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FORMELNMODUL FÜR TIMY-SOFT 

 

Dieses zusätzliche Modul ermöglicht es, aus einer vorhandenen Bibliothek fertige Funktionen 

in die freien Spalten der Timy-Zeitnachweise (AR bis BK) durch einen einfachen Mausklick 

einzufügen. Es werden gleichzeitig die Spalten-Titel und eventuelle Parameter mit 

eingeblendet. Die Funktionen erscheinen in einer Liste mit aussagekräftige Namen wie 

“Autom Schichterkennung”, “Nachtstunden” usw. 

 

Auf diese Weise können Sie Ihre Zeiterfassung genau auf Ihre Bedürfnisse zuschneidern, 

ohne unnützige Komplexität mitzuschleppen. 

 

Sie können, wenn Sie über entsprechende Excel-Kenntnisse verfügen, bei Bedarf die Formeln 

Ihren Ansprüchen angleichen. Wenn Sie besondere Anforderungen haben die mit den 

Standardfunktionen nicht bewältigt werden können, und Sie die erforderlichen Excel-

Kenntnisse nicht haben dann setzen Sie sich mit Ihrem Lieferanten in Verbindung. Dieser 

unterbreitet Ihnen gern ein Angebot für besondere Einstellungen. 

 

Mit dem Formelnmodul können Sie einen bereits ausgearbeiteten Zeitnachweis als Modell 

hinterlegen, und dieses mit einem Mausklick anderen  Mitarbeitern zuordnen. Es können bis 

zu 10 verschiedene Modelle hinterlegt werden.. 

 

Diese Möglichkeit bedeutet eine erhebliche Reduzierung des Zeitaufwandes für Kunden die 

von Formeln Gebrauch machen, insbesondere wenn viele Mitarbeiter verwaltet werden 

müssen. 

 

Bei nachträglichem Erwerb des Formelnmoduls, prüfen Sie die Version Ihrer Timy-Soft 

Anwendung. Der Einsatz des Formelnmoduls setzt eine Version der Grundsoftware von 1.15 

oder höher voraus. Die Version Ihrer Timy-Soft Anwendung wird in der Zelle K2 bei den 

Stammdaten angezeigt. Ab der Version 1.18 wird das Vorhandensein des Formelnmoduls 

durch den Text “FORMS” in der Zelle G1 angekündigt.  

Formelnmodul ist 

installiert 

Version der Timy-

Soft Anwendung 
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FUNKTIONSWEISE 

 

Dieses Kapitel müssen Sie unbedingt lesen und verstehen wenn Sie mit dem Formeln-

Modul arbeiten wollen. Es wird vorausgesetzt dass Sie die Funktionen der Grundsoftware 

bereits beherrschen. 

 

Der “Katalog” mit den zusätzlichen Funktionen befindet sich in der Datei “Forms.xls”. Sie 

können diese Datei aber nicht direkt öffnen denn wie ALLE Timy Dateien ausser der “Timy-

Soft.xls” Datei, ist sie kennwortgeschützt. 

 

Um die Funktionen einzusetzen müssen Sie den Zeitnachweis eines beliebigen Mitarbeiters 

öffnen (Mitarbeiter in der Liste der Stammdaten wählen und “Zeitnachweis anzeigen” 

klicken). Wir empfehlen Ihnen einen fiktiven Mitarbeiter für Ihre Versuche anzulegen. 

 

 

Formelnmodul aufrufen 

 

Wie bereits im Handbuch der Grundsoftware vermerkt, sind die 20 Spalten von AR bis BK 

ungeschützt. Hier können Sie entweder Ihre eigenen Formeln eingeben oder die fertigen 

Formeln des Formelnmoduls einfügen. Um eine Funktion aus dem Formelnmodul einzufügen, 

klicken Sie mit der RECHTEN Maustaste in eine Zelle der “Zielspalte”, AB der Zeile 8. Bei 

einem neuen Zeitnachweis klicken Sie also zweckmäßigerweise in die Zelle AR8. Daraufhin 

erscheint folgendes Fenster:  

 

Die 20 Spalten von AR 

bis BK sind FREI 

Die Spalten BIS AQ sind 

geschützt 
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Wenn das Kästchen “Dieses Blatt als Modell benützen” und die Liste “Wählen Sie die 

Formeln” nicht erscheinen, dann haben Sie das Formelnmodul nicht in der Anwendung. 

 

Klicken Sie nun auf den Pfeil des Feldes “Wählen Sie die Formeln” und suchen Sie sich in 

der Liste die Funktion die Sie haben möchten. Die Formel wird dann sofort in die Spalte(n), 

ab der selektierten Zelle eingefügt. Spaltentitel und eventuelle Einstellungen in den Zeilen 5 

und 6 erscheinen ebenfalls. 

 

ACHTUNG: manche Funktionen benötigen mehrere Spalten. Die Information finden Sie in 

der Beschreibung jeder einzelnen Funktion. Wenn Sie eine mehr-spaltige Funktion aufrufen 

werden die benötigten Spalten rechts von der selektierten Zelle rücksichtslos belegt. Eventuell 

vorhandene Informationen werden überschrieben. Versichern Sie sich also dass rechts 

ausreichend Platz für Ihre Funktion ist, und Sie nicht über die Spalte BK hinausfahren! 

 

Die Anzahl der nötigen Spalten wird ebenfalls in der Liste neben der Bezeichnung der 

Funktion angegeben, z. B. 5 Spalten für 3-Schicht-Betrieb: 

 

Klicken Sie dann auf “Bestätigen” oder auf das Kreuz oben rechts um das Fenster zu 

schliessen. 
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Sehr wichtig: Formel und Format per Default einsetzen 

 

Beim Laden einer Funktion wird für jede Spalte die jeweilige Formel in die ausgeblendete 

Zeile Nummer 2 kopiert. Beim Verlängern der Kalender in den Zeitnachweisen wird die 

Formel eingesetzt, die sich in der Zeile 2 befindet. Wenn Sie also eine Formel abändern 

sollten (sicherlich ein Ausnahmefall) dann müssen Sie in eine Zelle mit der modifizierten 

Formel mit der RECHTEN Maustaste klicken, und “Formel und Format der aktiven Zelle als 

Default nehmen” erneut ankreuzen. Das bezweckt, dass die modifizierte Formel in die Zelle 

der Spalte 2 kopiert wird, und beim Verlängern der Kalender die modifizierte Formel 

eingesetzt wird. 

 

Wenn Sie das nicht machen, dann wird beim Verlängern der Kalender die alte Formel 

eingesetzt! 

 

Summe für eine Spalte machen 

 

Wenn Sie für eine Spalte eine Spaltensumme errechnen wollen, dann müssen Sie im 

Einstellungsfenster das Kästchen “Summe für diese Spalte bilden” ankreuzen. Das bezweckt 

gleichzeitig dass die Spaltensumme in der Zusammenfassung erscheint. Die Summen werden 

nur beim öffnen des Zeitnachweises errechnet – Sie sehen also die Spaltensumme nicht 

unmittelbar nachdem Sie das Kästchen angekreuzt haben. Dafür müssen Sie den Zeitnachweis 

schliessen und wieder öffnen. 

 

Saldowerte bei Periodenende in die Zusammenfassung übernehmen 

 

Wenn Sie eine Saldo-Funktion einsetzen, dann ist eine Spaltensumme nicht sinnvoll. Wenn 

Sie den Saldowert bei Periodenende in die Zusammenfassung übernehmen wollen, dann 

haken Sie das Kästchen “Saldo am Periodenende übernehmen” an. Das bezweckt dass der 

letzte Wert in der angezeigten Periode mit in die “SUMMEN” Zeile übernommen wird und 

dann auch in der Zusammenfassung erscheint. 

 

Ehe Sie eine Modelldatei erstellen, prüfen Sie jede Spalte die Sie belegt haben (indem Sie mit 

der RECHTEN Maustaste in eine der Zellen klicken) um das Einstellungsfenster aufzurufen). 

 

“Summe für diese Spalte bilden” muss angekreuzt sein, wenn Sie für die Spalte eine 

Spaltensumme haben wollen, und diese in der Zusammenfassung erscheinen soll. 

 

“Saldo am Periodenende übernehmen” muss angekreuzt sein wenn es sich um eine Saldo-

Spalte handelt, und Sie wollen dass der Saldo am Periodenende in der Zusammenfassung 

erscheint. 

 

“Formel und Format der aktiven Zelle als default nehmen” muss immer angekreuzt sein 
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Wenn Sie eine bereits angelegte Spalte löschen wollen, können Sie die Funktion “Diese 

Spalte löschen” benützen. 

 

Modelldatei erstellen 

 

Wenn Sie Ihren Zeitnachweis so parametriert haben wie Sie möchten, können Sie ihn als 

Modell für andere Mitarbeiter ablegen. Rufen Sie das Einstellungsfenster erneut auf (egal, in 

welche Spalte Sie klicken) und klicken Sie das Kästchen “Dieses Blatt als Modell benützen” 

an. Daraufhin erscheint eine Liste von 10 Modellen. Sie können ein freies Modell auswählen, 

oder ein bereits belegtes überschreiben (Sie werden dann nach einer Bestätigung gefragt) : 

 

 

Bitte beachten Sie, dass das erste Modell in der Liste das “Ur-Modell” der Anwendung ist. 

Wir empfehlen, dieses Modell NICHT zu überschreiben. Benützen Sie eher die Modelle 1 bis 

9. Nachdem Sie das Modell gewählt haben, klicken Sie auf “Bestätigen”. 
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Modelldatei anwenden 

 

Wenn Sie anschließend einen neuen Mitarbeiter anlegen, können Sie für seinen Zeitnachweis 

das entsprechende Modell aussuchen. Ihre Formeln sind dann bereits schon integriert: 

 

Wenn Sie die Zeitnachweise bereits angelegter Mitarbeiter abändern möchten, können Sie ein 

neues Modell anwenden. Selektieren Sie den betroffenen Mitarbeiter in der Liste und klicken 

Sie auf “Mitarbeiter Bearbeiten”. Es erscheint dann folgendes Fenster: 

 

Wählen Sie aus der Modell-Liste das gewünschte Modell, und geben Sie in dem Feld darunter 

das Datum ein, ab dem Sie die Änderung anwenden möchten. Wenn der Zeitnachweis 

komplett abgeändert werden soll (also vom Anfangsdatum an) dann geben Sie einfach 

irgendein Datum ein, welches VOR dem “Start-Datum” des Mitarbeiters liegt.  

 

Wenn Sie ein Datum eingeben welches NACH dem letzten Datum in dem Zeitnachweis liegt, 

wird keinerlei Änderung gemacht – Sie können also diese Funktion nur für Zeiträume die 

bereits angelegt sind benützen. 
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WICHTIG WENN SIE DIE ZUSAMMENFASSUNG EINSETZEN: Spalten, für die Sie 

Summen bilden erscheinen in der Zusammenfassung. Benützen Sie nicht die gleiche Spalte 

für unterschiedliche Funktionen bei unterschiedlichen Mitarbeitern, sonst gibt es ein 

durcheinander . . . 

 

Eigene Formeln 

 

Sie können die “freien” Spalten mit selbst-entwickelten Formeln belegen, oder die Formeln 

aus dem Formelnmodul abändern. Wenn Sie eine neue Spalte mit Ihrer eigenen Formel 

belegen werden Sie feststellen dass Sie zwar die Formel eingeben können, aber nicht das 

Format der Zellen abändern können. 

 

Diese bedauernswerte Inkonsistenz existiert in allen Versionen von Excel von 97 bis 2007. Es 

gibt zwei Möglichkeiten: 

 

1) Das gewünschte Zellenformat existiert bereits in einer anderen “freien” Spalte (zwischen 

AR un BK) des gleichen Zeitnachweises. In diesem Fall klicken Sie auf eine Zelle die das 

gewünschte Format bereits hat und machen “Bearbeiten” + “Kopieren”. Dann klicken Sie auf 

die Zelle mit Ihrer Formel und machen “Bearbeiten” + “Inhalte Einfügen” und wählen 

“Formate” ehe Sie bestätigen (siehe Bild unten). 

 

 

Nehmen Sie als “Quelle” NUR eine Zelle der freien Spalten. Nehmen Sie NIEMALS als 

Quelle eine Zelle der Spalten B bis AQ (Grund: siehe Punkt 2). 

 

2) Das gewünschte Zellenformat existiert nicht in einer freien Spalte des gleichen 

Zeitnachweises. In diesem Fall machen Sie eine neue Excel Mappe auf (ohne den 

Zeitnachweis zu schließen) und formatieren die erste Zelle des leeren Blattes mit dem 

gewünschten Format. 
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Ganz wichtig! Ehe Sie diese Zelle kopieren, gehen Sie zu der Rubrik “Schutz” in dem Fenster 

“Zellen formatieren” und entfernen Sie den Haken “Gesperrt”. Wenn Sie das nichr machen 

dann ist anschließend “Ihre” Zelle in dem Zeitnachweis gesperrt, und diesen Zustand können 

Sie nicht rückgängig machen! 

 

Klicken Sie dann auf “Bearbeiten” + “Kopieren” und schalten Sie um auf den Zeitnachweis 

(ohne die leere Mappe zu schließen!). Wählen Sie die Zelle mit Ihrer Formel und machen Sie 

“Bearbeiten” + “Inhalte einfügen” und wählen Sie “Formate” ehe Sie bestätigen.  

 

Haken ENTFERNEN ! 
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“ZEIT” UND “UHRZEITEN” IN EXCEL 

 

Dieses Kapitel erklärt Ihnen das “warum und wieso” beim Bearbeiten von Uhrzeiten mit 

Excel und hat mit “Timy” direkt nichts zu tun. Lesen Sie dieses Kapitel wenn Sie: 

 

- Mitternachstüberschreitende Anwesenheiten haben (das heißt, der Mitarbeiter am Tag “t” 

anfängt und am Tag “t+1” aufhört zu arbeiten. 

 

- Zeiten in Stunden und Minuten anstatt Industrieminuten anzeigen wollen. 

 

- Ihre eigenen Formeln entwickeln wollen, oder die Formeln in dem Katalog abändern wollen. 

 

Excel (und allgemeiner, Windows) stellt einen Augenblick “Zeit” (z.B. den 19.10.2006 um 

12:00:00) intern als eine Zahl dar (in diesem Fall 39009,5). Sie können dies nachvollziehen 

indem Sie in einem leeren Excel Blatt in irgendeine Zelle die Formel “=JETZT()” eintippen. 

Es erscheint daraufhin das aktuelle Datum und Uhrzeit in der Zelle (Excel “erkennt” dass es 

sich um ein Datum handelt und schaltet automatisch das Format der Zelle auf Datum + 

Uhrzeit). Wenn Sie nun das Format der Zelle abändern auf “Zahl” dann erscheint die 

Information so wie sie tatsächlich intern verwaltet wird. 

 

In unserem Beispiel vom 19.10.2006 um 12:00:00 (= 39009,5) entspricht die Zahl VOR der 

Kommastelle die Anzahl Tage seit dem 01.01.1900. Der Teil nach der Kommastelle 

entspricht dem Bruchteil des gegenwärtigen Tages der bereits verflossen ist. 12 Uhr entspricht 

dem halben Tag, also 0,5. 

 

Formatieren Sie nun eine Zelle in einem leeren Blatt als “Uhrzeit” und geben Sie “12:00” ein. 

Ändern Sie nun das Format der Zelle auf “Zahl” um, und es erscheint “0,50”. Das bedeutet, 

dass Excel reine Stundenwerte als Zeitpunkte an dem (fiktiven) Tag 00.01.1900 verarbeitet 

(denn 12:00:00 am 01.01.1900 entspricht 1,50, und nicht 0,50). 

 

Aus diesen Erkenntnissen ergeben sich mehrer Schlussfolgerungen: 

 

1) Wenn eine Zelle als “Uhrzeit” formatiert ist, können Sie nur Zeitwerte zwischen “00:00” 

und “23:59:59” darstellen, weil nur die Information NACH der Kommastelle verwaltet wird. 

Man kann also dieses Zeitformat in der Zeitverwaltung nicht einsetzen, wenn Stundenwerte 

von mehr als 24 Std dargestellt werden sollen (z.B. bei Wochen- oder Monatssummen). 

 

Für diesen Zweck gibt es in Excel ein spezielles Format unter “Benutzerdefiniert”, und zwar 

“[h]:mm” (bzw “[h]:mm:ss”). Mit diesem Format wird die Zahl “1,5” nicht als “12:00” 

dargestellt, sondern als “36:00”. 

