamen anstelle der Personalnummern wünschen, können Sie diese 

unter dem Punkt  für jeden Benutzer individuell einstellen. Eine Übernahme aus dem Active Directory 

oder eine Massenänderung ist nicht möglich. 

Notwendige Schritte zum ersten Zuweisen von Passwörtern und Berechtigungen: 

 

 

 

 

 

 

Beachten Sie, die Mitarbeiter werden nicht automatisch aufgefordert ihr Initialpasswort zu ändern, 

sondern müssen dieses eigenständig unter „Passwort ändern“ veranlassen.  

1 
Berechtigung auswählen, die zugewiesen 

werden soll 

2 Standardpasswort eingeben 

3 
Personal laden 

Personal auswählen 

4 Initial Passwort speichern 

Benutzername: [Personalnummer] 

Passwort: [Initialpasswort] 
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2.4. PASSWORT ÄNDERN  
 

Hier können Sie die Benutzernamen oder Passwörter für Ihre Mitarbeiter vergeben und ändern, falls 

jemand das Passwort vergessen haben sollte. 

Über die Filterfunktion am oberen Bildschirmrand können Sie sich nur bestimmte Mitarbeiter anzeigen 

lassen. Alternativ können Sie über die grüne Aktualisierungsschaltfläche    auch ohne die Auswahl 

irgendwelcher Filter, alle Mitarbeiter laden. 

Mit einem Doppelklick auf eine Person, öffnet sich eine Eingabeaufforderung, in der Sie dann den 

Benutzernamen ändern und ein neues Passwort vergeben können. Bitte beachten Sie, dass Sie das 

ursprüngliche Passwort aus Sicherheitsgründen dennoch nicht einsehen können, dieses ist bereits 

verdeckt vorgetragen. 
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2.5. GENEHMIGERSTRUKTUR  
 

Als Genehmigerstruktur wird jener Vorgang bezeichnet der Ihren Ablauf bei z.B. eines Urlaubsantrages 

abbildet. Angefangen vom Mitarbeiter bis hin zur letzten Entscheidungsebene. Dabei sind UND-

Verknüpfungen und ODER-Verknüpfungen möglich. 

Die Genehmigerstruktur kann bis zu 6 Entscheidungsebenen beinhalten, diese werden in der Tabelle 

nebeneinander angezeigt (Entscheider 1 – Entscheider B) und müssen dementsprechend auch 

nacheinander genehmigen. 

UND-VERKNÜPFUNG 

 

 

Entscheider die Sie horizontal aufbauen bilden dabei eine UND-Verknüpfung, d.h. erst wenn 

Entscheider 1 den Antrag genehmigt hat, gelangt dieser zu Entscheider 2 usw. 

ODER-VERKNÜPFUNG 

 

Entscheider die Sie untereinander aufbauen, bilden eine ODER-

Verknüpfung, d.h. alle Entscheider in einer ODER-Verknüpfung 

bekommen den gestellten Antrag gleichzeitig. Lehnt ein Entscheider 

den gestellten Antrag ab, so ist eine Entscheidung der anderen nicht 

mehr notwendig, da der Antrag bereits abgelehnt wurde. Gleiches 

gilt für die Genehmigung des Antrags. 

 

 

ODER-UND-VERKNÜPFUNG (alternativ UND-ODER-VERKNÜPFUNG) 

Als 3 Möglichkeit können Sie beides 

kombinieren. Sie können also eine ODER-

UND-Verknüpfung oder eine UND-ODER-

Verknüpfung erstellen. Im 

nachfolgendem Beispiel muss entweder 

Albert Abrahams ODER Max Kirsch 

genehmigen. Erst danach geht der Antrag 

weiter zu Fiona Lehmann, welche in 

diesem Fall der letzte Entscheider ist. 

VERTRETER 

In jeder Entscheidungsebene können bis zu 4 Vertreter (V1 – V4) hinzugefügt werden, diese müssen 

und können nur dann Anträge genehmigen, wenn der Hauptentscheider nicht da ist. Der 

Hauptentscheider muss in der Zeiterfassung mit einem Abwesenheitsgrund eingetragen sein, 

fehlende Stempelzeiten haben keine Bedeutung für die Genehmigerstruktur und ermöglichen es 

einem Vertreter nicht zu genehmigen. 

