Zeiterfassung -

Kurzbeschreibung ab Version 3.00

Verwendung
Das Programm dient als Stoppuhr zur Erfassung der Dauer von Tätigkeiten. Die mit dem Programm
ermittelten Daten
 Projektbezeichnung (wählbar)
 Tätigkeit (wählbar)
 Kommentar (auf Wunsch)
 Start- und Stoppzeit mit Datum
 Differenz von Start- und Stoppzeit in hh:mm
können automatisch in einer csv-Datei zur Auswertung mit einer beliebigen Tabellenkalkulation
und/oder einer Excel-Datei abgelegt werden.

Installation
Das gelieferte zip-Archiv muss entpackt werden und dann die im Installationsordner zu findende Datei
setup.exe gestartet werden. Näheres dazu ist im Dokument Installationshinweise.pdf zu finden.
Nach erfolgreicher Installation wird das Programm automatisch gestartet und zur Eingabe der Lizenzdaten aufgefordert. Will man das Programm erst einmal nur ausprobieren, wählt man Testen . Es
werden dann allerdings statt der angezeigten, echten Werte nur Dummywerte abgespeichert.

Vorbereitung
Projektbezeichnung und Tätigkeit können vom Benutzer aus einer Liste ausgewählt werden. Die zur
Verfügung stehenden Projekte und Tätigkeiten werden in den Textlisten
 Zeiterfassung_Projekte.txt und
 Zeiterfassung_Tätigkeiten.txt
definiert. Sie müssen im Ablageordner, der über Einstellungen festgelegt wird, abgelegt werden und
können dort editiert werden. Standardmäßig ist der Dokumentenordner vorgesehen.
In den Textdateien können pro Zeile ein Projekt, z.B.
Projekt 01
Projekt 02
bzw. eine Tätigkeit, z.B.
Schreiben
Telefonieren
definiert werden.

Einstellungen





Ablageordner
Hier wird der Ordner festgelegt, in dem die oben bereits erwähnten
Textdateien für Projekte und Tätigkeiten abgelegt sein müssen.
Außerdem wird in diesem Ordner die Ausgabedateien als csvund/oder Excel-Datei abgespeichert.
csv-Trennzeichen
Es kann zwischen Semikolon und Komma als Trennzeichen gewählt werden.
Ausgabe
Die ermittelten Daten können in einer csv-Datei Zeiterfassung.csv
und/oder einer Excel-Datei Zeiterfassung.xls abgespeichert werden.
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Zeiterfassung

Mit Start wird der aktuelle Zeitpunkt
abgespeichert. Dieser bleibt auch bei
Ausschalten des Programms über oder
Rechnerabschaltung oder sogar Rechnerabsturz erhalten.

Bei Betätigung von Stopp oder
Stopp mit Kommentar wird der aktuelle
Zeitpunkt gespeichert und die Differenz
zwischen Start- und Stoppzeit ermittelt.
Auch die zu diesem Zeitpunkt ausgewählte Projektbezeichnung und die ausgewählte Tätigkeit werden festgehalten.
Bei Stopp mit Kommentar wird zusätzlich Gelegenheit gegeben, einen Kommentar einzugeben.
Eine Zusammenfassung der Daten wird
angezeigt.

Abhängig von den Einstellungen werden jetzt alle Werte in der Datei Zeiterfassung.csv mit ausgewähltem Trennzeichen und/oder in der Excel-Datei Zeiterfassung.xls abgespeichert in dem Ordner, der als
Ablageort definiert ist.
Die Datei Zeiterfassung.csv kann mit einem beliebigen Tabellenkalkulationsprogramm wie Excel oder
Calc geöffnet werden mit den Spalten
Projekt, Tätigkeit, Kommentar, Startzeit, Stoppzeit und Dauer

Bei der Excel-Datei wird für jedes ausgewählte Projekt ein separates Tabellenblatt angelegt.

Vertrieb der Softwarelizenz über http://www.panodapter.com
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