 

In der Zeitverwaltung machen wir von dieser Eigenschaft ebenfalls bei Mitternachts-

überschreitungen Gebrauch. Wenn ein Mitarbeiter Abends um 20:00 anstempelt und morgens 

um 04:00 abstempelt, dann geben wir nicht “04:00”, sondern “28:00” ein. Weil die Zellen der 

Stempelzeiten aber als “Uhrzeit” (also “hh:mm”) formatiert sind, und nicht als “[h]:mm” 

erscheint in der Zelle “04:00” und nicht “28:00”. Wenn Sie aber in der Bearbeitungsleiste 

oben schauen, dann ist der Zelleninhalt als “01.01.1900 04:00” und nicht einfach als “04:00” 

angegeben. Daraus können wir schliessen dass der numerische Wert “1,1666666666” ist, und 

nicht “0,16666666666”. 
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2) Es ist nicht möglich, negative Stundenwerte im Format “Uhrzeit” darzustellen. Wenn Sie in 

einer Zelle “-0,50” eingeben, und das Format der Zelle auf “Uhrzeit” umstellen, dann 

erscheint “#########” weil Excel nicht “weiter zurück” kann als das fiktive Datum 

“00.00.1900”. 

 

Das ist ein Grund dafür, weshalb in der Zeitverwaltung häufig in “Industrieminuten” (also 

Stunden und hundertstel) gearbeitet wird, und nicht in Stunden und Minuten. Wenn Sie z.B. 

einen laufenden Soll/Ist Saldo bilden wollen, kann dieser ja durchaus negativ sein. 

 

Wenn Sie nun eine Uhrzeit mit einer Formel erzeugen wollen, müssen Sie den numerischen 

Wert als Tagesbruchteil benutzen. Einfache “runde” Werte können Sie direkt eingeben, z.B. 

 

06:00 = 0,25  12:00 = 0,50  18:00 = 0,75 

 

Kritisch wird es dann bei Uhrzeiten wie “07:30” (= 0,3125) oder “11:00” (= 0,458333333). 

Deshalb ist es einfacher (und exakter) die Werte nicht in dezimal, sondern als Bruchteil zu 

erzeugen (für “07:30” benützt man 7,5/24; für “11:00” nimmt man 11/24). 

 

Diese Technik funktioniert einwandfrei für alle Stundenwerte mit ¼, ½, und ¾ Bruchteilen. 

Wenn Sie aber z.B. einen Schichtbeginn auf “07:10” programmieren wollen, dann ist das 

auch wieder unglücklich, denn 10 Minuten = 1/6 Stunde. Deshalb benützen manche 

grundsätzlich Minuten-Bruchteile. Ein Tag hat 24 x 60 = 1440 Minuten. “07:10” entspricht 

also 7 x 60 = 420 + 10 = 430 Minuten nach Mitternacht. Der Bruchteil “430/1440” entspricht 

also genau dieser Zeit. 

 

Es gibt einen Trick, Zeit im Dezimalformat (also Industrieminuten) in ein Format “hh:mm” in 

einer anderen Spalte darzustellen – auch für negative Werte. Dies kann z.B. eingesetzt 

werden bei Soll/Ist Salden, die ja durchaus ins negative laufen können. Die Darstellung ist 

dann aber im Format “Text”, und es ist NICHT möglich mit diesen Informationen weitere 

Rechnungen zu machen (Sie können z.B. keine Spaltensummen bilden). Alle Rechnungen 

müssen vorher im Dezimalformat gemacht werden. 

 

Wir haben aus diesem Grund ZWEI Funktionen vorgesehen: “Zeit in hh:mm” und “Zeit in 

hh:mm (mit neg)”. Die erste Funktion ist geeignet für alle Zeitinformationen die niemals 

negativ sein können, wie z.B. die Tagesanwesenheit. Die Zweite können Sie bei Salden oder 

anderen Situationen einsetzen, bei denen negative Zeitwerte möglich sind. 
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SEHR WICHTIG: Es gibt die Möglichkeit in Excel (in der Rubrik “Extras” + “Optionen”), 

die Standardeinstellung für die Zeitreferenz (01.01.1900) auf den 01.01.1904 umzustellen. 

MACHEN SIE DAS NIEMALS! Sie riskieren damit, unwiderrufliche Schäden an der Timy 

Anwendung auszurichten. 

 

 

TAGESMODELLE (EINGEBAUTE FUNKTION) 

 

Lesen Sie dieses Kapitel wenn Sie die eingebaute Tagesmodellfunktion von Timy-Soft 

benützen. 

 

Wenn Sie Formeln einsetzen die sich auf die Stempelzeiten beziehen (wie z.B. bei 

Nachtstunden) können Sie sich direkt auf die Zeiten in den Spalten C bis L beziehen. Das geht 

aber nur, wenn Sie NICHT die eingebaute Tagesmodellfunktion benützen. Beispiel: 

 

Nachstunden werden ab 22 Uhr gezählt, der “Kommt 1” Grenzwert für das hinterlegte 

Tagesmodell ist 22 Uhr 30. Schmitt stempelt um 22:22. Die 8 Minuten, die Schmitt zu früh 

gestempelt hat werden in der Anwesenheit nicht gerechnet, und dürfen auch nicht als 

Nachtstunden gerechnet werden. Sie können also nicht die Kommt-Zeit zur Berechnung der 

Nachtstunden zu Grunde legen. 

 

Die Uhrzeiten, auf die die Berechnung der Anwesenheitszeit beruhen werden in den 10 

ausgeblendeten Spalten U bis AD hinterlegt. Die Verknüpfung ist: 

 

Stempelspalte:  C D E F G H I J K L 

Berechnet:  U V W X Y Z AA AB AC AD 

 

NIEMALS ankreuzen ! 
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Wenn also wie oben Schmitt um 22:22 kommt für ein Tagesmodell welches um 22:30 

anfängt, dann steht in der Spalte U “22:30”. Wenn Schmitt um 22:35 kommt, dann steht in der 

Spalte U “22:35”. 

 

Ergo, wenn Sie eigene Formeln einsetzen die sich auf Stempelzeiten beziehen und Sie 

gleichzeitig Tagesmodelle einsetzen dann müssen Sie sich auf die Spalten U bis AD beziehen, 

und nicht auf die Spalten C bis L! Die Formeln des Kataloges berücksichtigen bereits diese 

Tatsache. 

 

TAGES- UND WOCHENSUMMEN AUSBLENDEN 

 

Wenn Sie Ihre “eigenen” Tages- und Wochensummen errechnen , dann blenden Sie die 

Spalten T und AQ zweckmäßigerweise aus, damit es nicht zu Missverständnissen kommt - 

rechter Mausklick in die Spaltentitel (C7 bis AQ7) und Haken entfernen für: 

 

RUNDUNGSERSCHEINUNGEN 

 

Es können verschiedene Situationen auftreten bei denen es so aussieht als ob es kleine 

“Fehler” in den Berechnungen der Zeiten geben würde. Dem ist aber nicht so – das sieht nur 

so aus. 

 

Ein wichtiger Punkt ist die Tatsache dass die Stempelzeiten die in den Zeitnachweisen 

angezeigt werden zwar aus Platzgründen im Format “hh:mm” angezeigt werden (also Stunden 

und Minuten, ohne Sekunden), die Sekundenwerte aber von der Stempeluhr registriert werden 

und auch in Excel so vorhanden sind. Konkret: wenn als “Kommt 1” die Uhrzeit “07:57” 

angezeigt wird, kann die tatsächliche Uhrzeit zwischen “07:57:00” und “07:57:59” liegen. Sie 

können die tatsächliche Stempelzeit in der Bearbeitungsleiste sehen wenn Sie eine 

Stempelzelle selektieren. 

 

Wenn man also versucht, anhand der Stempelzeiten manuell einen Monat auszurechnen, 

kommt man nicht auf den gleichen Wert der von Timy-Soft errechnet wurde. Ab der Version 

1.32 besteht die Möglichkeit, beim Importieren der Buchungen vom USB-Stick die Sekunden 

auf “00” zu stellen. Wenn Sie von dieser Möglichkeit Gebrauch machen wollen dann tippen 

Sie in die Zelle G2 bei den Stammdaten “00” ein (siehe Beispiel unten. 

 

Uhrzeit im Zeitnachweis 

angezeigt 

Tatsächliche Uhrzeit 
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Die Zelle G2 ist nicht geschützt. Achtung: geben Sie in dieser Zelle nicht irgendeinen anderen 

Wert ein! 

 

Ähnlich ist es, wenn Sie Zeit im Dezimalformat (Industrieminuten) in das Format “hh:mm” 

umwandeln. Zum Beispiel: 

 

In Industrieminuten wird angezeigt “9,89” Stunden. Tatsächlich verbirgt sich hier aber 

“9,8897222” Stunden. Durch das 2-stellige Format zeigt Excel eben den aufgerundeten Wert 

“9,89” an. Gerechnet wird aber immer mit dem tatsächlichen (präzieseren) Wert. 

 

Wenn Sie nun diesen Wert in “hh:mm” umwandeln, dann erscheint “09:53”. Wenn Sie aber 

als Format “hh:mm:ss” wählen, dann sehen Sie dass der tatsächliche Wert “09:53:23” ist. 

 

Es ist also nicht möglich, eine Spalte (z.B. für einen Monat) von scheinbar abgerundeten 

Zeiten (in dezimal oder in “hh:mm” manuell zusammenzuzählen, und erwarten dass man auf 

genau den gleichen Wert kommt der von Excel errechnet wird. Der letztere ist immer genauer, 

aber das ist vielleicht nicht immer einfach zu erklären . . . 
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ZUSAMMENFASSUNG DER FUNKTIONEN 

 

Der “Katalog” der Formeln-Funktionen beinhaltet folgende Funktionen: 

 

3-Schicht-Betrieb: Hiermit können Sie drei Schichten mit einer automatischen Rotation 

“programmieren” (z.B. Woche 1 = Tag, Woche 2 = Spät, Woche 3 = Nacht, Woche 4 = Tag 

usw) 

 

Autom Schichterkennung (1): Mit dieser Funktion können Sie bis zu 5 verschiedene 

Schichten automatisch, anhand der tatsächlichen Stempelzeiten “erkennen”. Diese Version ist 

für Fälle in denen die Mitarbeiter nur Schichtanfang und Schichtende stempeln (2 

Stempelungen pro Tag). 

 

Autom Schichterkennung (2): Wie oben, aber für 4 Stempelungen anstatt 2 (Schichtanfang 

und –ende, plus Pause zu festen Uhrzeiten). 

 

Wochen-Programm (1): Hiermit können Sie feste Wochenprogramme erstellen, mit 

unterschiedlichen Anfangs- und Endezeiten für jeden Wochentag. Für 2 Stempelungen pro 

Tag. 

 

Wochen-Programm (2): Wie oben, aber für 4 Stempelungen pro Tag (Anfang und Ende, 

plus Pause zu festen Uhrzeiten). 

 

Nachtstunden (1): Errechnet die Stunden, die zwischen zwei beliebigen Grenzwerten liegen 

(z.B. 22:00 Uhr und 04:00 Uhr). Funktioniert nur für die ersten 4 Stempelungen pro Tag 

(Kommt/Geht 1 und Kommt/Geht 2). Kompatibel mit der eingebauten Tagesmodell-Funktion. 

Achtung: bei gleichzeitigem Einsatz von pauschalen Pausenabzügen oder der 

Raucherpausen-Funktion werden die Pausen nicht standardmässig von den Nachtstunden 

abgezogen! 

 

Nachstunden (1-1): Wie Nachtstunden (1) aber für Kommt/Geht 3 und Kommt/Geht 4. 

Wenn Ihre Mitarbeiter also 6 oder 8 mal stempeln, und Nachtstunden in allen Stempelpaaren 

vorkommen können dann müssen Sie beide Funktionen einsetzen und die Summe der beiden 

Spalten in einer dritten Spalte ermitteln. 

 

Nachtstunden (2): Ähnlich wie oben, erwartet aber dass sich die Tagesmodelle in den 

Spalten AR bis AU befinden. Wird mit Wochen-Programm (2), Auf-Abrunden (2) und Autom 

Schichterkennung (2) eingesetzt. 

 

Nachtstunden (3): Wie Nachstunden (2) aber nur für 2 Stempelungen statt 4. Wird mit 3-

Schicht Betrieb, Wochen-Programm (1) und Autom Schichterkennung (1) eingesetzt. 

 

Sonntags-Stunden (1): Errechnet die Stunden, die an Sonntagen getätigt werden. 

Funktioniert für alle 10 Kommt/Geht Stempelungen die maximal möglich sind. Kompatibel 

mit der eingebauten Tagesmodell-Funktion und Mitternachts-Überschreitung. Achtung: bei 

gleichzeitigem Einsatz von pauschalen Pausenabzügen oder der Raucherpausen-Funktion 

werden die Pausen nicht standardmässig von den Sonntags-Stunden abgezogen! 
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Sonntags-Stunden (2): Ähnlich wie oben, erwartet aber dass sich die Tagesmodelle in den 

Spalten AR bis AU befinden. Wird mit Wochen-Programm (2), Auf-Abrunden (2) und Autom 

Schichterkennung (2) eingesetzt. 

 

Sonntags-Stunden (3): Wie Sonntags-Stunden (2) aber nur für 2 Stempelungen statt 4. Wird 

mit 3-Schicht Betrieb, Wochen-Programm (1) und Autom Schichterkennung (1) eingesetzt. 

 

Feiertags-Stunden (1): Errechnet die Stunden, die an Feiertagen getätigt werden. 

Funktioniert für alle 10 Kommt/Geht Stempelungen die maximal möglich sind. Kompatibel 

mit der eingebauten Tagesmodell-Funktion und Mitternachts-Überschreitung. Achtung: bei 

gleichzeitigem Einsatz von pauschalen Pausenabzügen oder der Raucherpausen-Funktion 

werden die Pausen nicht standardmässig von den Feiertags-Stunden abgezogen! 

 

Feiertags-Stunden (2): Ähnlich wie oben, erwartet aber dass sich die Tagesmodelle in den 

Spalten AR bis AU befinden. Wird mit Wochen-Programm (2), Auf-Abrunden (2) und Autom 

Schichterkennung (2) eingesetzt. 

 

Feiertags-Stunden (3): Wie Feiertags-Stunden (2) aber nur für 2 Stempelungen statt 4. Wird 

mit 3-Sc hicht Betrieb, Wochen-Programm (1) und Autom Schichterkennung (1) eingesetzt. 

 

Überstunden (Woche): Errechnet wöchentliche Mehrstunden zwischen 2 Grenzwerten (z.B. 

zwischen 40 und 44 Std). Die Funktion kann in mehrere Spalten geladen werden wenn Sie 

Überstunden mit verschiedenen Aufschlägen verwalten (z.B. Ü-Std 1: 40 bis 44 Std = 25% 

und Ü-Std 2 : 44 bis 48 Std = 50%). 

 

Soll/Tag: “Programmiert” eine Spalte mit täglichen Sollzeiten. Sie können für jeden 

Wochentag eine individuelle Sollzeit vorgeben (z.B. Mo bis Do = 8 Std und Fr = 6 Std). 

 

Soll/Tag (2): Besonders gut geeignet für Fälle bei denen die Sollzeiten nicht planbar sind 

(z.B. Mitarbeiter arbeit 4 Tage zu 8 Std und einen Tag zu 4 Std, aber der halbe Tag kann auf 

einen beliebigen Wochentag fallen). Die Funktion “sucht” sich die geeignete Sollzeit anhand 

der tatsächlich gestempelten Zeit. Es können 2 unterschiedliche Sollzeiten vorgegeben 

werden. 

 

Soll/Woche: Programmiert eine einstellbare wöchentliche Sollzeit (z.B. 40 Std) 

 

Abwesenheit: Überträgt Werte aus den Abwesenheits-Spalten (N bis S) für einen bestimmten 

Abwesenheitsgrund. Wird benützt um gezielt Zeitkonten (Mehrstunden) abzubauen. 

 

Saldo: Erstellt einen laufenden Saldo einer “Summe/Diff” Spalte (siehe unten). 

 

Summe/Diff: Erstellt die Summe oder die Differenz zweier Spalten. Kann benützt werden um 

einen täglichen oder wöchentlichen “Soll/Ist” Vergleich zu machen, der anschliessend von 

einer “Saldo” Spalte zu einem laufenden Saldo verarbeitet wird. Kann ebenfalls eingesetzt 

werden um zwei Zuschlags-Spalten mit unterschiedlichen Zuschlagsfaktoren zu addieren. 

 

Auf- Abrunden (1): Errechnet die täglichen Anwesenheitszeiten unter Berücksichtigung 

eines generellen Auf- bzw Abrundungsverfahrens (per default = 15 Minuten). Dieses 

Verfahren wird auf alle kommt/geht Zeiten (maximal 10) angewendet. Beispiel: alle Kommt 

Stempelzeiten zwischen 07:45:01 und 08:00:00 führen zu einer Verrechnung ab 8 Uhr. Alle 
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Kommt Stempelzeiten zwischen 08:00:01 und 08:15:00 führen zu einer Verrechnung ab 

08:15. Das Verfahren bestraft also Verspätungen und vorzeitiges Abstempeln. Das Verfahren 

ist inkompatibel mit allen Tagesmodell-Verfahren, und diese Version ist ebenfalls 

inkompatibel mit der Errechnung von Nacht- Sonntags- und Feiertags-Stunden. 