Zum Auswählen der Entscheider klicken Sie neben dem jeweiligen Feld auf E1 oder dem Äquivalent 

des Vertreters. Beachten Sie, dass Vertreter Genehmigerrechte benötigen. Damit diese Struktur 
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funktioniert, beachten Sie bitte, dass der Haken bei „Aktiv“ in den jeweiligen Zeilen aktiviert ist. Falls 

Sie eine E-Mail wünschen, aktivieren Sie den Haken für E-Mail ebenfalls. Bitte beachten Sie, dass diese 

Funktion ein Konto zum Verschicken der E-Mails benötigt. Diese können Sie unter E-Mail 

Einstellungen konfigurieren. 

Bitte beachten Sie, dass jeder Entscheider auch Zugriff auf die Entscheiderbereiche in den 

Berechtigungen benötigt. 

Wichtige Schritte zum Anlegen einer Genehmigerstruktur: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1 Struktur neu 

2 Struktur benennen 

3 
Benötigte Entscheidungsebenen aktivieren 

Entscheider mit einem Klick auf die jeweilige 
Abkürzung (E1-EB) oder (V1-V4) auswählen 

4 
E-Mail Benachrichtigung aktivieren, falls 

gewünscht und eingerichtet 

5 
Die Antragssteller auswählen, der diese 

Genehmigerstruktur durchlaufen soll 

6 
Abwesenheitsgründe auswählen, die in 

dieser Struktur genehmigt werden dürfen 

7 Struktur speichern 
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2.6. E-MAIL EINSTELLUNGEN  
 

 

Falls Sie E-Mail-Benachrichtigungen über neue und genehmigte Anträge bekommen möchten, müssen 

hier die Einstellungen Ihres Mailservers hinterlegt werden. Diese unterscheiden sich je nach Art des 

Mailservers, diese können Sie bei Ihrem Administrator oder E-Mail Provider erfragen. 

2.7. STARTNUMMERN  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sie haben die Möglichkeit den Anträgen eigene Nummernkreise zu vergeben. Dazu benutzen Sie die 

Schaltfläche „Neu“ und können dann im Feld „Start Nr.:“ eine neue Startnummer eingeben. Die 

jeweiligen Anträge beginnen dann mit dieser Startnummer. Eine Änderung ist hier nicht zwangsläufig 

notwendig. Ändern Sie diese Startnummer nicht, beginnen die Anträge mit der Nummer wie im Bild 

oben dargestellt mit der jeweiligen „Aktuelle Nr.“. 
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2.8. SPRACHE   
 

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. Wenn Sie weitere Sprachen benötigen, so setzen Sie sich bitte 

telefonisch mit uns in Verbindung. 

 

3. PERSÖNLICHE VORGÄNGE 
 

Die persönlichen Vorgänge finden Sie auf dem Dashboard in Grün 

dargestellt. Hier können Sie Ihre persönlichen Daten einsehen, 

Anträge stellen, Korrekturen vornehmen oder Ihr Passwort ändern. 

Dies ist der Bereich, der für die Mitarbeiter interessant ist, die keine 

besonderen Berechtigungen haben. Im Folgenden finden Sie weitere 

Informationen über die einzelnen Punkte. 

 

 

 

 

3.1. MONITOR ABWESENHEITEN  
 

 

Im Monitor Abwesenheiten können Sie Anträge für Abwesenheiten, wie Urlaub, Dienstreisen und 

dergleichen stellen. Die für Anträge freigeschalteten Abwesenheiten werden über die 

Genehmigerstruktur gesteuert. 
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Auf der rechten Seite finden Sie noch einmal eine Übersicht Ihrer bisher gestellten Anträge, sofern Sie 

diese noch nicht archiviert haben. Mit einem Doppelklick können Sie nähere Informationen zu den 

Anträgen, sowie deren Genehmigungsstatus einsehen. 

Wenn Sie einen neuen Antrag schreiben, werden die „Antragsnummer“ und die „Antrags ID“ 

automatisch vergeben. Sie müssen nur noch hinzufügen, was Sie für einen Antrag z.B. Dienstreise, 

Urlaub, unbezahlte Freistellung usw., sowie den Zeitbereich für den Sie den Antrag stellen möchten. 