 

Auf- Abrunden (2): Diese Variante nimmt ein Auf- Abrunden pro Stempelpaar vor, wobei 

Sie hier die Möglichkeit haben, den Rundungsfaktor für jede einzelne Stempelung bestimmen 

zu können. Die auf- bzw abgerundeten Zeiten werden in den einzelnen Spalten sichtbar 

gemacht, so dass Sie diese Variante auch mit Nacht- Sonntags- und Feiertags-Stunden 

benützen können, insofern Sie das Auf- Abrunden in den Spalten AR bis AU vornehmen. 

 

Auf- Abrunden (2-1): Diese Funktion errechnet die Tagesanwesenheit aus den mit der 

vorgehenden Funktion auf - bzw abgerundeten Stempelzeiten. 

 

Pausenabzug (1): Diese Funktion zieht bis zu drei pauschale (nicht-gestempelte) Pausen pro 

Tag ab, und zwar in Abhängigkeit der Anwesenheitsdauer. 

 

Pausenabzug (2): Diese Variante zieht bis zu drei pauschale (nicht-gestempelte) Pausen pro 

Tag ab, und zwar in Abhängigkeit der Anwesenheit zu bestimmten Zeiten, z.B. 

Frühstückspause abziehen wenn der Mitarbeiter zwischen 9 Uhr und 10 Uhr anwesend war. 

Besonders gut geeignet für die Gastronomie 

 

Var Mittagspause (1): Errechnung einer variablen Mittagspause mit Mindestabzug. Stempelt 

der Mitarbeiter die Pause garnicht, wird die Mindestdauer abgezogen. Stempelt der 

Mitarbeiter für weniger als die Mindestdauer dann wird zusätzlich bis zur Mindestdauer 

abgezogen. Stempelt der Mitarbeiter für länger als die Mindestdauer dann wird nichts 

weiteres gemacht. Dieses Verfahren funktioniert nur für “Geht 1” / “Kommt 2” (inkompatibel 

mit einer gestempelten Frühstückspause). 

 

Var Mittagspause (2): Wie oben, aber komplexer. Belegt drei Spalten statt eine, funktioniert 

aber für “Geht 1” / “Kommt 2” oder “Geht 2” / “Kommt 3” – das heisst, eine optionale 

gestempelte Frühstückspause ist hier möglich. 

 

Zeit in hh:mm: Kopiert Zeiten in Industrieminuten aus einer beliebigen Spalte und wandelt 

sie in “Stunden / Minuten” um. Diese Version kann nur positive Zeitwerte umwandeln. Sie 

können diese Funktion nicht für Salden benützen die eventuell negativ sind. Sie können aber 

mit den Zeiten dieser Spalte weitere Verrechnungen vornehmen (z.B. eine Spaltensumme 

bilden). 

 

Zeit in hh:mm (mit neg): Wie oben, mit dem Unterschied dass auch negative Zeitwerte 

korrekt angezeigt werden. Sie können aber mit dieser Spalte keine weiteren Verrechnungen 

machen denn die Zeitwerte werden als Text dargestellt. Sie können also für eine derartige 

Spalte keine Spaltensumme bilden. Wird ausschliesslich für Saldenspalten benützt. 

 

Wochensumme: Bildet Wochensummen aus einer beliebigen Spalte welche Tagessummen 

enthält. Per default werden die Wochensummen an Sonntagen gebildet, Sie können aber jeden 

beliebigen anderen Wochentag einstellen. 

 

Abwesenheit-Saldo: Ermöglicht einen Abwesenheitszähler mit laufendem Saldo, z.B. für 

Urlaub. Sie können die Spalte an jedem beliebigen Datum mit einem Ausgangswert 
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initialisieren (z.B. 25 Tage am 01.01.). Jedesmal wenn Sie in die Abwesenheits-Spalten eine 

Abwesenheit mit diesem Grund eintragen wird der Zähler um die Anzahl Stunden oder Tage 

abgebaut. Hier steht also Tag für Tag der Zählerstand mit dem Resturlaub. 

 

Seriennummer: Speichert die Seriennumern der Stempeluhren mit denen jede Buchung 

gemacht wurde. Wird zusammen mit der folgenden Funktion eingesetzt. 

 

S /N Filter: Summiert die Zeiten pro Stempeluhr (eine Spalte pro Stempeluhr). Eine einfache 

Möglichkeit, Zeiten pro Baustelle oder Maschine zu erfassen. Benützt die normalen 

Kommt/Geht Stempelungen . 

 

Bau/Kostenstelle (1): Speichert den Baustellencode jeder Stempeluhr, oder den 

Kostenstellencode wenn eine Buchung mit einer Kostenstellenkarte gestempelt wurde. 

Ermöglicht mehrer Stempeluhren auf einer gleichen Baustelle. 

 

Baustellenfilter (1): Summiert die Zeiten pro Baustellencode oder pro Kostenstelle. Benützt 

die normalen Kommt/Geht Stempelungen . 

 

Bau/Kostenstelle (2): Ähnlich wie Bau/Kostenstelle (1). 

 

Baustellenfilter (2): Ähnlich wie (1), mit dem Unterschied dass hier normale Komt/Geht 

Buchungen getrennt von Kostenstellenbuchungen gemacht werden. (Kommt um 06:55, bucht 

sich um 07:03 auf Kostenstelle 4711 an, um 09:23 ab, bucht sich um 09:24 auf Kostenstelle 

4712 an, Geht um 12:02 usw . . .) 

 

Wenn Sie Auftragszeiten o.ä. erfassen wollen, fragen Sie nach unserem Analyse Paket. 

 

Raucherpausen: Erfasst bis zu 20 zusätzliche Buchungen pro Mitarbeiter und pro Tag (z.B. 

für bis zu 10 Raucherpausen), getrennt von den maximal 10 kommt/geht Buchungen. Die 

Zeiten dieser Unterbrechnungen werden summiert und global von der Anwesenheitszeit 

abgezogen. Benötigt einen Sonderausweis pro Stempeluhr. 

 

Diese Spalte löschen: Löscht alle Eintragungen in der gewählten Spalte und stellt die 

Zellenformate auf die Excel Defaultwerte. 
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FORMELNKATALOG 

 

Mit wenigen Ausnahmen die entsprechend vermerkt sind, funktionieren sämtliche Funktionen 

in diesem Katalog in jeder beliebigen freien Spalte von AR bis BK. Die Reihenfolge der 

Beschreibungen hier entspricht der Reihenfolge in der die Funktionen in der Liste erscheinen. 

 

3-Schicht-Betrieb 

 

Anzahl Spalten: 5, zwei Zellen mit Einstellungen. 

 

Diese Funktion ist nicht kompatibel mit der Benutzung der eingebauten Tagesmodell-

Funktion, da die Schichtmodelle in den Formeln definiert sind. Wenn Sie im Zusammenhang 

mit dieser Funktion Nachtstunden oder Feiertags-Stunden errechnen möchten, muss diese 

Funktion die Spalten AR bis AV belegen. 

 

Diese Funktion erzeugt ein automatisches Schichtraster im 3-Wochen-Rythmus. Es wird 

davon ausgegangen dass es nur zwei Stempelungen gibt, das Prinzip kann aber auf beliebig 

viele Stempelungen erweitert werden. Der Zyklus ist auf 21 Tage festgelegt, kann aber 

ebenfalls auf andere Werte eingestellt werden. So können Sie z.B. durch ändern der Parameter 

einen Zyklus von 6 Wochen bestimmen, in dem jede Schicht 2 Wochen lang nacheinander 

gearbeitet wird.  

 

Der Zyklus startet mit Tag “1” in der Zeile die selektiert ist wenn Sie die Formel einfügen. 

Zweckmässigerweise ist dies immer ein Montag. Sie können aber auch an einem beliebigen 

Tag anfangen – ändern Sie dann anschliessend den Anfangstag des Zyklus indem Sie die 

Anfangstag 
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Formel durch die entsprechende Zahl ersetzen. Wenn z.B. der erste Tag ein Samstag ist und 

die Woche darauf die Schicht 1 gearbeitet wird, tippen Sie in der fünften Spalte “20” ein, wie 

hier oben im Beispiel. 

 

In diesem Beispiel wird davon ausgegangen dass die Schichtzeiten wie folgt sind: 

 

Erste Schicht (“S1”)  05:45 bis 13:45 

Zweite Schicht (“S2”) 13:45 bis 21:45 

Dritte Schicht (“S3”)  21:45 bis 05:25 

 

Die Schicht-Anfangszeiten werden in der Zelle der Zeile 6 der ersten Spalte eingestellt, wie 

unten. Um die Zeiten abzuändern klicken Sie einfach in die Bearbeitungsleiste und ändern Sie 

die Zeiten. Achten Sie darauf, dass das Format (hh:mm^hh:mm^hhmm – wobei ^ ein 

Leerzeichen darstellt) nicht verändert wird. Das Ganze MUSS 17 Zeichen lang sein. 

Insbesondere, achten Sie darauf dass Sie bei einstelligen Stunden eine “0” davor machen, und 

dass Sie ein Leerzeichen zwischen den Uhrzeiten lassen. 

 

Die Schicht-Endezeiten werden in der Zelle der Zeile 6 der zweiten Spalte eingestellt, wie 

unten. Gleiche Anweisungen wie oben. 

 

 

Die Formel welche zuerst anspricht befindet sich in der fünften Spalte (hier AV): 

 

=WENN(ISTZAHL(AV8);WENN(AV8=21;1;AV8+1);1)   (für Zeile 9) 

 

Die Formel wiederholt lediglich die Zahlensequenz von 1 bis 21. WENN die vorherige Zeile 

bereits 21 enthält, dann wird mit “1” wieder angefangen, ansonst wird 1 zum Wert in der 

vorherigen Zeile addiert. Der Test “WENN(ISTZAHL. . . ” ist notwending für die allererste 

Zeile (8) weil die vorherige Zeile (7) den Spaltentitel, und nicht eine Zahl enthält. Die Formel 

würde sonst in der Zeile 8 nicht funktionieren. 

 

Sie können den Zyklus an jeder beliebigen Stelle unterbrechen und neu starten, indem Sie 

lediglich die Formel durch den gewünschten Zyklus-Tag ersetzen. Z.B. wäre normalerweise 

für die Woche vom 25/09/2006 die dritte Schicht programmiert:  
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Wenn Sie nun den Zyklus am 25/09 mit der zweiten Schicht fortlaufen lassen wollen, dann 

ersetzen Sie einfach die Zahl “15” in AV32 mit “8” 

 

Selbstverständlich können Sie auch andere Zyklen als 21 Tage programmieren. Wenn Sie 

einen 6-Wochen Zyklus haben, dann ersetzen Sie “21” in der Formel mit “42”. 

 

Die nächste Formel befindet sich in der vierten Spalte (hier AU): 

 
=WENN(AV8<6;"S1";WENN(UND(AV8>7;AV8<13);"S2"; WENN(UND(AV8>14;AV8<20);"S3";""))) 

 

Hier werden die 3 Schichtkenner erzeugt. Sie können natürlich auch andere Kenner als “S1”, 

“S2” und “S3” benützen, z.B. “FR” für Frühschicht, “SP” für Spätschicht und “NA” für 

Nachtschicht. Si müssen dann die Kenner in den Formeln der Spalten 1 und 2 ebenfalls 

entsprechend abändern. 

 

Die Formel bewirkt ganz einfach dass für die Tage 1 bis 5 des Zyklus “S1” erzeugt wird, für 

die Tage 8 bis 12 “S2” und für die Tage 15 bis 19 “S3”. Für alle anderen Tage (Wochenende) 

wird "" (nichts) erzeugt. 

 

Die Formeln der Spalten 1 und 2 “suchen” sich die Uhrzeiten aus der Zeile 6 in Abhängigkeit 

der Schichtkenner. An diesen Formeln brauchen Sie niemals etwas ändern denn die 

Einstellungen nehmen Sie in der Zeile 6 vor. 

 

In der Spalte 3 (hier AT) wird die Anwesenheitszeit in Abhängigkeit der Stempelzeiten und 

der Schichtzeiten errechnet. Wenn die Kommt Zeit vor Schicht-Anfang liegt, nehmen wir den 

Schicht-Anfang als “Kommt” Zeit; wenn die Geht Zeit nach Schicht-Ende liegt, nehmen wir 

Schicht-Ende als “Geht” Zeit. 

 

Automatische Schichterkennung (1) 

 

Anzahl Spalten : 3, zwei Zellen mit Einstellungen. 

 

Wenn Tagesmodelle schlecht oder gar nicht planbar sind können Sie in vielen Fällen eine 

automatische Schichterkennung einsetzen. Mit diesem Verfahren “erkennt” das System 

anhand der tatsächlichen Stempelzeiten automatisch welches Tagesmodell / welche Schicht 

eingesetzt werden soll. Das System passt sich so zu sagen der Realität an. Wir nehmen als 

Beispiel die gleichen Schichtzeiten wie bei  der vorherigen Funktion oben:  
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Frühschicht:   05:45 bis 13:45 

Spätschicht:   13:45 bis 21:45 

Nachtschicht:   21:45 bis 05:45 

 

 

Die Schichtzeiten die anhand der Stempelzeiten “erkannt” wurden erscheinen automatisch in 

den Spalten AR und AS, und die Anwesenheitszeit wird anhand der Stempelzeiten und den 

Schichtzeiten in AT errechnet. So hatte hier der Mustermann in der Woche vom 10.11. die 

Spätschicht, aber am 12.11. musste er ausnahmsweise die Frühschicht machen. Die Funktion 

erkennt automatisch die Situation und keinerlei Korrektur oder Eingriff ist erforderlich. 

 

Die Einstellungen für diese Funktion befinden sich in den Zellen der Zeile 6. Hier steht in 

AR6 (Schichtanfangszeiten): 

 

Sie können bis zu 5 Zeiten vorgeben. Hier im Beispiel sind nur 3 eingesetzt: 05:45, 13:45 und 

21:45. Die “30” am Ende stellt die Toleranz dar. Eine Schichtzeit wird erkannt, wenn die 

Stempelzeit innerhalb dieser Anzahl Minuten an eine von den Schichtzeiten liegt. Wenn keine 

Stempelzeit “passt” dann nimmt die Funktion die Stempelzeit. Das ist eine einfache Methode 

um Mehrarbeit automatisch zu registrieren. Bezogen auf einen Schichtanfang um 13:45, wenn 

der Mitarbeiter zwischen 12:15 und 13:45 stempelt dann wird die Zeit ab 13:45 errechnet. 
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Stempelt der Mitarbeiter aber bereits um 12:00 dann geht man davon aus dass es sich um 

legitime Mehrstunden handelt, und die Zeit wird ab der Stempelzeit (12:00) errechnet. 

 

Sie können die Schichtzeiten und die Toleranz beliebig einstellen indem Sie die 

Einstellungszelle wählen und dann in der Bearbeitungsleiste die Änderungen machen. Passen 

Sie auf, dass Sie das Format der Einstellungen nicht ändern. Die Zelle MUSS: 

 

“hh:mm^hh:mm^hh.mm^hh:mm^hh:mm^MM” enthalten, also 32 Zeichen (^ stellt hier das 

Leerzeichen dar). Achten Sie insbesondere darauf dass Sie bei Uhrzeiten vor 10 Uhr die 

Stunden mit einer führenden 0 erfassen (also “05:45” und nicht “5:45”) und dass Sie zwischen 

zwei Parameter ein Leerzeichen haben. Wenn Sie diese Regeln nicht beachten dann 

funktioniert die Formel nicht. 

 

Bei den Schichtende Zeiten ist es ähnlich. Hier im Beispiel haben wir eingesetzt: 

 

Mögliche Zeiten für Schichtende sind also 13:45, 21:45 und 29:45. Beachten Sie dass das 

Schichtende von 05:45 nach Mitternacht als “Uhrzeit + 24 Std” eingegeben wird, also 

“29:45”. 

 

Autom Schichterkennung (2) 

 

Anzahl Spalten: 5, vier Zellen mit Einstellungen. 

 

Diese Funktion ist ähnlich wie “Autom Schichterkennung (1)” aber mit komplexeren Formeln 

und 5 Spalten statt 3 welches es ermöglicht, vier Stempelzeiten anstatt 2 zu verwalten. 

Ansicht:  
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Dieser Mitarbeiter arbeitet 4 Tage pro Woche von 08:00 bis 12:00 und von 13:00 bis 16:30, 

und einen Tag von 07:00 bis 12:00. Dieser halbe Tag kann aber auf jeden beliebigen 

Wochentag fallen, man kann also kein festes Arbeitsprogramm planen. Mit dieser Funktion ist 

die Verwaltung völlig automatisch, ohne manuelle Eingriffe. 

 

Wochenprogramm (1) 

 

Anzahl Spalten: 3, zwei Zellen mit Einstellungen. 

 

Diese Funktion erzeugt ein Wochenprogramm von Tagesmodellen mit zwei Stempelzeiten 

(Kommt 1 und Geht 1). Sie können für jeden Tag von Sonntags bis Samstags ein anderes 

Zeitmodell definieren. Das Programm läuft nach einmaliger Einstellung automatisch weiter. 

Wenn Sie im Zusammenhang mit dieser Funktion Nachtstunden oder Feiertags-Stunden 

errechnen möchten, muss diese Funktion die Spalten AR bis AT belegen. 

 

Ergebnisansicht: 

 

In dem Defaultbeispiel sind die Zeitmodelle von Montags bis Donnerstags auf 07:30 bis 16:00 

gestellt, und Freitags auf 07:30 bis 13:00. Die Nettostunden werden auf diese Rahmenzeiten 

gekappt (z.B. die 5,63 Std am 07.11. gestempelt, werden auf 5,50 Std gekappt). 

 

Die Einstellungen der Tagesmodelle befinden sich in den Zellen der Zeile 6 (hier AR6 und 

AS6). Jeder Satz besteht aus 7 Uhrzeiten, von Sonntags bis Samstags. Die Anfangszeiten in 

AR6 lauten hier: 
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Um die Zeiten abzuändern wählen Sie die gewünschte Zelle und klicken Sie dann in die 

Bearbeitungsleiste um die einzelnen Werte abzuändern. Achten Sie darauf dass Sie nicht das 

Format ändern. Der komplette Satz von 7 Uhrzeiten mit insgesamt 41 Zeichen muss immer 

vorhanden sein. Für jeden Tag an dem der Mitarbeiter nicht arbeitet geben Sie “00:00” ein. 

Bei Uhrzeiten vor 10:00 lassen Sie die führende Null stehen (tippen Sie “07:30” und nicht 

“7:30”). Achten Sie darauf dass zwischen zwei Uhrzeiten immer ein Leerzeichen steht. 

 

Wenn Ausnahmsweise ein Mitarbeiter an einem Tag nicht nach den geplanten Zeiten arbeitet, 

dann ersetzen Sie einfach die Formel durch die entsprechende Uhrzeit. Z.B. wenn ein 

Mitarbeiter an einem Mittwoch um 18:07 gegangen ist, und Sie die Anwesenheit bis 18:00 

anstatt 16:00 zählen wollen, dann tippen Sie einfach “18:00” in die Zelle der Spalte AS für 

diesen Tag. 

 

Wochenprogramm (2) 

 

Anzahl Spalten: 5, vier Zellen mit Einstellungen. 

 

  Son     Mon      Die    Mit    Don    Frei    Sam 



Seite: 25 

Diese Funktion ist ähnlich wie Wochenprogramm (1), nur dass die Formeln für vier 

Stempelungen anstatt zwei ausgelegt sind. Wenn Sie im Zusammenhang mit dieser Funktion 

Nachtstunden oder Feiertags-Stunden errechnen möchten, muss diese Funktion die Spalten 

AR bis AV belegen. 

 

Ergebnisansicht: siehe oben. 

 

Die Default-Zeiten sind hier : 

 

Montags bis Donnerstags  07:30 bis 12:00 und 13:00 bis 17:30 

Freitags    06:30 bis 13:00 

 

Die Einstellungen sind ähnlich wie bei Wochenprogramm (1) und die Beschreibung wird hier 

nicht nochmal wiederholt. 

 

Nachtstunden (1) 

 

Anzahl Spalten : 1, zwei Zellen mit Einstellungen. 

 

Ergebnis Ansicht:  

 

Diese Funktion errechnet die Anwesenheitszeit zwischen zwei einstellbaren Werten (wie 

22:00 un 06:00) die in den Zellen der Zeilen 5 und 6 gespeichert werden. Die Funktion 

bezieht sich auf die GESTEMPELTEN ZEITEN, bzw die Tagesmodellzeiten wenn Sie die 

eingebaute Tagesmodell-Funktion benutzen. Wenn Sie Ihre eigenen Tagesmodelle mit 
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Formeln errechnen (wie bei Schichtbetrieb) dann müssen Sie “Nachtstunden (2)” oder 

“Nachtstunden (3)” benützen. 

 

Diese Formel errechnet eventuelle Nachtstunden in den Bereichen “Kommt 1” / “Geht 1” und 

“Kommt 2” / “Geht 2”. Die Grenzwerte für die Nachtstunden werden in den Zeilen 5 und 6 

der Spalte eingestellt, wobei wichtig ist, dass Sie bei Grenzwerten nach Mitternacht 24 Std 

dazu rechnen müssen. Z.B. wenn Nachtstunden bis 5 Uhr morgens gehen, dann geben Sie als 

Grenzwert “29:00” ein, und nicht “05:00”. Da diese beiden Zellen als “hh:mm” formatiert 

sind, wird allerdings bei Eingabe von “29:00” der Wert “05:00” von Excel angezeigt. Wenn 

Sie dies verwirrt, lesen Sie das Kapitel “ZEIT UND UHRZEITEN IN EXCEL”. 

 

Unterschiedliche Fälle können vorkommen. Wir nehmen hier mal ein Beispiel in dem die 

Nachtstunden von 22 Uhr bis 5 Uhr morgens parametriert sind. 

 

1) Kommt um 13 Uhr und Geht um 21 Uhr    Keine Nachtstunden 

2) Kommt um 17 Uhr und Geht um 23 Uhr    1 Std Nacht 

3) Kommt um 18 Uhr und Geht um 2 Uhr    4 Std Nacht 

4) Kommt um 21 Uhr und Geht um 6 Uhr    8 Std Nacht 

5) Kommt um 4 Uhr and Geht um 12 Uhr    1 Std Nacht 

 

Wenn Sie ein Tagesmodell vorgeben, z.B. 20:00 bis 04:00 morgens und der Mitarbeiter um 

19:55 anstempelt und um 04:07 abstempelt, dann werden 6,00 Nachstunden errechnet, und 

nicht 6 Std und 7 Minuten. Siehe Ergebnisansicht im Beispiel oben. 

 

Achtung bei pauschalen Pausenabzügen! Diese werden nicht automatisch von den 

Nachtstunden abgezogen, denn es ist im generellen Fall nicht möglich zu wissen ob eine 

nicht-gestempelte Pause im Nachtstundenbereich genommen wurde oder nicht. Siehe “Tipps 

und Tricks”. 

 

Nachtstunden (1-1) 

 

Anzahl Spalten : 1, zwei Zellen mit Einstellungen. 

 

Wenn Ihre Mitarbeiter mehr als eine Pause pro Tag stempeln, und Sie gleichzeitig die 

Nachtstunden errechnen wollen dann müssen Sie nach “Nachstunden (1)” in einer zweiten 

Spalte “Nachtstunden (1-1)” einsetzen, um eventuelle Nachtstunden in den Stempelpaaren 

“Kommt 3 / Geht 3” und “Kommt 4 / Geht 4” zu errechnen. 

 

Sie müssen dann die beiden “Nachtstunden” Spalten mit der Funktion “Summ/Diff” 

zusammenzählen wie hier im Beispiel: 
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Wenn Sie die Aufteilung der Nachtstunden in 2 Spalten stört, dann blenden Sie einfach beide 

Spalten aus und lassen nur die Summen-Spalte stehen, wie hier: 

 

 

Nachtstunden (2) 

 

Anzahl Spalten: 1, zwei Zellen mit Einstellungen. 

 

Die Verfahrensweise ist quasi identisch mit der von “Nachtstunden (1)” nur dass hier nicht 

die eingebauten Tagesmodelle benutzt werden. Diese Formel erwartet dass sich die 

Rahmenwerte für die maximal 4 Stempelungen in den Spalten AR bis AU befinden. Sie 

können diese Formel also ohne Änderungen mit “Wochenprogramm (2)”, “Autom 

Schichterkennung (2)” und “Auf- Abrunden (2)” einsetzen. 

 

Ergebnisansicht: 

 

 

Die Rahmenzeiten der Tagesmodelle befinden sich in den Spalten AR bis AU; die errechnete 

Anwesenheit in Abhängigkeit der Rahmenzeiten in Spalte AV, und die Nachtstunden 

zwischen 22:00 und 06:00 in Spalte AW. 

 

Nachtstunden (3) 
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Anzahl Spalten: 1, zwei Zellen mit Einstellungen. 

 

Diese Formel ist identisch mit “Nachtstunden (2)” mit dem Unterschied dass nur zwei 

Rahmenzeiten (also einmal Kommt und einmal Geht) beachtet werden. Setzen Sie diese 

Variante mit der Schichtbetriebformel, “Autom Schichterkennung (1)” oder 

Wochenprogramm (1) ein. Die Rahmenzeiten müssen in den Spalten AR und AS stehen; die 

Nettostunden in AT! 

 

Sonntags-Stunden (1) 

 

Anzahl Spalten: 1, keine Einstellungen. 

 

Diese Formel bezieht sich auf die GESTEMPELTEN ZEITEN, bzw die Tagesmodellzeiten 

wenn Sie die eingebaute Tagesmodell-Funktion benutzen. Wenn Sie Ihre eigenen 

Tagesmodelle mit Formeln errechnen (wie bei Schichtbetrieb) dann müssen Sie “Sonntags-

Stunden (2)” oder “Sonntags-Stunden (3)” einsetzen. 

 

Die Funktion errechnet Anwesenheitszeiten die an einem Sonntag getätigt wurden. Es gibt 3 

Fälle: 

 

1) Der Mitarbeiter ist an einem Sonntag angefangen zu arbeiten, und hat am gleichen Tag 

aufgehört. In diesem Fall wird die komplette Zeit als “Sonntagsarbeit” gezählt, und dem 

Sonntag zugeordnet. Es kann bis 10 mal estempelt werden. 

 

2) Der Mitarbeiter ist an einem Samstag angefangen, und am Sonntag aufgehört. In diesem 

Fall wird die Zeit ab Mitternacht, bis zur letzten “Geht” Buchung am Sonntag als 

“Sonntagsarbeit” gezählt. Die Sonntagsarbeit wird dem Samstag zugeordnet. Es kann bis 10 

mal gestempelt werden, beliebig am Samstag oder Sonntag. 

 

3) Der Mitarbeiter ist an einem Sonntag angefangen, und am Montag aufgehört. In diesem 

Fall wird die Zeit bis Sonntags um Mitternacht als “Sonntagsarbeit” gezählt, und dem 

Sonntag zugeordnet. Es kann bis 10 mal gestempelt werden, die Stempelungen können 

beliebig auf den Sonntag und den Montag verteilt sein und der Mitarbeiter kann um Punkt 

Mitternacht anwesend oder abwesend sein (z.B. bei einer gestempelten Pause). 

 

Beispiel: 
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Am Sonntag den 02.11.2008 hat der Mitarbeiter ganztägig am Sonntag gearbeitet. Die 

gesamte Zeit wird als Sonntagsstunden verrechnet. 

 

Am Samstag den 08.11.2008 ist der Mitarbeiter um 21 Uhr gekommen. Er ist dann um 5 Uhr 

morgens am Sonntag den 09.11.2008 gegangen. Die Zeit von Mitternacht bis 5 Uhr wird als 

Sonntagsstunden verrechnet. 

 

Am Sonntag den 16.11.2008 ist der Mitarbeiter um 21 Uhr gekommen. Er ist dann um 5 Uhr 

morgens am Montag den 17.11.2008 gegangen. Die Zeit von 21 Uhr bis Mitternacht wird als 

Sonntagsstunden verrechnet. 

 

Achtung: Pauschale (nicht-gestempelte) Pausen werden nicht automatisch von den 

errechneten Sonntagsstunden abgezogen. Siehe “Tipps und Tricks” wenn Sie pauschale 

Pausen abziehen und gleichzeitig Sonntagsarbeit errechnen. 

 

Sonntags-Stunden (2) 

 

Anzahl Spalten: 1, keine Einstellungen. 

 

Die Verfahrensweise ist quasi identisch mit der von “Sonntags-Stunden (1)” nur dass hier 

nicht die eingebauten Tagesmodelle benutzt werden. Diese Formel erwartet dass sich die 

Rahmenwerte für die maximal 4 Stempelungen in den Spalten AR bis AU befinden, und die 

Nettostunden in der Spalte AV. Sie können diese Formel also ohne Änderungen mit 

“Wochenprogramm (2)”, “Autom Schichterkennung (2)” und “Auf- Abrunden (2)” einsetzen. 

 

Ergebnisansicht: 

 

Hier werden für den 2.12. die 5 Std von 24 Uhr bis 5 Uhr als Sonntags-Stunden, und für den 

3.12. die 2 Std von 8 Uhr bis 10 Uhr + die 4 Std von 20 Uhr bis Mitternacht gerechnet. 

 

Sonntags-Stunden (3) 

 

Anzahl Spalten: 1, keine Einstellungen. 

 

Diese Formel ist identisch mit “Sonntags-Stunden (2)” mit dem Unterschied dass nur zwei 

Rahmenzeiten (also einmal Kommt und einmal Geht) beachtet werden. Setzen Sie diese 

Variante mit der Schichtbetriebformel, Autom. Schichterkennung (1) oder Wochenprogramm 

(1) ein. Die Rahmenzeiten müssen in den Spalten AR und AS stehen; die Nettostunden in AT! 
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Feiertags-Stunden (1) 

 

Anzahl Spalten: 1, eventuell eine Einstellung. 

 

Diese Formel bezieht sich auf die GESTEMPELTEN ZEITEN, bzw die Tagesmodellzeiten 

wenn Sie die eingebaute Tagesmodell-Funktion benutzen. Wenn Sie Ihre eigenen 

Tagesmodelle mit Formeln errechnen (wie bei Schichtbetrieb) dann müssen Sie die Formel 

abändern, bzw “Feiertags-Stunden (2)” oder “Feiertags-Stunden (3)” einsetzen. 

 

Diese Funktion errechnet Anwesenheitszeiten die an einem Feiertag getätigt wurden. Es gibt 3 

Fälle: 

 

1) Der Mitarbeiter ist an einem Feiertag angefangen zu arbeiten, und hat am gleichen Tag 

aufgehört. In diesem Fall wird die komplette Zeit als “Feiertagsarbeit” gezählt, und dem 

Feiertag zugeordnet. Es kann bis 10 mal estempelt werden. 

 

2) Der Mitarbeiter ist am Vortag angefangen, und hat am Feiertag aufgehört. In diesem Fall 

wird die Zeit ab Mitternacht, bis zur letzten “Geht” Buchung am Feiertag als “Feiertagsarbeit” 

gezählt. Die Feiertagsarbeit wird dem Vortag zugeordnet. Es kann bis zu 10 mal gestempelt 

werden, beliebig am Vortag oder am Feiertag und der Mitarbeiter kann um Punkt Mitternacht 

anwesend oder abwesend sein (z.B. bei einer Pause). 

 

3) Der Mitarbeiter ist an einem Feiertag angefangen, und hat am Tag danach aufgehört. In 

diesem Fall wird die Zeit bis um Mitternacht am Feiertag als “Feiertagsarbeit” gezählt, und 

dem Feiertag zugeordnet. Es kann bis 10 mal gestempelt werden, die Stempelungen können 

beliebig auf den Feiertag und den Tag danach verteilt sein und der Mitarbeiter kann um Punkt 

Mitternacht anwesend oder abwesend sein (z.B. bei einer Pause). 

 

Die Feiertage müssen mit dem Kenner “FEI” in der Spalte R gekennzeichnet werden. Geben 

Sie eine Dauer von “0” ein. Die Funktion errechnet auch korrekt die Feiertagsstunden bei 

Mitternachtsüberschneidung von einem Feiertag auf einen zweiten Feiertag (z.B. wenn der 

Mitarbeiter vom 25.12. auf den 26.12. Nachtschicht hat. 

 

Wenn Sie einen anderen Kenner als “FEI” benützen dann ändern Sie entsprechend die 

Einstellung in der Zelle der Zeile 6. Sie können auf diese Weise mehrere Arten von Feiertage 

oder andere Sondertage verwalten. Wenn z.B. Feiertage wie der erste Weihnachtstag einen 

anderen Zuschlag erhalten wie gewöhnliche Feiertage, dann legen Sie einen neuen 

Abwesenheitsgrund an (z.B. “FE2”). 
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Ergebnisansichten: 

 

Beispiel: Anfang am Vortag und Ende am Feiertag. Feiertags-Stunden von 24 Uhr bis 5 Uhr 

morgens = 5 Std. 