Um zu sehen für wie viele Tage dieser Antrag letztendlich gilt können Sie auf die 

Aktualisierungsschaltfläche neben den Tagen klicken. Der Workflow rechnet Ihnen dann die Tage 

unter Berücksichtigung der Einstellungen der jeweiligen Tagesprogramme aus. 

Ist in den Tagesprogrammeinstellungen „Abwesenheit berechnen“ nicht angehakt, wird für diese Tage 

keine Abwesenheit berechnet, sprich kein Tag abgezogen. 

Notwendige Schritte zum Stellen eines Abwesenheitsantrags: 

 

 

 

 

 

 

  

1 Antrag neu 

2 
Antragsart auswählen (Urlaub, Dienstreise, 

usw.) 

3 Datumsbereich von und bis auswählen 

4 Antrag stellen 
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3.2. MONITOR ÜBERSTUNDEN 
 

 

Im Monitor Überstunden können Sie Anträge auf Überstunden stellen. Dies ist nur in dem Fall nötig, 

falls die Überstunden von der Zeiterfassung normal nicht gezählt werden. 

Auf der rechten Seite finden Sie noch einmal eine Übersicht Ihrer bisher gestellten Anträge, sofern Sie 

diese noch nicht archiviert haben. Mit einem Doppelklick können Sie nähere Informationen zu den 

Anträgen, sowie deren Genehmigungsstatus einsehen. 

Wenn Sie einen neuen Überstundenantrag schreiben, wird die Antrags ID automatisch vergeben, so 

dass Sie nur das Datum und die Uhrzeit eingeben, an denen Sie die Überstunden gemacht haben. 

Es darf nur der Zeitraum der Überstunden eingegeben werden, nicht der gesamte Zeitraum der 

Arbeitszeit. 

Zur einfacher Antragsstellung sind in der unteren Tabelle die Tagesbuchungen ersichtlich. Diese 

können hier nicht geändert oder gelöscht werden. 

Wichtige Schritte zum Stellen eines Überstundenantrags: 

 

 

 

 

 

 

 

  

1 Antrag neu 

2 Datum auswählen 

3 
Uhrzeit auswählen (Beginn und Ende der 

Überstunden, nicht der gesamten 
Arbeitszeit) 

4 Antrag stellen 
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3.3. PERSÖNLICHE KORREKTUREN 
 

 

In den Persönlichen Korrekturen findet der Benutzer eine Übersicht seiner Fehlbuchungen, darunter 

fallen Tage, mit einzelnen vergessenen Buchungen, sowie auch komplette Fehltage, sofern dort keine 

Abwesenheit eingetragen ist. Ist es dem Benutzer erlaubt, kann er hier seine Fehler in Antragsform 

korrigieren. Dafür ist eine vorher eingestellte Genehmigerstruktur notwendig. 

Falls notwendig können Sie im oberen Bereich der Seite die angezeigten Fehler auf verschiedene 

Zeitbereiche eingrenzen.  

Durch einen Klick auf den blau hinterlegen Fehler, öffnet sich die Buchungsübersicht des ausgewählten 

Tages.  

In der Buchungsübersicht können Sie dann Ihre Buchungen korrigieren oder nachtragen. Vorhandene 

Buchungen können nicht gelöscht werden. Es ist dabei über die Berechtigungen möglich, diese als 

Antrag genehmigen zu lassen bevor sie in Kraft treten oder aber ohne Antrag. Beachten Sie wenn Sie 
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die Option „ohne Antrag“ erlauben, dann können die jeweiligen Personen Änderungen ohne jegliche 

Kontrolle direkt in die Software eintragen.  Sie können in dieser Übersicht nicht den Tag oder die Person 

wechseln.  

Wenn Sie Ihre Buchungen nachgetragen haben, bedienen Sie danach die Schaltfläche „Antrag stellen“.  