 

Beispiel: Anfang und Ende am Feiertag. Feiertags-Stunden von 7 Uhr bis 12 Uhr und von 13 

Uhr bis 16 Uhr = 8 Std. 

 

Beispiel: Anfang am Feiertag und Ende am folgenden Tag, wenn dieser ebenfalls ein Feiertag 

(der gleichen Art) ist. Feiertags-Stunden von 20 Uhr bis 5 Uhr morgens = 9 Std. 
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Beispiel: Anfang am Feiertag und Ende am folgenden Tag, wenn dieser ebenfalls ein Feiertag 

ist, aber nicht der gleichen Art. Die 3 Std am 25.12. werden mit einem Zuschlag von 50% 

bezahlt und die 5 Std vom 26.12. (von Mitternacht bis 5 Uhr) mit einem Zuschlag von 25%. 

 

Beispiel: Anfang am Feiertag und Ende am folgenden Tag, wenn dieser kein Feiertag ist. 

Feiertags-Stunden von 20 Uhr bis 24 Uhr = 4 Std. 

 

Feiertags-Stunden (2) 

 

Anzahl Spalten: 1, eventuell eine Einstellung. 

 

Die Verfahrensweise ist quasi identisch mit der von “Feiertags-Stunden (1)” nur dass hier 

nicht die eingebauten Tagesmodelle benutzt werden. Diese Formel erwartet dass sich die 

Rahmenwerte für die maximal 4 Stempelungen in den Spalten AR bis AU befinden, und die 

Nettostunden in der Spalte AV. Sie können diese Formel also ohne Änderungen mit 

“Wochenprogramm (2)”, “Autom Schichterkennung (2)” und “Auf- Abrunden (2)” einsetzen. 

 

Beispiel: 



Seite: 33 

 

 

Dieses Beispiel stellt wohl den kompliziertesten Fall dar, den man sich vorstellen könnte. Hier 

wird die automatische Schichterkennung eingesetzt für ein Tagesmodell mit Startzeit um 

21:00 und Ende um 05:00 am Folgetag. Mitternachtüberschneidend gibt es eine feste, 

gestempelte Pause von 23:45 bis 00:15. 

 

Für den 24.12. werden die 4,75 Std von 00:15 bis 05:00 als “FE2” ausgewiesen, und für den 

25.12. werden die 2,75 Std von 21:00 bis 23:15 als “FE2” und die 4,75 Std von 00:15 bis 

05:00 als “FEI” ausgewiesen. 

 

Feiertags-Stunden (3) 

 

Anzahl Spalten: 1, eventuell eine Einstellung. 

 

Diese Formel ist identisch mit “Feiertags-Stunden (2)” mit dem Unterschied dass nur zwei 

Rahmenzeiten (also einmal Kommt und einmal Geht) beachtet werden. Setzen Sie diese 

Variante mit der Schichtbetriebformel, Autom Schichterkennung (1) oder Wochenprogramm 

(1) ein. Die Rahmenzeiten müssen in den Spalten AR und AS stehen; die Nettostunden in AT! 

 

Überstunden (Woche) 

 

Anzahl Spalten: 1, zwei Zellen mit Einstellungen 

 

Diese Funktion errechnet Überstunden auf Wochenbasis zwischen 2 Grenzwerten aus (z.B. 

zwischen 40 und 44 Std). Sie können mehrere Spalten mit der gleichen Funktion und 

unterschiedlichen Einstellungen für die Grenzwerte einrichten (z.B. von 40 bis 44 Std 

Überstunden zu 25%, von 44 Std bis 48 Std zu 50% und Über 48 Std zu 100%. 

 

Sie können sogar die angelaufenen Stunden zwischen 2 Grenzwerten in ein Sparkonto laufen 

lassen aus dem der Mitarbeiter Freizeit abbuchen kann, und Mehrstunden zwischen anderen 

Grenzwerten systematisch ausbezahlen. 

 

Die Spalte die als “Quelle” dient (also in der die Wochensummen stehen) wird in der Zeile 5 

eingestellt (per default steht hier “AQ” aber Sie können natürlich eine andere Spalte eingeben 

wenn Sie selbst Ihre eigenen Wochensummen erstellen. 

 

Die angelaufenen Stunden sind mit keinerlei Aufschlag versehen. 
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Im Beispiel unten haben wir die Bereiche “40 bis 44 Std”, “44 bis 48 Std” und “über 48 Std” 

eingerichtet: 

 

Wenn Sie ein Sparkonto einrichten möchten in das die Mehrstunden fließen, mit explizitem 

Abbuchen durch einen Abwesenheitsgrund (im Gegensatz zu einem einfachen Gleitzeitkonto) 

dann können Sie das wie unten realisieren: 

 

In der Spalte AR sondern wir die Mehrstunden über 40 Std (bis 99) pro Woche heraus. 

 

In die Spalte AS laden wir die Funktion “Abwesenheit” welche es ermöglicht, eine besondere 

Abwesenheit aus den Spalten N/O, P/Q und R/S zu kopieren. Die gesuchte Abwesenheit 

stellen wir in der Zelle AS6 ein (hier im Beispiel “FRZ”). Andere Gründe haben auf diese 

Spalte keinerlei Einfluss. 
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In die Spalte AT laden wir die Funktion “Summe/Diff” die es ermöglicht, eine Spalte als 

positive Werte und eine zweite als negative Werte zu übernehmen. Die Einstellungen werden 

in AT5 und AT6 gemacht. Hier übernehmen wir die Inhalte der Spalte AR als positive Werte 

und die Inhalte der Spalte AS als negative Werte. 

 

In die Spalte AU laden wir die Funktion “Saldo” und stellen in AU5 ein dass der Saldo aus 

der Spalte AT gebildet werden soll. Hier befindet sich also unser Mehrstundenzähler. Sie 

können diesen an jeder beliebigen Stelle mit irgendeinem Startwert “initialisieren”. Hier im 

Beispiel haben wir vorausgesetzt dass der Mustermann am 01.12. einen Kontostand von 7,5 

Std hatte, und haben diesen Wert in AU38 manuell eingetippt. 

 

Für die Woche welche am 07.12. endet hat der Mustermann 50 Stunden Anwesenheit, davon 

10 als Mehrstunden (Zelle AR44). Diese 10 Stunden werden zu dem Zählerstand in der Spalte 

AU hinzugezählt – der Zähler springt also an dem Tag von 7,5 auf 17,5 Stunden. 

 

Am 9.12. ist der Mitarbeiter bereits um 12 Uhr gegangen (Tagesanwesenheit = 5 Stunden). 

Ihm fehlen also 3 Stunde um sein “Soll” zu erreichen. Diese 3 Stunden sollen aus dem 

Mehrstundenzähler abgebucht werden. Wir tragen also an diesem Tag eine unvergütete 

Abwesenheit von 3 Std mit Grund “FRZ” ein (in R/S). Das verursacht, dass diese 3 Std von 

dem Mehrstundenzähler abgebucht werden. Dieser springt also an dem Tag von 17,5 auf 14,5 

Std. 

 

In der Woche welche am 14.12. endet hat der Mitarbeiter 45 Stunden Anwesenheit, davon 5 

Std als Mehrstunden. Diese 5 Stunden werden zum Mehrstundenzähler hinzugezählt, so dass 

dieser an dem Tag von 14,5 Std auf 19,5 Std springt. 

 

Der Mehrstundenzähler läuft auf diese Art ununterbrochen weiter – auch über Monats- und 

Jahresgrenzen, und Sie haben Tag für Tag (bzw Woche für Woche) immer den aktuellen 

Kontostand. 

 

Am jeweiligen Periodenende wird der Zählerstand in die “SUMMEN”-Zeile übernommen 

damit der Stand von der Zusammenfassung übernommen wird. 

 

WICHTIG: Sollte Ihr Windows mit “Punkt” als numerisches Trennzeichen konfiguriert sein 

dann müssen Sie in der Einstellungszelle die Komma durch “Punkt” ersetzen! 
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Soll/Tag 

 

Anzahl Spalten: 1, eine Zelle mit Einstellungen. 

 

Mit dieser Funktion können Sie tägliche Sollzeiten vorgeben, und zwar abhängig vom 

Wochentag. Im Extremfall können Sie also für jeden Wochentag eine andere Sollzeit 

vorgeben. 

 

Die Sollzeit Funktion wird eingesetzt um tägliche “Ist-Soll” Differenzen zu ermitteln mit 

denen man dann einen Gleitzeitsaldo führt, wie unten: 

 

Hier wurde die “Soll/Tag” Funktion in die Spalte AR geladen, mit folgenden Einstellungen in 

der Zelle AR6: 

 

Die Einstellungen bestehen aus 7 vierstelligen Zahlen mit Komma als Trennzeichen. Sie 

stellen die täglichen Sollzeiten von sonntags bis samstags dar. Um die Zeiten zu ändern, 

klicken Sie in die Bearbeitungsleiste und ändern Sie die Werte einzeln. Es ist wichtig dass das 

Format der Einstellungen nicht verändert wird – sonst funktioniert die Formel nicht mehr. 

Jede Zahl muss vierstellig sein, Komma als Trennzeichen und Leerzeichen zwischen zwei 

Werte. 

 

Son     Mon   Die     Mit     Don    Fre    Sam 
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WICHTIG: Sollte Ihr Windows mit “Punkt” als numerisches Trennzeichen konfiguriert sein 

dann müssen Sie in der Einstellungszelle die Komma durch “Punkt” ersetzen! 

Hier im Beispiel haben wir die Defaulteinstellungen von 8 Std pro Tag von montags bis 

freitags stehen lassen. In die Spalte AS wurde die Funktion “Summe/Diff” geladen, mit den 

Einstellungen in AS5 und AS6 so, dass die Ist-Zeiten aus der Spalte T positiv und die Soll-

Zeiten aus der Spalte AR negativ übernommen werden. Für die Tage an denen der Mitarbeiter 

10 Std gearbeitet hat gibt es also +2 Std, und am 9.12. gibt es – 3 Std denn der Mitarbeiter hat 

nur 5 Std gearbeitet. 

 

In die Spalte AT wurde die “Saldo” Funktion geladen, mit Bezug auf Spalte AS. Der 

Saldowert “wächst” also ständig mit jedem Überschuss, und am 9.12. geht er automatisch um 

3 Std zurück. Hier entsteht also ein Gleitzeitzähler aus dem Tag für Tag ersichtlich ist wo der 

Mitarbeiter kumulativ “steht”. 

 

Sie können den Gleitzeitzähler an jeder beliebigen Stelle mit einem Startwert “initialisieren” 

indem Sie einfach einen Wert in die entsprechende Zelle der Saldo-Spalte tippen. Dadurch 

wird natürlich die Formel in dieser Zelle überschrieben, aber das ist ja nicht schlimm. Sollten 

Sie sich vertan haben, kopieren Sie einfach die Zelle oben drüber oder unten drunter und 

fügen sie in die modifizierte Zelle ein. Dadurch wird der Urzustand wieder hergestellt. 

 

Soll/Tag (2) 

 

Anzahl Spalten: 1, zwei Zellen mit Einstellungen. 

 

Es gibt Fälle in denen feste Sollzeitvorgaben nicht einsetzbar sind, z.B. wenn ein Mitarbeiter 

einen Tag in der Woche nur halbtags arbeitet – dieser Tag aber nicht immer gleich ist. Diese 

Funktion “sucht” sich eine passende Sollzeit, in Abhängigkeit von der tatsächlich 

gestempelten Ist-Zeit. Beispiel: 
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Der Mitarbeiter hat hier am 01.12. (ein Montag) und am 09.12. (ein Dienstag) halbtags (5 

Stunden) und die restliche Zeit ganztägig gearbeitet. Für die zwei halbe Tage hat die Funktion 

eine Sollzeit von 5 Stunde eingesetzt, und für die anderen Tage 8 Stunde. Für die Tage an 

denen der Mitarbeiter nicht anwesend war wurde eine Sollzeit von 0 eingesetzt. 

 

Die Funktion überprüft die Anwesenheitszeit in der Spalte, die in AR5 eingestellt ist (hier die 

Spalte M – gestempelte Anwesenheitszeit). Die Kriterien werden in AR6 eingestellt, hier im 

Beispiel: 

 

Das bedeutet: WENN die Anwesenheitszeit mehr als 06,00 Stunden ist, DANN setzte 08,00 

Stunden als Sollzeit ein. Wenn dem nicht so ist, dann WENN die Anwesenheitszeit mehr als 

03,00 Stunden ist, DANN setze 05,00 Stunden als Sollzeit ein. Wenn die Anwesenheitszeit 

weniger als 3 Stunde ist dann wird keine Sollzeit eingetragen. 

 

Sie können natürlich die Einstellungen beliebig Ihren Anforderungen anpassen. Klicken Sie in 

die Bearbeitungsleiste und ändern Sie einzeln die Parameter. Achten Sie darauf dass das 

Format (4 vierstellige Zahlen, mit Komma als Trennzeichen und Leerzeichen zwischen 2 

Zahlen) erhalten bleibt, sonst funktioniert die Formel nicht. 

 

WICHTIG: Sollte Ihr Windows mit “Punkt” als numerisches Trennzeichen konfiguriert sein 

dann müssen Sie in der Einstellungszelle die Komma durch “Punkt” ersetzen! 

 

Soll/Woche 
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Anzahl Spalten: 1, eine Zelle  mit Einstellungen. 

 

Sind die täglichen Arbeitszeiten zu unregelmäßig ist es oft wesentlich einfacher, mit 

Wochensollzeiten statt Tagessollzeiten zu arbeiten. Mit dieser Funktion geben Sie einfach in 

der Zelle 6 der Spalte die Wochensollzeit ein (hier im Beispiel 40 Stunde). Wie dann die 

Anwesenheit auf die verschiedenen Wochentage verteilt ist, ist völlig unwichtig – das einzige 

was zählt ist die aufgelaufene Zeit jeden Sonntag um 24 Uhr. 

 

Sie können manuell jede beliebige Wochensollzeit mit einem anderen Wert überschreiben 

indem Sie einfach den Wert in die Zelle tippen. Das müssen Sie generell sowieso am Anfang 

machen, denn die allererste Woche nach Inbetriebnahme ist nur in Ausnahmefällen komplett. 

 

WICHTIG: Sollte Ihr Windows mit “Punkt” als numerisches Trennzeichen konfiguriert sein 

dann müssen Sie in der Einstellungszelle das Komma durch “Punkt” ersetzen! 

 

Abwesenheit 

 

Anzahl Spalten: 1, eine Einstellung  

 

Mit dieser Funktion können Sie einzelne Abwesenheiten oder Korrekturen aus den 

Eingabespalten N/O, P/Q und R/S zur Weiterverarbeitung “herausfiltern”. Im Beispiel unten 

wurde die Funktion in die Spalten AR, AS und AT geladen, um gezielt die Eingaben für 

Urlaub, Krank und Freizeit herauszufiltern. 

 

Es gibt verschiedene Anwendungen für diese Funktion. Am häufigsten wird sie benützt um 

irgendwelche Mehrstundenzähler über bestimmte Abwesenheitsgründe abzubauen. Siehe 

Beispiele unter “Überstunden/Woche”. 
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Sie können aber auch mit dieser Funktion laufende Summen von verschiedenen 

Abwesenheiten bilden, um z.B. ständig zu wissen wie viele Stunden oder Tage ein Mitarbeiter 

seit Jahresbeginn krank oder auf Dienstreise war. Siehe “Tipps und Tricks”. 

 

Saldo 

 

Anzahl Spalten: 1, eine Einstellung. 

 

Diese Funktion erstellt eine laufende Summe von einer anderen Spalte. Weitere 

Einsatzbeispiele finden Sie unter “Überstunden/Woche”, “Soll/Tag”, “Soll/Woche” und 

“Tipps und Tricks”. 

 

“Laufende” Summe bedeutet, dass man immer den Wert des Vortages der “Saldo” Spalte 

nimmt, und den Wert des Tages aus der Quellenspalte hinzurechnet. Wenn die Quellenspalte 

nur positive Werte enthält dann gibt es eine einfache laufende oder kumulierende Summe; 

wenn sie positive und negative Werte enthält (wie bei einer “Soll/Ist” Situation) dann gibt es 

ein kumuliertes “netto” oder Saldo. 

 

Wenn Sie z.B. immer den aktuellen Stand der Summe der Nachtstunden seit 01. Januar führen 

wollen dann machen Sie das wie hier im Beispiel: 

 

Am 01.12. hat der Mitarbeiter 6,05 Std Nachtstunden gemacht (von 22 Uhr bis 04:03). Das 

Blatt wurde mit der Saldo-Funktion ab diesem Datum initialisiert, deshalb ist der Zählerstand 

in AS gleich dem Tageswert in AR. 