 

Die gestellten Buchungen werden als blau markiert, schon genehmigte Anträge grün und abgelehnte 

in rot. In der Spalte korrigiert wird angezeigt, ob der Eintrag bereits bearbeitet wurde. Dieser Haken 

wird automatisch von der Software gesetzt und kann nicht verändert werden. Er dient lediglich als 

Indikator mit dessen Hilfe der Benutzer sehen kann, ob er diesen Fehler schon korrigiert hat. Alle 

korrigierten Fehler, sofern richtig korrigiert, werden bei der nächsten „Berechnung“ der Zeiterfassung 

automatisch verschwinden. 
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3.4. MANUELLE BUCHUNGEN 
 

 

Die Ansicht der manuellen Buchungen ähnelt der Ansicht der Gruppenbuchungen, die Sie aus der 

Zeiterfassung kennen. Sie haben hier die Möglichkeit auf eine komplette Monatsansicht zu wechseln, 

dies geschieht durch die Schaltfläche oben rechts.  

Generell können Sie in dieser Maske vergessene Buchungen mit einem Doppelklick in die 

entsprechenden Felder nachtragen und speichern oder ggf. einen Antrag dafür stellen, der von einem 

Genehmiger genehmigt werden muss. 

3.5. PERSÖNLICHE DATEN 
 

In den Persönlichen Daten finden Sie eine Übersicht, wo Sie Ihre persönlichen Daten einsehen können, 

die in der Zeiterfassung gespeichert sind. Hier finden Sie außerdem auch noch einmal Ihre 

Kontenübersicht, wie auch eine Urlaubsübersicht im unteren Bereich. Bitte beachten Sie, dass Sie hier 
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im Workflow nur eine Ansicht vorfinden, Änderungen können nur über die Zeiterfassung gemacht 

werden. 

Zusätzlich gibt es die Möglichkeit sich den Personalkalender aufzurufen. In diesem findet jeder 

Mitarbeiter die Übersicht, welche Tagesprogramme er an welchem Tag hinterlegt hat und bietet eine 

Übersicht, der Abwesenheiten des aktuellen Jahres. Als weitere Schaltfläche haben Sie Ihren 

Abteilungskalender im Überblick. 

3.6. ARCHIV 
 

 

Im Archiv finden Sie ältere Anträge, die 

Sie bereits archiviert haben, um diese 

dort noch einmal nachzuvollziehen. 

Anträge die noch nicht archiviert 

wurden finden Sie weiterhin in den 

jeweiligen Antragsbereichen. 
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Archivierte Abwesenheits- und Überstunden:  

 

Die Anträge werden zeilenweise mit den wichtigsten Informationen für die Abwesenheit aus dem 

Antrag dargestellt. Unter Status finden Sie außerdem die Information ob der Antrag genehmigt wurde. 

Der Status wird jeweils mit einem grünen Haken (genehmigt) oder einem roten Kreuz (abgelehnt) 

dargestellt. 

3.7. PASSWORT ÄNDERN 
 

Hier können Sie Ihr eigenes Passwort für den Workflow ändern. Dazu müssen Sie einmal Ihr altes 

Passwort eingeben, sowie zweimal das neue Passwort bestätigen. Die Änderung tritt sofort in Kraft. 

Sollten Sie Ihr Passwort vergessen haben, so wenden Sie sich bitte an den zuständigen Kollegen Ihrer 

Firma der die Zeiterfassung bzw. den Workflow administrativ betreut. 
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4. ZUSATZ TOOLS 
 

Die Zusatz Tools finden Sie auf dem Dashboard in braun dargestellt. 

Darunter finden Sie zusätzliche Funktionen, wie den Personal Check, 

den Abteilungskalender, der Abwesenheitsplanung und der 

Möglichkeit von Gruppenbuchungen. 

 

 

 

4.1. PERSONAL CHECK 
 

Im Personal Check finden Sie eine Übersicht, welche Ihrer Mitarbeiter gerade anwesend, abwesend 

oder gar nicht erschienen sind.  

Anwesende Personen werden mit einem grünen Haken dargestellt. Ein rotes Kreuz bedeutet, dass 

diese Person abwesend ist (z.B. Urlaub) und ein oranges ‚!‘ deutet daraufhin, dass die Person sich noch 

nicht eingebucht hat und auch keine Abwesenheit hinterlegt hat. Bitte beachten Sie, dass der Personal 

Check nur bei regelmäßiger Datenabholung und Berechnung aktuell sein kann. Für eine 

Echtzeitanzeige ist ein zusätzliches Modul erforderlich, welches bei Bedarf dazu gekauft werden kann.  
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4.2. ABTEILUNGSKALENDER 
 

 

Im Abteilungskalender haben Sie die Möglichkeit sich einen Überblick zu verschaffen, wann welcher 

Ihrer Mitarbeiter im Urlaub, Krank oder anderweitig abwesend ist. Mit der Auswahlleiste am oberen 

Rand können Sie zwischen den einzelnen Monaten wechseln oder nach Abteilungen filtern. 

Damit ein Mitarbeiter den Abteilungskalender ansehen kann, muss diesem auch die entsprechende 

Berechtigung zugeordnet werden. 
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4.3. 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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5. GENEHMIGER VORGÄNGE 
 

Die Genehmiger Vorgänge finden Sie auf dem Dashboard in rot 

dargestellt. Hier finden Sie die Funktionen, die insbesondere für 

Entscheider bei Genehmigungsvorgängen wichtig sind. 

 

 

 

 

 

5.1. MONITOR ENTSCHEIDER 
 

Im Monitor Entscheider können Sie gestellte Anträge genehmigen. Neue Anträge finden Sie auf der 

rechten Seite unter „Gestellte Anträge“ und „Offene Anträge“. Diese können Sie dann mit einem 

Doppelklick auswählen, um dann auf der linken Seite die Information zu diesem Antrag zu sehen. 

Die angezeigten Informationen sind in fünf Bereiche aufgegliedert, zuerst finden Sie die 

„Antragsdaten“, diese umfassen die Personaldaten, sowie die Antragsart und den Datumsbereich des 

Antrages, also der Zeitraum in dem der Antragssteller gerne abwesend wäre. 

Darunter finden Sie dann den Entscheidungsverlauf, wo Sie genau nachvollziehen können, wie viele 

vorherige Entscheider den Antrag schon genehmigt haben. Mit dem  haben Sie die Möglichkeit 

sich die genaue Struktur hinter diesem Antrag anzuschauen. Also wer ist der erste Entscheider, wer 

Kreis darunter zeigt Ihnen an wo dieser Antrag aktuell steht. Ein   der Zweite, usw. Der  

signalisiert Ihnen, dass dieser Antrag vom jeweiligen Entscheider genehmigt wurde. Ist ein Antrag 

komplett abgelehnt oder genehmigt taucht ganz rechts in der Tabelle bei „Status“ ebenfalls ein  

oder  Kreis auf.  
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Unter dem Entscheidungsverlauf finden Sie nun die Informationen über den gesamten 

Urlaubsanspruch des betreffenden Mitarbeiters. Ganz rechts finden Sie dort dann auch, wie viel Urlaub 

der Mitarbeiter für dieses Jahr noch zur Verfügung hat. 

Zum Schluss gibt es noch ein Memofeld, wo der Mitarbeiter, beispielsweise einen speziellen Grund des 

Urlaubes hinterlegen kann.  

Direkt daneben finden Sie auch schon die Möglichkeit über den Antrag zu entscheiden. Mit dem  Haken 

können Sie dann den Antrag genehmigen und mit dem  Kreuz ablehnen. Bereits 

getätigte Entscheidungen können nicht wiederrufen werden. 

Zum Genehmigen eines Antrags gehen Sie wie folgt vor: 

1 
Antrag auf der rechten Seite unter "offene 
Anträge" oder "gestellte Anträge" auswählen 

2 
Auf der linken Bildschirmseite, sehen Sie nun 
die weiteren Informationen zum Antrag 

3 Zeitraum und ggf. Urlaubsanspruch prüfen 

4 Genehmigen oder ablehnen? 

 

Beim Genehmigen von Korrekturanträgen, gelangen Sie mit einem Doppelklick auf den jeweiligen 

Antrag, in die Entscheidungsmaske der Korrekturen. Hier können Sie ebenfalls, über die Schaltflächen 

unten links Ihre Entscheidung treffen.  
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5.2. QUICK MONITOR 
 

Im Gegensatz zum Monitor Entscheider können Sie mit dem Quick Monitor mehrere Anträge 

gleichzeitig einsehen und genehmigen oder ablehnen. Die wichtigsten Informationen zu den Anträgen 

werden dabei in einer Tabelle dargestellt. 