 

Am 02.12. hat der Mitarbeiter 5,12 Std Nachtstunden gemacht, der Zählerstand geht also auf 

11,17 Std (6,05 + 5,12). Am 03.12. hat der Mitarbeiter 8 Std Nachtstunden gemacht, der 

Zählerstand geht auf 19,17 Std (11,17 + 8,00). An Tage an denen der Zählerstand unverändert 

bleibt sind die Werte ausgeblendet damit die Sache übersichtlicher bleibt. 
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Sie können an jedem beliebigen Tag (z.B. den 01.01. jedes Jahr) den Zähler auf Null stellen 

indem Sie einfach in die Zelle der Saldospalte für den Tag “0” eintippen. 

 

Wenn Sie eine “Ist-Soll” Situation haben und einen laufenden Saldo führen wollen dann ist 

das wie hier im Beispiel: 

 

Hier ist die Quellenspalte die Spalte AS und diese kann sowohl positive als auch negative 

Werte enthalten. Positive Werte werden zu dem Saldo-Zähler hinzugezählt; negative Werte 

werden abgezogen. Sie können auf diese Weise u.a. Gleitzeitzähler oder Sparkonten 

einrichten. 

 

Summe/Diff 

 

Anzahl Spalten: 1, zwei Zellen mit Einstellungen 

 

Mit dieser Funktion können Sie 2 andere Spalten addieren, oder eine Spalte von einer anderen 

abziehen. Die Funktion wird am häufigsten benützt um eine “Ist“ minus “Soll” Differenz zu 

bilden. Schauen Sie sich die Bildschirmkopie oben an. Dort wurde die Funktion in die Spalte 

AS geladen. Die beiden Spalten die Sie verbinden wollen geben Sie in den Zellen der Zeilen 5 

und 6 an. Achten Sie darauf, dass Sie vor jeder Zellenbezeichnung ein “+” oder “-” haben. 

Oben im Beispiel wird die Spalte AR von der Spalte T abgezogen (“+” T und “-” AR). 

 

Wenn Sie mehr als 2 Spalten addieren wollen (z.B. wenn Nacht- Sonntags- und 

Feiertagsstunden mit dem gleichen Zuschlag versehen sind, und Sie alle Sonderstunden in 

eine Spalte zusammenziehen wollen) dann machen Sie eine Spalte mit einer Zwischensumme 

(z.B. Nachtstunden + Sonntagsstunden) und eine zweite Spalte mit der Gesamtsumme 

(Zwischensumme + Feiertagsstunden). Die Spalte mit der Zwischensumme blenden Sie dann 

aus um Verwirrungen zu vermeiden. 



Seite: 42 

Auf- Abrunden (1) 

 

Anzahl Spalten: 1, eine Einstellung 

 

Statt komplexe Tagesmodelle anzulegen (besonders bei häufig wechselnden Modellen) ist es 

oftmals einfacher lediglich die Stempelzeiten auf- bzw abzurunden. Dieses Verfahren wurde 

ebenfalls bei vielen Stempeluhren der alten Generation eingesetzt. 

 

Mit diesem Verfahren simuliert man eine Situation in der die Stempeluhr in Schritten 

“springt”. Oft ist dieser Schritt wie im Beispiel unten, auf 15 Minuten eingestellt (Zeile 6). 

 

Bei “Kommt” Buchungen “springt” die Uhr auf die nächste ¼ Stunde, sobald eine ¼ Stunde 

angeschnitten ist, und bleibt dort stehen bis die echte Zeit nachkommt. Bei “Geht” Buchungen 

bleibt die Uhr auf einer angeschnittenen ¼ Stunde stehen, bis die nächste ¼ Stunde 

angeschnitten ist. Selbstverständlich ändern wir in Timy-Soft nicht die eigentlichen 

Stempelzeiten – diese bleiben so, wie sie gestempelt wurden. Die Rundungen werden nur in 

der Formel welche die Anwesenheitszeit errechnet, vorgenommen. 

 

Der Mitarbeiter wird somit immer etwas bestraft. Wenn er etwas “vor der Zeit” kommt und 

etwas “nach der Zeit” geht, wie am 18.12. im Beispiel, dann wird auf die Start- und Ende-

Zeiten gerundet (wir gehen hier davon aus dass die Arbeitszeit von 7 Uhr 30 bis 16 Uhr geht). 

 

Kommt der Mitarbeiter auch nur eine Sekunde zu spät, wie am 19.12. dann wird er um eine ¼ 

Stunde bestraft (statt 8,5 Std werden nur noch 8,25 Std verrechnet). Ähnlich ist es beim 

“Gehen”. Stempelt der Mitarbeiter auch nur eine Sekunde zu früh ab, dann verliert er die ¼ 

Stunden wie am 22.12. 

 

Sie können den Schritt in der Zeile 6 bei Bedarf ändern. 

 

Die Formel funktioniert für alle 10 Stempelzeiten. Sie ist auch vereinbar mit der eingebauten 

Tagesmodellfunktion. Außerhalb der Modellzeiten wird die Anwesenheit natürlich auf die 

Modellzeiten begrenzt. Innerhalb der Modellzeiten wir die Zeit in Sprüngen verrechnet. 

Beispiel: 

 

Tagesmodell von 08:00 bis 16:00 und Auf- Abrundung auf ¼ Std. 
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Mitarbeiter stempelt um 07:21 an  Zähler läuft ab 08:00 

Mitarbeiter stempelt um 07:11 an  Zähler läuft ab 08:00 

Mitarbeiter stempelt um 07:55 an  Zähler läuft ab 08:00 

Mitarbeiter stempelt um 08:01 an  Zähler läuft ab 08:15 

Mitarbeiter stempelt um 08:17 an  Zähler läuft ab 08:30 

 

Mitarbeiter stempelt um 16:21 ab  Zähler läuft bis 16:00 

Mitarbeiter stempelt um 16:37 ab  Zähler läuft bis 16:00 

Mitarbeiter stempelt um 15:57 ab  Zähler läuft bis 15:45 

 

Die Funktion ist nicht kompatibel mit Schichtmodellen und Wochenprogrammen, da sie 

direkt auf die gestempelten Zeiten agiert. 

 

Auf- Abrunden (2) und (2-1) 

 

Anzahl Spalten und Einstellungen, je nach Anzahl Stempelspalten. 

 

Sie können mit dieser Funktion jede einzelne Stempelspalte individuell auf- bzw. abrunden, 

wobei der Rundungswert für jede Spalte einstellbar ist. Die Funktion belegt 2 Spalten (für 

jeweils ein Stempelpaar) und Sie können sie nacheinander bis zu 5 mal einsetzen. Im 

Extremfall können Sie also alle maximal 10 Stempelungen auf- und abrunden. 

 

Hier im Beispiel wurde die Funktion in die Spalten AR und AT geladen (also um 4 

Stempelungen zu verarbeiten). Ziel ist hier, die “Kommt” Stempelung bei Tagesbeginn und 

die “Geht” Stempelung am Tagesende auf ¼ Std zu runden, und die Stempelungen der 

Mittagspause NICHT zu runden. 

 

Die Spaltenbezeichnungen des Stempelpaares welches jedes Mal bearbeitet werden soll 

werden in den Zellen der Zeile 5 eingestellt. In diesem Beispiel wird “Kommt 1” (also Spalte 

C) in AR verarbeitet, und “Geht 1” (also Spalte D) in AS. Die Spaltenbezeichnungen werden 

in AR5 und AS5 eingegeben. 

 

“Kommt 2” (Spalte E) und “Geht 2” (Spalte F) werden in AT und AU verarbeitet. Die 

Einstellungen sind in AT5 und AU5. 

 

Für die Spalten AR und AU haben wir einen Rundungswert von 15 Minuten, für die 

Pausenstempelungen der Spalten D und E nehmen wir 1 Minute (also keine Rundung). Die 

jeweiligen Rundungswerte werden in den Zellen der Zeile 6 eingestellt 
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In die Spalte nach den Rundungen (egal, ob Sie 2, 4, 6, 8 oder 10 Spalten runden) laden Sie 

die Funktion “Auf- Abrunden (2-1)”. In dieser Spalte werden die auf- und abgerundeten 

Zeiten errechnet und summiert. Die Einstellungen werden in den Zellen der Zeilen 5 und 6 

gemacht. 

 

Hier im Beispiel wurde die Funktion in die Spalte AV geladen. Die Zelle AV5 beinhaltet die 

Spaltenbezeichnungen der aufgerundeten “Kommt” Stempelungen: 

 

Hier geben wir also an dass sich die “Kommt” Stempelungen in den Spalten AR und AT 

befinden. Eventuell unbenützte Spalten lassen Sie als “BK” stehen. Sie müssen die 

Spaltenbezeichnungen hier in die korrekte Reihenfolge einstellen (erste Einstellung = 

“Kommt 1”, zweite Einstellung = “Kommt 2” . . .) und beachten Sie dass die 

Spaltenbezeichnungen durch ein Leerzeichen getrennt sind. 

 

Die Zelle AV6 beinhaltet die Spaltenbezeichnungen der abgerundeten “Geht” Stempelungen: 

 

Hier geben wir an dass sich die “Geht” Stempelungen in den Spalten AS und AU befinden. 

 

Am 01.12.2008 hat der Mitarbeiter um 07:53 angestempelt. Diese Zeit wird auf 08:00 

aufgerundet. Die beiden Pausenstempelungen um 12:05 und 12:43 werden ohne Rundung 

übernommen. Die Geht Stempelung um 17:07 wird auf 17:00 abgerundet. Die errechnete 

Anwesenheitszeit ist also 17 – 8 = 9 Std, abzüglich 38 Minuten Mittagspause, macht 8 Std 

und 22 Minuten = 8,37 Std. 

 

Pausenabzug (1) 

 

Anzahl Spalten : 1, zwei Zellen mit Einstellungen 

 

Diese Funktion zieht, in Abhängigkeit der täglichen Anwesenheitsdauer bis zu 3 verschiedene 

Pausen pauschal (also nicht gestempelt) ab. 
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Hier im Beispiel stempelt der Mitarbeiter nur zweimal am Tag. Die Tagesmodelle werden mit 

der Wochenprogramm Funktion vorgegeben – von montags bis donnerstags von 8 Uhr bis 17 

Uhr, und am Freitag von 8 Uhr bis 12 Uhr. Die Anwesenheit vor Pausenabzug befindet sich in 

Spalte AT. In der Spalte AU haben wir die “Pausenabzug (1)” Funktion. In AU5 wird die 

Spaltenbezeichnung der “Quellenspalte” eingegeben, von der die Pausen abgezogen werden 

sollen. Hier haben wir die Spalte AT spezifiziert. In der Zelle AU6 befindet sich die 

Einstellung für die Pausenregelung: 

 

Die Einstellung besteht aus 3 Zahlengruppen – hier im Beispiel: 

 

03,00 30 

07,00 30 

10,00 00 

 

Das bedeutet: “Wenn die tägliche Anwesenheit mehr als 03,00 Std ist, dann 30 Minuten Pause 

abziehen, und wenn die Anwesenheit mehr als 07,00 Std ist, dann noch mal 30 Minuten 

abziehen.” Die dritte Möglichkeit ist hier inaktiv. 

 

Das hat in diesem Fall zur Folge dass von montags bis donnerstags eine Stunde Pause 

abgezogen wird (weil beide Bedingungen zutreffen) und freitags nur eine halbe Stunde (weil 

nur die erste Bedingung zutrifft). 

 

Auch wenn Sie nur eine einzige Pause abziehen ist diese Funktion nützlich, denn mit einem 

geeigneten Schwellwert können Sie sicherstellen dass die Pause nur bei ganztägiger 

Anwesenheit abgezogen wird, und nicht wenn der Mitarbeiter einen halben Tag abwesend ist 

(Urlaub oder Krank . . .). 
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Pausenabzug (2) 

 

Anzahl Spalten : 1, zwei Zellen mit Einstellungen. 

 

In manchen Fällen ist es schwierig, Pausenabzüge über die Anwesenheitsdauer zu steuern. 

Der klassische Fall kommt häufig in der Gastronomie vor. Wenn der Mitarbeiter 

Mittagsdienst hat soll eine halbe Stunde abgezogen werden, und wenn er Abenddienst hat soll 

ebenfalls eine halbe Stunde abgezogen werden. Es könnte aber schon mal vorkommen dass 

ein Dienst allein länger dauert als normalerweise beide Dienste, und dann würden beide 

Pausen abgezogen. 

 

Mit der “Pausenabzug (2)” Funktion werden die Pausen in Abhängigkeit von “Anwesenheit 

zu bestimmten Zeiten” abgezogen: 

 

Wie bei “Pausenabzug (1)” wird die Quellenspalte (von der die Pausen abgezogen werden) in 

der Zelle der Zeile 5 eingegeben (hier AR5, in der “T” spezifiziert wird). Die Einstellungen 

für die Pausenregelungen befinden sich in der Zelle der Zeile 6 (hier AR6):  

 

Die Einstellung besteht aus 3 Zahlengruppen – hier im Beispiel: 

 

11:30 12:30 30 

19:00 20:00 30 

00:00 00:00 00 

 

Das bedeutet: “Wenn der Mitarbeiter für die ganze Dauer zwischen 11:30 und 12:30 

anwesend war, dann ziehe 30 Minuten ab, und wenn er für die ganze Dauer zwischen 19:00 

und 20:00 anwesend war, dann ziehe ebenfalls 30 Minuten ab.” Die dritte Möglichkeit ist hier 

nicht aktiv. 

 

Der Zeitraum den Sie angeben ist von der Pausendauer total unabhängig. Wir könnten also 

auch sagen, ziehe 30 Minuten Pause ab, wenn der Mitarbeiter zwischen 12:00 und 12:01 

anwesend war. Die optimalen Einstellungen sind von Fall zu Fall unterschiedlich. 
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Am 01.12.2008 hat unser Mustermann mittags und abends gearbeitet, und insgesamt wird 

eine Stunde an Pausen abgezogen. Am 02.12. und 03.12. hat er jeweils nur einen Dienst 

gemacht, und wir ziehen jedes Mal nur 30 Minuten ab. 

 

Variable Mittagspause (1) 

 

Anzahl Spalten: 1, zwei Zellen mit Einstellungen. 

 

Diese Formel implementiert eine variable Mittagspause mit Mindestabzug. Es wird davon 

ausgegangen dass die Mittagspause “Geht 1 / Kommt 2” entspricht – das heißt, die Formel 

funktioniert nicht, wenn morgens noch eine Frühstückspause genommen wird. In diesem Fall 

müssen Sie die Formel abändern oder “Variable Mittagspause (2)” einsetzen. 

 

Die Quellenspalte von der die Pause abgezogen werden soll wird in der Zelle der Zeile 5 (hier 

in AR5) eingegeben. 

 

Die vorgegebene Rahmenzeit und die Mindestdauer der Pause werden in der Zelle der Zeile 6 

(hier in AR6) eingestellt: 

 

Hier geht die Rahmenzeit von 11 Uhr bis 14 Uhr, und die Mindestdauer dieser Mittagspause 

ist 1 Stunde. Sie können hier beliebige Werte eingeben, achten Sie bei Änderungen darauf 

dass das Format bestehen bleibt: zwei Uhrzeiten 4-stellig mit “:” als Trennzeichen zwischen 

Stunden und Minuten, und Mindestabzug in Minuten 2-stellig. 

 

Die Mittagspause muss normalerweise in der vorgegebenen Rahmenzeit gestempelt werden. 

Es gibt nun mehrere Fälle: 

 

1) Der Mitarbeiter stempelt die Pause überhaupt nicht, wie am 01.12. im Beispiel oben. 

Dann zieht die Funktion den Mindestabzug ab, und verrechnet werden hier 8 Std 

Anwesenheit. 

 

2) Der Mitarbeiter stempelt innerhalb der Rahmenzeit eine Pause, dessen Dauer geringer 

ist als der Mindestabzug, wie im Beispiel am 02.12. Hier hat der Mitarbeiter eine 

halbe Stunde Pause gestempelt, wir ziehen also noch mal eine halbe Stunde ab um auf 
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den Mindestabzug zu kommen. 

 

3) Der Mitarbeiter stempelt innerhalb der Rahmenzeit eine Pause dessen Dauer länger ist 

als der Mindestabzug, wie am 03.12. oben im Beispiel. In diesem Fall übernimmt die 

Funktion die Anwesenheit ohne weitere Änderung 

 

4) Eine der Stempelungen liegt außerhalb der Rahmenzeit, wie im Beispiel am 04.12. 

Der Mitarbeiter stempelte um 13:30 ab und um 14:30 wieder an. Der Rahmen geht 

aber nur bis 14 Uhr. Wir betrachten als nur die halbe Stunde von 13:30 bis 14:00 als 

Pause, und ziehen eine weitere halbe Stunde ab. Die halbe Stunde von 14:00 bis 14:30 

gilt als nicht genehmigte Abwesenheit. 

 

Variable Mittagspause (2) 

 

Anzahl Spalten: 3, fünf Zellen mit Einstellungen. 

 

Diese Variante “sucht” die Mittagspause, die wahlweise “Geht 1 / Kommt 2” oder “Geht 2 / 

Kommt 3” entsprechen kann. Das heißt, diese Formel kann man einsetzen wenn eine 

Frühstückspause vorhanden sein kann (aber nicht sein muss). 

 

Als Suchkriterien werden die Rahmenzeiten in den Zeilen 5 und 6 eingesetzt. Im Beispiel 

unten muss der Pausenbeginn zwischen 11 Uhr und 13 Uhr liegen, und das Pausenende 

zwischen 12 Uhr und 14 Uhr. Der Mindestabzug wird in Minuten in Zeile 6 der letzten Spalte 

eingestellt (hier im Beispiel eine Stunde).  

 

Verschiedene Fälle können verarbeitet werden: 

 

01.12.: Keinerlei Pause gestempelt, darum Mindestabzug 1 Std. 

 

02.12.: Hier wurde morgens eine Frühstückspause gemacht, deshalb verschiebt sich die 

Mittagspause auf die nächsten 2 Spalten. “Geht 2” ist während der Rahmenzeit für 

Pausenbeginn und “Kommt 3” ist während der Rahmenzeit für Pausenende. Die Dauer (0,5 

Std) ist weniger als der Mindestabzug (1 Std), deshalb zusätzlich eine halbe Stunde abziehen. 

 

03.12.: “Geht 1” ist während der Rahmenzeit für Pausenbeginn und “Kommt 2” ist während 

der Rahmenzeit für Pausenende. Dauer (1,5 Std) ist länger als der Mindestabzug (1 Std), 

deshalb wird die Anwesenheit unverändert übernommen. 

 

Wenn nur eine Stempelung (oder gar keine) in einen Rahmen fällt dann wird davon 

ausgegangen dass die Pause nicht gestempelt wurde, und der Mindestabzug wird abgezogen. 
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Zeit in hh:mm 

 

Anzahl Spalten : 1, eine Einstellung 

 

Diese Funktion dient dazu, die Zeiten in irgendeiner Spalte von dezimal (Industrieminuten) in 

einer neuen Spalte mit dem Format “hh:mm” (Stunden und Minuten) umzuwandeln. Diese 

Version kann nur eingesetzt werden wenn sichergestellt ist dass keine negativen Zeitwerte 

vorkommen. Wenn negative Werte vorkommen (wie bei Saldowerte) dann müssen Sie die 

Version unten einsetzen. Sie können aber dafür die Werte die hier errechnet werden 

weiterverarbeiten (z.B. um eine Spaltensumme zu bilden). 

 

Oben im Beispiel werden die Dezimalwerte der Spalte AT in Stunden und Minuten (AU) 

umgewandelt. Aus 7,75 wird also 7:45 usw. Die Quellenspalte wird in der Zelle der Zeile 5 

(hier AU5) eingestellt. 

 

Zeit in hh:mm (mit neg) 

 

Anzahl Spalten : 1, eine Einstellung 

 

Diese Formel umgeht die Unfähigkeit von Excel, negative Zeitwerte im Format “Stunden und 

Minuten” anzuzeigen, indem der Wert in Dezimalform einfach in Text umgewandelt wird.  

 

Setzen Sie diese Formel ein wenn Sie eine Saldospalte im Format “hh:mm” anzeigen wollen. 

Sie können mit diesen Daten keinerlei weitere Verrechnungen machen, denn es handelt sich 

nun um Text und nicht um numerische Werte. Sie können auch keine Spaltensumme mit 

diesem Format machen. 
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Wochensumme 

 

Anzahl Spalten: 1, zwei Einstellungen. 

 

Diese Funktion erzeugt Wochensummen aus der Quellenspalte welche in der Zeile 5 (hier 

AU5)angegeben ist. Ergebnisansicht (hier in Spalte AU):  

 

Hier werden Wochensummen für die Spalte AT erstellt. Der Parameter “1” in der Zelle AU6 

bewirkt dass die Wochensummen an Sonntagen erstellt werden Die Wochentage in Excel sind 

nummeriert von 1 (Sonntag) bis 7 (Samstag). Wenn Sie die Wochensummen also lieber an 

den Freitagen hätten dann ersetzen Sie “1” durch “6”. 

 

Abwesenheit - Saldo 

 

Anzahl Spalten: 1 
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Diese Funktion können Sie einsetzen um einen laufenden Saldo für einen Abwesenheitsgrund 

zu bilden, z.B. um ständig einen Resturlaub anzuzeigen wie im Beispiel hier. Der Grund muss 

in Zeile 5 der Spalte eingegeben werden (hier AS5). Wenn Sie den Zähler in Stunden führen 

wollen dann geben Sie in der Zeile 6 “1” ein. Wenn Sie den Zähler in Tage führen wollen 

dann müssen Sie hier die Anzahl Stunden in einem “Standardtag” eingeben. Wir haben hier 

im Beispiel den Standardtag mit 8,5 Std angesetzt. In der allerersten Zeile des Zeitnachweises 

(Zeile 8) geben Sie statt der Formel den Startwert des “Kontos” aus Ihrem früheren System 

ein. 

 

Am 18.12. hatte dieser Mitarbeiter einen Resturlaub von 7 Tage. Die ganztägigen 

Abwesenheiten vom 19.12. und 20.12. werden abgebucht und der Zähler läuft mit 5 Tage 

weiter bis zum 28.12. an dem ein weiterer Tag abgebucht wird. 

 

Gutschriften müssen Sie manuell hinzufügen. Wenn z.B. der Mitarbeiter am 01.01.2007 25 

neue Urlaubstage gutgeschrieben kriegt, dann ersetzen Sie einfach die Formel in der Zeile 

dieses Tages (die hier im Beispiel “4,00” ergibt) mit “29”. Der Zähler läuft dann ab diesem 

Punkt mit “29,00” weiter bis zur nächsten Abbuchung. 

 

Wenn Sie es ganz elegant machen wollen dann nehmen Sie noch eine zusätzliche Spalte in 

der Sie die Gutschriften eingeben und ändern die Formel ab so dass die Werte in dieser 

zusätzlichen Spalte zu der Saldospalte hinzugerechnet werden, wie hier: 



Seite: 52 

ZEITEN AUF KOSTENSTELLEN ODER KOSTENTRÄGER BUCHEN 

 

Sie können mit dem Timy System eine beschränkte Zuordnung von Anwesenheitszeiten zu 

Kostenstellen oder Kostenträger machen. Die Stempeluhr registriert mit jeder Buchung 3 

zusätzliche Information: 

 

- die 4-stellige Seriennummer der Stempeluhr, welche sich am unteren Rand neben der USB-

Steckdose befindet. Diese Nummer wird im Werk programmiert und kann nicht verändert 

werden. 

 

- ein 2-stelliger “Baustellenkenner” der mit Sonderkarten programmiert wird. So können 

mehrere Stempeluhren auf einer Baustelle unter einem gleichen Kenner gruppiert werden. 

Dieser Kenner bleibt solange in der Stempeluhr programmiert bis er durch eine andere Karte 

abgeändert wird. Bei der Lieferung steht dieser Kenner auf “00”. 

 

- ein 2-stelliger “Kostenstellen-” oder “Auftragskenner” der mit Sonderkarten bei jeder 

Stempelung mit durchgezogen werden kann. Wenn ohne Sonderkarte gestempelt wird ist 

dieser Kenner “00”. 

 

Mit Hilfe dieser zusätzlichen Informationen kann man in vielen Fällen mit geringem Aufwand 

eine nützliche “kleine” Kostenanalyse machen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten diese 

Informationen zu benutzen. 

 

Variable Kostenstellen / Kostenträger 

 

Wenn Sie Auftragszeiten oder ähnliches erfassen wollen – das heißt, Kostenträger die sich 

dauernd ändern – dann müssen Sie mit dem “Analyse” Modul arbeiten. Dieses wird in einer 

getrennten Dokumentation beschrieben. Die hier beschriebenen Techniken gelten für feste 

Kostenträger wie Maschinen, Bereiche, Abteilungen, Arbeitsgänge usw. 

 

Feste Kostenstellen / Kostenträger 

 

Wenn Sie die Zeiten pro Standort, Baustelle oder Maschine gruppieren wollen und die 

Mitarbeiter über längere Zeit auf einer bestimmten Kostenstelle arbeiten dann installieren Sie 

eine Stempeluhr pro Kostenstelle und nehmen die “normalen” kommt/geht Stempelungen zur 

Berechnung der Zeiten für die Kostenstellen. Das hat den großen Vorteil dass die Mitarbeiter 

lediglich normal stempeln und nichts Zusätzliches machen müssen. Die 

Kostenstelleninformation kommt dann über die Seriennummern der Stempeluhren oder den 

Baustellenkennern herein. 

 

Wenn ein Mitarbeiter im Laufe des Tages die Kostenstelle wechselt, dann stempelt er an der 

ersten Kostenstelle ab und an der zweiten wieder an. Es können standardmäßig 10 “normale” 

Stempelungen pro Tag und Mitarbeiter gemacht werden – das bedeutet dass ein Mitarbeiter an 

maximal 5 verschiedenen Kostenstellen pro Tag arbeiten kann (wenn noch Pausen gestempelt 

werden dann sind es entsprechend weniger). Dieses Verfahren eignet sich also gut für Fälle in 

denen die Mitarbeiter nur gelegentlich die Kostenstelle wechseln. 

 

Zur Analyse benützt man eine Spalte in den Zeitnachweisen pro Kostenstelle. Es gibt 

insgesamt 20 “freie” Spalten, und eine Spalte wird benützt um die “Kenner” von allen 
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Stempelungen zu sammeln. Vorausgesetzt dass keine anderen Funktionen eingesetzt werden 

kann man also auf diese Weise bis zu 19 Kostenstellen verwalten. 

 

Die errechneten Zeiten basieren auf die gestempelten Zeiten, unter Berücksichtigung der 

eventuell hinterlegten Tagesmodelle – wobei der Einsatz von Tagesmodellen hier sehr 

schwierig ist da die Anzahl Buchungen pro Tag variabel und eventuell unbekannt ist. 

 

Die Sache ist also nur sinnvoll wenn es wenige Kostenarten gibt und wenn die Mitarbeiter 

relativ lange auf eine Kostenart buchen (mehrere Tage). Wenn die Mitarbeiter tagsüber die 

Kostenstellen ändern dann müssen Sie mit den tatsächlichen Stempelzeiten (ohne 

Tagesmodelle) arbeiten. 

 

Sie können die Kostenstellen auch über “Auftragskarten” identifizieren. Somit können Sie mit 

einer einzigen Stempeluhr mehrere Kostenstellen (Maschinen, Aufgaben, Arbeitsgänge) 

verwalten. Das kann so eingerichtet werden dass der Mitarbeiter solange einer Kostenstelle 

zugeordnet bleibt, bis er sich “abmeldet” – allerdings erfordert dies ein hohes Maß an 

Disziplin seitens der Mitarbeiter. 

 

Funktionsweise: 

 

Ab der Version 1.15 ist Timy-Soft für diese Funktion vorbereitet. Bei früheren Versionen 

müssen Sie erst einen Update machen. 

 

Beim “Buchungen Einlesen” überprüft die Software bei jeder Stempelung ob in der Zelle 

AR6 eines der Kürzel “ID”, “IDX” oder “TA” vorhanden sind. 

 

Wenn “ID” vorhanden, fügt die Software die 4-stellige Seriennummer der Stempeluhr auf der 

die Buchung getätigt wurde in die Spalte ein. 

 

Wenn “IDX” vorhanden, fügt die Software den 2-stellige Baustellenkenner der Stempeluhr 

auf der die Buchung getätigt wurde in die Spalte ein. 

 

Wenn “TA” vorhanden, fügt die Software den 2-stellige Auftragskenner der mit der 

Stempelung eingegeben wurde in die Spalte ein. 

 

Aus Platzgründen werden in diesen Spalten die Informationen der verschiedenen 

Stempelungen “verkettet” (sonst müsste für jede Stempelung eine getrennte Spalte für den 

Kenner zur Verfügung stehen). Z.B. wenn an einem Tag 4 mal gestempelt wurde – das erste 

Stempelpaar an der Stempeluhr mit der Seriennummer 01A4 und das zweite Stempelpaar an 

der Stempeluhr 01A7, dann enthält eine Spalte “ID” die Information “01A4-01A4-01A7-

01A7”. 

 

Wenn an einem Tag 6 mal gestempelt wurde – das erste und dritte Stempelpaar auf die 

Kostenstelle 07, und das zweite Stempelpaar auf die Kostenstelle 03 dann enthält eine Spalte 

“TA” die Information “07-07-03-03-07-07”. 

 

Die Formeln in den Analysenspalten “suchen” sich die Kostenkenner aus den verschiedenen 

Stempelpaaren heraus und summieren die Zeiten. Die Seriennummern der Stempeluhren sind 

4-stellig; die Baustellen- und Kostenstellenkenner 2-stellig. Aus diesem Grund gibt es 2 

verschiedene Formelnsätze für die Analysefunktionen. 
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Wenn Sie die Seriennummern auswerten möchten dann fügen Sie in der ersten Spalte die 

Funktion “Seriennummer” ein. Dann fügen Sie in den folgenden Spalten die Funktion “S/N 

Filter” ein, und zwar eine Spalte pro Stempeluhr. In der Zeile 5 von jeder “Filter” Spalte 

geben Sie die Quellenspalte an (die “ID” Spalte); in Zeile 6 die Seriennummer der jeweiligen 

Stempeluhr. 

 

Beispiel 1. Wir haben 3 verschiedene Stempeluhren die mit 3 verschiedenen Maschinen 

logisch verknüpft sind. Die Seriennummern der Stempeluhren sind 01A4, 01A5 und 01A7. 

Die Seriennummern werden in den 3 Spalten AS, AT und AU herausgefiltert, indem die 

Nummern in der Zeile 6 jeweils spezifiziert werden. In der Zeile 5 geben wir die 

Quellenspalte an, in der die Seriennummern aus jeder Stempelung hinterlegt sind (hier AR). 

 

Schmitt war am 04.12. global 8,42 Std anwesend. Diese 8,42 Std waren zu 2,25 Std auf 

Maschine 1 und 6,17 Std auf Maschine 2 verteilt. Für die Woche werden Schmitt 41,23 Std 

angerechnet, davon war er aber einen Tag zu 8 Std abwesend (Urlaub). Er hat in dieser 

Woche insgesamt 13,33 Std auf Maschine 1, 10,38 Std auf Maschine 2 und 9,52 Std auf 

maschine 3 gearbeitet. 

 

Das Benützen der Seriennummern der Stempeluhren ist einfach zu implementieren denn Sie 

benötigen dafür keinerlei Sonderausweise. Problematisch wird es im Falle einer Panne. Wenn 

Sie eine Stempeluhr austauschen müssen hat natürlich die neue Stempeluhr eine andere 

Seriennummer. Sie müssen dann eventuell in einer Übergangszeit eine neue Spalte anlegen da 

in einer Spalte nur eine Seriennummer verwaltet werden kann. 

 

Um ein solches Risiko zu umgehen können Sie “Baustellen” Sonderausweise einsetzen. Mit 

diesen Ausweisen (in 25er Packungen geliefert) kann jede beliebige Stempeluhr mit einem 

eindeutigen Kenner programmiert werden, den Sie jederzeit abändern können. Sie können 

also bei einem Austausch der neuen Stempeluhr den gleichen Baustellenkenner als die alte 

Stempeluhr geben. 

 

Wenn Sie die Baustellen- oder Kostenstellenkenner auswerten möchten dann fügen Sie in der 

ersten Spalte die Funktion “Bau/Kostenstelle (1)” ein. Wenn Baustellenkenner ausgewertet 
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werden sollen muss die Zeile 6 dieser Spalte “IDX” enthalten; wenn Sie Kostenstellenkenner 

auswerten wollen muss die Zeile 6 “TA” enthalten. 

 

Dann fügen Sie in den folgenden Spalten die Funktion “Baustellenfilter (1)” ein, und zwar 

eine Spalte pro Stempeluhr oder Kostenstelle. In der Zeile 5 von jeder “Filter” Spalte geben 

Sie die Quellenspalte an (die “IDX” bzw “TA” Spalte); in Zeile 6 den jeweiligen Baustellen- 

oder Kostenstellenkenner. 

 

Beispiel 2: Hier benützen wir die “Kostenstellen-Sonderausweise” die mit jeder Stempelung 

zusammen mit dem Mitarbeiterausweis durchgezogen werden. Die 3 benützten 

Sonderausweise tragen die Nummern “07”, “08” und “13” und sind logisch verknüpft mit den 

Kostenstellen 3544, 7564 und 2341. 