Zum Auswählen der Anträge, finden Sie in der rechten Spalte die Auswahlfelder, wo Sie die Anträge 

anhaken müssen, welche Sie genehmigen oder ablehnen möchten. Unten links haben Sie dann die 

Auswahl diese Anträge zu genehmigen oder abzulehnen. Dies betrifft alle ausgewählten Anträge. Bitte 

beachten Sie, dass genehmigte Anträge nicht mehr abgelehnt werden können. Sie haben allerdings 

in der Zeiterfassung die Möglichkeit diese Abwesenheit wieder aus dem Kalender auszutragen. Dies ist 

sowohl für Tage in der Vergangenheit als auch für Tage in der Zukunft möglich. Bei einer 

Neuberechnung werden dann die jeweiligen Tage wieder gutgeschrieben. 

5.3. KORREKTUREN 
 

In dem Menüpunkt Korrekturen findet der Entscheider die Möglichkeit die Buchungsfehler für seine 

Ihm zugeordneten Mitarbeiter zu korrigieren. Hier werden alle Fehler aufgelistet, die es auch in der 

Zeiterfassung gibt. Angefangen von „Buchungsfehlern“ über „Fehlt unentschuldigt“ bis hin zu „keine 

Schicht gefunden“. Nicht alle Fehler kann der Entscheider hier beheben, wie z.B. „keine 

Schichtzuordnung gefunden“ muss direkt über die Zeiterfassung korrigiert werden.  

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.  
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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.  

 

Bitte beachten Sie, bei der Verwendung von Persönliche Korrekturen als Antragsstellung folgendes: 

 

5.4. PERSÖNLICHE DATEN 
 

Im Personal haben Sie die Möglichkeit die Daten Ihrer Mitarbeiter zu sehen, die in der Zeiterfassung 

hinterlegt sind und die Workflow Berechtigung zu ändern. Im Fall dessen, dass ein Mitarbeiter keine 

Gestellte Korrekturen als Antrag, werden in dieser Maske mit einem bereits markierten Häkchen 

in der letzten Spalte „Korr.“ gekennzeichnet. Eine Genehmigung dieser Buchungen ist 

ausschließlich über den Menüpunkt „Monitor Entscheider“ möglich. 
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Berechtigung hat, kann sich dieser nicht im Workflow anmelden. Sie können hier keine Daten der 

Personen ändern, dies ist nur in der Zeiterfassung möglich. 

Selbstverständlich ist es Ihnen möglich den Zugang zum Personalstamm generell zu verwehren oder 

nur einzelnen Mitarbeitern zu erlauben. Wollen Sie zwar, dass sich der Mitarbeiter im Workflow 

anmelden kann aber nur ausgewählte Menüpunkte nutzen darf, so müssen Sie diese in den 

Berechtigungen einstellen. 

Es ist nicht möglich mehreren Mitarbeitern auf einmal Berechtigungen zuzuweisen. Dieses muss pro 

Mitarbeiter einmalig erfolgen. 

 

6. BERICHTE 
 

In diesem Bereich können Sie sich die gängigsten Berichte, der 

Zeiterfassung ansehen und ausdrucken. Damit sich beispielsweise 

die Mitarbeiter selbstständig Ihre Monatsberichte anschauen 

können ohne, dass Sie einen Zugang zur Zeiterfassung benötigen. 

 

6.1. MONATSBERICHT 
 

 

Unter Monatsbericht können die Mitarbeiter, sofern Sie die Berechtigung dazu haben, Ihren eigenen 

Monatsbericht einsehen oder ausdrucken. Um einen Monatsbericht anzusehen, haben Sie die Wahl 

zwischen Standard A oder B. In beiden Standards sind grundsätzlich die am häufigsten benötigten 

Konten, wie Istzeit, Sollzeit oder Differenzzeit enthalten. Einzig die abgezogene Pausenzeit pro Tag 

finden Sie nur im Standard B. 
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6.2. TAGESBUCHUNGSLISTE         
 

 

In der Tagesbuchungsliste können Sie sich die Buchungen pro Tag, in einer Übersicht dargestellt, 

ansehen und ausdrucken. 