 

Am 04.12. war Schmitt 8,42 Std anwesend. Er hat 2,25 Std auf die Kostenstelle 3544, und 

6,17 Std auf die Kostenstelle 2341 verbucht. 

 

In der Woche vom 04.12. hat Schmitt 6,35 Std auf Kostenstelle 3544, 9,7 Std auf Kostenstelle 

7564 und 17,18 Std auf Kostenstelle 2341 verbucht. 

 

Zu beachten: die Formeln testen die Kenner nur bei jeder “Kommt” Buchung. Das heißt, dass 

die Mitarbeiter nicht gezwungen sind, beim Abbuchen den Sonderausweis durchzuziehen. 

Beim Anbuchen ist es aber absolut erforderlich den entsprechenden Kostenstellenausweis 

durchzuziehen (und zwar zuerst, vor dem Mitarbeiterausweis!) 

 

Wenn ein Mitarbeiter während des Tages von einer Kostenstelle auf eine andere umwechselt, 

muss er erst abbuchen indem er lediglich seinen Mitarbeiterausweis durchzieht, und dann die 

neue Kostenstelle anbuchen. 
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Wenn der Kostenstellenausweis beim Anbuchen vergessen wird ist der Kenner “00”. Um ein 

langes Überprüfen zu vermeiden können Sie einfach in einer zusätzlichen Filterspalte den 

Kenner “00” herausfiltern. Normalerweise dürfen für diesen Kenner niemals Stunden 

erscheinen. Werden Stunden angezeigt, deutet das auf einen Fehler beim Buchen hin, oder der 

Mitarbeiter ist gekommen ohne einer Kostenstelle zugeordnet zu sein. 

 

In diesem Beispiel hat der Mitarbeiter bei der Kommt 2 Buchung um 9 Uhr 15 am 7.12. 

vergessen, den Kostenstellenausweis durchzuziehen. Die 2,78 Std wurden dem “Leerkonto” 

zugeordnet. 

 

Als weitere Alternative können Sie die Funktionen “Bau/Kostenstelle(2)” und 

“Kostenstellenfilter (2)” einsetzen. Diese Variante arbeitet mit den “Auftragskarten” – die 

Kostenstellen-Stempelungen werden aber getrennt von den Kommt/Geht Stempelungen 

gemacht. Die Funktion “speichert” auch den Auftragskenner an dem der Mitarbeiter gerade 

arbeitet und unterbricht die Kostenstellen-Zeiten bei Pausen und Tagesende automatisch. 

 

Es können bis zu 20 Kostenstellen-Stempelungen pro Tag gemacht werden. 

 

Die Funktion ist einzusetzen wenn die Mitarbeiter häufig (mehrere Male am Tag) die 

Kostenstelle wechseln. Auch bei längerer Dauer (mehrere Tage) ist die Funktion nützlich, 

weil die Mitarbeiter nur “Kostenstellen-Anfang” und “Kostenstellen-Ende” stempeln 

brauchen. Bei zwischenzeitigen Kommt/Geht Stempelungen brauchen die Mitarbeiter nur Ihre 

Mitarbeiterausweise durchziehen. 
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Beispiel: 

 

Dieser Mitarbeiter hat ein festes Tagesmodell von 07:45 bis 12:30 und 13:45 bis 17:30. Wenn 

er korrekt außerhalb der Rahmenzeiten stempelt dann ergibt das 8,5 Std pro Tag. 

 

Am 08.12. ist er normal gekommen und er war zu diesem Zeitpunkt keiner Kostenstelle 

zugeordnet. Die Kostenstellen-Buchungen für diesen Tag sind wie folgt: 

 

Um 07:47 hat der Mitarbeiter auf die Kostenstelle 01 angebucht. Die restlichen 

Buchungszeiten (12:30, 13:45 und 17:30) entsprechen den Tagsmodellzeiten der Kommt/Geht 

Buchungen. Der Mitarbeiter ist um 12:34 in die Mittagspause gegangen, weil aber die 

Mittagspause bereits um 12:30 anfängt wird auch die Kostenstellen-Buchung auf diese Zeit 

gesetzt, ohne dass der Mitarbeiter die Kostenstelle explizit abbucht. 
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Am 09.12. hat der Mitarbeiter ganz normal seine Kommt/Geht Buchungen gemacht. Weil er 

vom Vortag her noch auf der Kostenstelle 01 angemeldet war läuft die Zeit automatisch auf 

diese Kostenstelle weiter: 

 

Kommt um 07:32  Startzeit = 07:45 

Geht um 12:31  Ende um 13:30 

Kommt um 13:42  Startzeit = 13:45 

Geht um 17:33  Ende um 17:30 

 

Gesamte Anwesenheitszeit = 8,5 Std 

Gesamte Kostenstellenzeit = 8,5 Std 

 

Am 10.12. hat der Mitarbeiter wieder normal gestempelt, aber um 10:15 hat er sich von der 

Kostenstelle 01 abgemeldet und auf die Kostenstelle 02 angemeldet. 

 

Die Kostenstelle auf die der Mitarbeiter gerade (nach Einlesen der letzten Buchung) 

angemeldet ist wird in der Zelle AR5 gespeichert. Wenn durch falsches stempeln Fehler 

auftreten müssen Sie hier eventuell eingreifen und korrigieren. 

 

Raucherpausen 

 

Anzahl Spalten: 3, eine Einstellung 

 

Da nun in vielen Ländern das Rauchen am Arbeitsplatz untersagt wird, und die Mitarbeiter 

unter Umständen außerhalb der Gebäude ihre Zigaretten genießen müssen wird das von vielen 

als Arbeitsunterbrechung betrachtet, und es wird die Frage gestellt ob diese Unterbrechungen 

bezahlt oder unbezahlt sind. Auch wenn der Arbeitgeber die Unterbrechungen bezahlt, ist es 
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interessant die Zeiten zumindest aufzuführen um eine realistische Schätzung der Kosten zu 

haben. 

 

Sie können mit Ihrem Timy-System bis zu 10 Unterbrechungen (also 20 Stempelungen) pro 

Mitarbeiter pro Tag getrennt von den normalen “Kommt/Geht” Buchungen, verwalten. Die 

Timy Stempeluhr hat aus Kostengründen keine Funktionstasten – die Mitarbeiter können also 

nicht auf eine “Pause” Taste drücken. Um der Stempeluhr das Signal zu geben dass nun eine 

Pause gestempelt wird, zieht der Mitarbeiter VOR seinem Personalausweis eine Sonderkarte 

durch, und zwar beim “anstempeln” UND beim “abstempeln” der Pause. 

 

Beim Buchungen Einlesen in die Excel-Anwendung prüft die Software ob in dem 

Zeitnachweis des Mitarbeiters eine “Pausen”-Spalte parametriert ist. Wenn ja, werden alle 

Pausenstempelungen in diese Spalte “hintereinander gepackt” (damit nicht noch 20 

zusätzliche Spalten für diesen Zweck reserviert werden müssen). 

 

 

Das Zeichen für die Software, dass eine Spalte (hier AR) für diesen Zweck benützt wird, ist 

das Vorhandensein von “ZZ” in der Zeile 6 der Spalte: 
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In der ersten Spalte (hier AR) gibt es keine Formel – die Funktion parametriert lediglich das 

Format der Zellen. Die Formel in der zweiten Spalte (hier AS) errechnet die SUMME aller 

Stempelpaare in der ersten Spalte, um einen globalen täglichen Zeitbetrag auszuweisen. In der 

dritten Spalte (hier AT) wird die Nettozeit nach allen Abzügen errechnet. In der Zelle der 

Zeile 5 (hier AT5) geben Sie die Spaltenbezeichnung der Quellenspalte an (die Zeiten von 

denen die Pausen abgezogen werden sollen). 

 

Um Stempelfehler (vergessene Stempelungen) sichtbar zu machen wird der Zellenhintergrund 

der ersten Spalte bei einer ungeraden Anzahl Stempelungen ROT gefärbt: 

 

Diese Mimik deckt nicht alle Stempelfehler auf. Wenn ein Mitarbeiter bei zwei getrennten 

Pausen jedesmal das Pausenende vergisst, dann ist die gesamte Anzahl der Buchungen wieder 

gerade, und der Zellenhintergrund wird nicht rot. Dann ergibt sich aber eine recht bedenkliche 

Gesamtdauer für die Pausen, die darauf hinweist dass etwas nicht stimmt, wie in diesem 

Beispiel: 

 

Eventuelle Korrekturen müssen Sie direkt in der Bearbeitungsleiste von Excel machen. 

Klicken Sie erst in die Zelle in der sich ein vermutlicher Fehler befindet, und analysieren Sie 

die Stempelzeiten in der Bearbeitungsleiste. In dem Beispiel oben fehlt die “Pausenstart” 

Stempelung für die Pause die um 11:20 beendet wurde, und die “Pausenende” Stempelung für 

die Pause die um14:30 angestempelt wurde:  
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Diese Zeiten müssen Sie an der korrekten Stelle (vor 11:20 bzw nach 14:30) in der 

Bearbeitungsleiste eingeben, wobei zu beachten ist dass sich zwischen jeder Stempelzeit EIN 

Leerzichen befindet. Die korrigierte Bearbeitungsleiste würde wie hier aussehen: 

 

Es ist ganz wichtig dass sich zwischen jeder Stempelung ein und nur EIN Leerzeichen 

befindet, und dass die Uhrzeiten korrekt im Format “hh:mm” eingegeben werden. Wenn Sie 

aus Versehen ZWEI Leerzeichen eintippen, oder statt “09:13” “9:13” eingeben dann kann die 

Formel die Pausenzeiten nicht korrekt ermitteln. 

 

Diese Spalte löschen 

 

Bei Ihren Einstellungsarbeiten wird es mit Sicherheit vorkommen dass Sie Fehler machen 

oder die Funktionen anders organisieren wollen. Mit dieser Funktion können Sie den 

kompletten Inhalt einer freien Spalte löschen und die Zellenformate wieder auf die Excel 

Defaultwerte stellen. 

 

Bei den allermeisten Funktionen sind in den Spalten nur Formeln, und Sie können nichts 

zerstören. Das ist aber nicht der Fall bei folgenden Funktionen: 

 

- Raucherpausen 

- Seriennummer 

- Bau/Kostenstelle (1) 

- Bau/Kostenstelle (2) 

 

Bei diesen Funktionen stehen BUCHUNGSDATEN in den Spalten, und eine versehentliche 

Löschung hätte schlimme Folgen. Aus diesem Grund funktioniert die “Löschen” Funktion 

nicht in diesen Spalten. Wenn Sie eine solche Spalte wirklich löschen wollen dann löschen 

Sie zuerst manuell den Kenner in der Zelle der Zeile 6 (ID, IDX, TA, TA1 oder ZZ). 

 

TIPPS UND TRICKS 

 

Sonderstunden und pauschale Pausen 

 

Wenn Sie Sonderstunden wie Nacht- oder Sonntagsstunden errechnen, und gleichzeitig 

pauschale (nicht-gestempelte) Pausen abziehen dann wird es kompliziert, denn Sie müssen in 

der Lage sein feststellen zu können ob die Pausen, oder ein Teil der Pausen, von den 

Sonderstunden abzuziehen sind oder nicht. Beispiel: 

 

Mustermann arbeitet normalerweise von 19:00 bis 03:00 morgens. Gelegentlich arbeitet er 

aber auch bis 05:00 Uhr. Nachtstunden sind definiert als Anwesenheit zwischen 22 Uhr und 6 

Uhr morgens. Bei normalem Verlauf sollen 20 Minuten Pause pauschal abgezogen werden. 

Die Pause wird generell um 21:00 genommen, so dass sie ausserhalb des Nachtstunden-

rahmens stattfindet. Diese 20 Minuten dürfen also NICHT von den Nachtstunden abgezogen 

werden. 
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Wenn Mustermann aber bis 05:00 arbeitet, macht er gegen 04:00 nochmal eine 20-Minuten 

Pause. Diese findet aber innerhalb des Nachtstundenrahmens statt, so dass die Pausenzeit 

auch von den Nachstunden abgezogen werden müssen. 

 

Beispiel 1: kommt um 19:00 und geht um 03:00. Arbeitzeit = 8 Std, minus 20 Minuten 

Pausenabzug macht 7 Std und 40 Minuten, davon 5 Std Nachtstunden (22 Uhr bis 3 Uhr) 

 

Beispiel 2: kommt um 19:00 und geht um 05:00. Arbeitszeit = 10 Std minus 40 Minuten für 

die beiden Pausen, macht 9 Std und 20 Minuten. Davon sind 7 Std Nachtstunden (22 Uhr bis 

5 Uhr) minus eine Pause zu 20 Minuten, macht 6 Std und 40 Minuten. 

 

Lösung: 

 

1) Benützen Sie “Pausenabzug (2)” um eine, bzw beide Pausen von der gesamten 

Arbeitszeit abzuziehen. Stellen Sie z.B. ein “21:00 21:20 20 28:00 28:20 20 00:00 00”. 

Bedeutet, wenn der Mitarbeiter zwischen 21 Uhr und 21 Uhr 20 anwesend war, dann 

20 Minuten abziehen, und wenn der Mitarbeiter zwischen 4 Uhr und 4 Uhr 20 

anwesend war, dann nochmal 20 Minuten abziehen. 

 

2) Laden Sie die “Nachtstunden” Funktion in eine freie Spalte. 

 

3) In die nächste freie Spalte laden Sie nun noch einmal die “Pausenabzug (2)” Funktion. 

In der Zelle der Zeile 5 steht die Spaltenbezeichnung der Spalte von der die Pausen 

abgezogen werden sollen. Hier ersetzen Sie “T” mit der Bezeichnung der Spalte in der 

die Nachstunden stehen. 

 

4) Als Einstellung in der Zelle der Zeile 6 geben Sie ein “28:00 28:20 20 00:00 00:00 20 

00:00 00”. Das heisst, wir ziehen nur die zweite Pause von den Nachstunden ab (wenn 

der Mitarbeiter zwischen 4 Uhr und 4 Uhr 20 anwesend war). 

 

5) Blenden Sie nun die Spalte mit den “Brutto-Nachtstunden” (vor Pausenabzug) aus, 

denn diese Information ist bedeutungslos. 

 

6) Ändern Sie den Titel in Zelle 7 der “Netto-Nachtstunden” (nach Pausenabzug) in 

etwas Aussagekräftiges um. 
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Beispiel unten: 

 

Spalte AR: Gesamte Anwesenheit abzüglich Pausen (am 03.11. 20 Minuten und am 04.11. 40 

Minuten). 

Spalte AS: Brutto-Nachtstunden vor Pausenabzug 

Spalte AT: Netto-Nachtstunden nach Pausenabzug (am 03.11. kein Abzug; am 04.11. 20 

Minuten). 

 

 

Ähnlich ist es mit den pauschalen Pausenabzügen bei Sonntags- und Feiertagsstunden. Es gibt 

2 Fälle: 

 

1) Der Mitarbeiter arbeitet vom Vortag in den Sondertag “herein”, oder von dem 

Sondertag in den nächsten Tag “heraus”. Wenn der Mitarbeiter an dem Sondertag 

keine Pausen macht dann errechnen Sie “normal” die Sondertagsstunden. Wenn 

Pausen an dem Sondertag gemacht werden dann müssen Sie diese, wie in dem 

Beispiel oben bei Nachstunden, abziehen. 

 

2) Der Mitarbeiter beginnt und endet die Arbeitszeit an dem Sondertag. Dann müssen Sie 

auf jeden Fall die “Pausenabzug (2)” Funktion mit den gleichen Einstellungen ein 

zweites Mal einsetzen um die Pausen von den Sonderstunden abzuziehen, ähnlich wie 

im Nachtstunden Beispiel oben. 

 

Abwesenheiten oder Fehlzeiten kumulieren 

 

Standardmäßig werden in Timy-Soft Abwesenheiten und Korrekturen für die jeweils 

angezeigte Periode summiert (z.B. für den abgeschlossenen Monat). Wenn Sie einen 

laufenden “Zähler” für einen Abwesenheitsgrund oder Korrektur möchten, dann können Sie 

das mit den Funktionen “Abwesenheit” und “Saldo” realisieren, wie hier: 

 



Seite: 64 

 

 

Hier wurde die Funktion “Abwesenheit” in die Spalte AR, und die Funktion “Saldo” in Spalte 

AS geladen. Wir wollen hier eine laufende Summe (z.B. seit dem 01.01.08) Für “KRA” 

erstellen. 

 

Vor der angezeigten Periode (also vor dem 01.12.2008) war dieser Mitarbeiter bereits 32 Std 

krank. Während der Periode war er 24 Std krank, welches die Jahressumme auf 56 Std 

ansteigen lässt. 

 

Zweckmäßigerweise würde man in so einem Fall jeden 1. Januar die Spalte AS mit “0” 

initialisieren indem man einfach “0” in die entsprechende Zelle tippt. 
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