 

6.3. PROTOKOLLE GENEHMIGUNGEN       
 

In dem Protokoll sehen Sie alle angenommen oder abgelehnten Anträge. Hier können Sie nach den 

verschiedenen Antragsarten wie Abwesenheiten, Überstunden, Korrekturen oder Manuellen 

Buchungen filtern.  Mit der Checkbox „Alle Antrage der Antragsart anzeigen“ sehen Sie alle Anträge. 

Mit Hilfe der Datumsauswahl können Sie einen Zeitraum für die verschiedenen Antragsarten 

eingrenzen.  
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7. HILFESTELLUNGEN DES HANDBUCHES  
 

Für die Ersteinrichtung empfiehlt sich folgende 4 Schritte: 

1 
Berechtigungen für die Benutzergruppen anlegen 2.2 Fehler! Verweisquelle konnte 

nicht gefunden werden. 

2 

Hinterlegen Sie ein Standardpasswort für alle 

Mitarbeiter (Passwort kann später von jedem 

Mitarbeiter selbst geändert werden) 

2.3 Fehler! Verweisquelle konnte 

nicht gefunden werden. 

3 
Mailserver einrichten, wenn alle gestellten Anträge 

per E-Mail versenden werden sollen  
2.6 E-MAIL EINSTELLUNGEN 

4 Genehmigerstruktur anlegen  2.5 GENEHMIGERSTRUKTUR 

 

Nach Befolgung dieser 4 Schritte, ist der Workflow mit den grundsätzlichen Funktionen 

einsatzbereit. 
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7.1. HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN 
 

 Mitarbeiter XY kann sich nicht im Workflow anmelden. 

o Überprüfen Sie, ob diesem Mitarbeiter eine Berechtigung zugeordnet ist. Dazu 

schauen Sie im Menüpunkt Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.. 

(Ohne Berechtigung ist keine Anmeldung im Workflow möglich) 

o Überprüfen Sie, ob der Mitarbeiter bereits einen Benutzernamen und ein Passwort 

hat oder vergeben Sie ein neues Passwort, wenn Sie dieses nicht mehr wissen. 

 

 Der Entscheider bekommt keine Anträge. 

o Melden Sie sich mit dem betreffenden Entscheider an und schauen Sie im Monitor 

Entscheider auf den Punkt „Gestellte Anträge“. 

o Überprüfen Sie ob der Entscheider in der Struktur eingetragen ist und ob diese 

Struktur aktiv gesetzt ist. 

o Überprüfen Sie, ob der Mitarbeiter ebenfalls in der Struktur als Antragssteller 

eingetragen ist und ob die gestellte Abwesenheit mit angehakt wurde. 

 

 Wie kann ich einen neuen Mitarbeiter anlegen? 

o Mitarbeiter können Sie nur in der Zeiterfassung anlegen. Im Workflow können Sie 

nur Berechtigungen für die Mitarbeiter vergeben. Weitere Informationen finden Sie 

im Handbuch der Zeiterfassung. 

 

 Der Personal Check ist nicht aktuell. 

o Holen Sie die Daten der Terminals mit der Termkonfig ab und lassen Sie diese 

anschließend von der Zeiterfassung berechnen. Der Personal Check kann nur aktuell 

sein, solange die Daten regelmäßig abgeholt und auch berechnet werden. Weitere 

Informationen finden Sie unter dem Menübereich PERSONAL CHECK. 

 

 Wo können Überstunden nachgeschaut werden? 

o Jeder Mitarbeiter hat die Möglichkeit sich im Menüpunkt PERSÖNLICHE DATEN seine 

eigenen Daten aus der Zeiterfassung anzusehen. Dort finden Sie auf der rechten 

Bildschirm-Seite eine Kontenübersicht, die jeweils den aktuellsten verfügbaren Stand 

Kontostand darstellt. 

 

 Wo genehmige ich einen Urlaubantrag? 

o Anträge auf Abwesenheiten können im MONITOR ENTSCHEIDER oder im QUICK 

MONITOR genehmigt werden. Im entsprechenden Menübereich, finden Sie auch 

eine „Schritt für Schritt“ Anleitung zur Genehmigung eines Antrags. 
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