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Liebe PEP-BALANCE-Kundin, lieber PEP-BALANCE-Kunde,
auf den folgenden Seiten haben wir Ihnen die Erweiterungen und Erneuerungen von PEP-BALANCE dargestellt. Wir danken Ihnen für
Ihr Vertrauen und Ihre Anmerkungen, welche diese Weiterentwicklungen erst möglich gemacht haben.
Bei Fragen oder Anmerkungen stehen wir Ihnen gerne unter der Servicenummer 0251 87 11 911 zur Verfügung.
Ihr PEP-BALANCE Team
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PEP-BALANCE Version Februar 2016
Mustertage:
Erweiterung der Uhrzeiten in den Mustertagen:
Eine Erweiterung der Mustertage ist umgesetzt worden, da sich in einigen
Märkten die Arbeitszeiten verändert haben.
Damit dieser Bedarf auch in den Mustertagen festgehalten werden kann,
sind die Eintragungszeiten erweitert worden, sodass für den Tag von 0 – 24
Uhr geplant werden kann.

Verfügbarkeitsmodelle:
Erweiterung der Uhrzeiten in den Verfügbarkeitsmodellen:

In Anlehnung an die Erweiterung der Uhrzeiten in den Mustertagen ist
parallel die Erweiterung der Uhrzeiten in den Verfügbarkeitsmodellen
erfolgt. Die Verfügbarkeit des Mitarbeiters hält die Uhrzeiten fest, in denen
der Mitarbeiter theoretisch, mit der Erstellung des Planvorschlags,
eingeplant werden könnte. Ob der Mitarbeiter tatsächlich zu den
hinterlegten Verfügbarkeiten eingesetzt wird, hängt u.a. auch von anderen
Einstellungen ab, wie z.B. die hinterlegte Priorität oder auch die hinterlegte
Arbeitszeit pro Tag.
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Kennwortschutz für die Änderung der Prüfmethode:

Damit die hinterlegten Rahmenbedingungen der arbeitszeitrechtlichen
Regelungen in der Prüfmethode geschützt sind und nicht versehentlich
abgeändert werden können, ist es möglich, ein Kennwortschutz der
Prüfmethode zu hinterlegen.
Einzustellen ist dieses unter: Einstellungen  Einstellungen  Kennwörter
 „Änderung in der Prüfmethode“

4

Erweiterung der Arbeitszeitprüfung für Jugendliche:
Die Arbeitszeitprüfung für Jugendliche ist mit folgenden Funktionen
erweitert worden:
- Freie Samstage im Monat
- Beschäftigungsverbot an Sonn- und Feiertagen
„Freie Samstage im Monat“: Die Prüfung der Anzahl der freien Samstage
muss vom Benutzer selber hinterlegt / aktiviert werden.
„Beschäftigungsverbot an Sonn- und Feiertagen“: Mit einspielen des neuen
Updates ist diese Prüfung automatisch aktiviert.
ACHTUNG! Änderungen in den Einstellungen der Prüfmethode haben erst
dann eine Wirkung, wenn die Pläne neu erstellt, aktualisiert oder gespeichert
werden.
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Erweiterung der (allgemeinen) Arbeitszeitprüfung:
Die (allgemeine) Arbeitszeitprüfung für alle Mitarbeiter ist um folgende
Einstellungsmöglichkeiten erweitert worden:
- „Max AZ monatlich“ prüfen
- Warnung bei Verstößen im Personalplan
- Ausdruck der Pläne und Stundenaufstellungen bei Verstößen sperren
- Warnmeldung im Hauptmenü
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Warnhinweis für Verstöße der Prüffunktion:

Ist die Option „Warnung bei Verstößen im Personalplan“ in den
Einstellungen der Prüfmethode aktiviert, so wird bei einem vorliegenden
Verstoß der eingestellten Regeln ein Warnhinweis in den jeweiligen
Personalplänen, als auch in der Stundenaufstellung Woche, im Menüpunkt
Stundenleistung und unter Kosten und Ertrag Woche dargestellt.

Ausdruck der Pläne gesperrt bei Verstößen der Prüffunktion
Ist die Option „Ausdruck der Pläne und Stundenaufstellungen bei Verstößen
sperren“ in den Einstellungen der Prüfmethode aktiviert, so wird bei einem
vorliegenden Verstoß der eingestellten Regeln der Ausdruck der Pläne
verweigert und ein Hinweis wird angezeigt.
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Warnung bei Verstößen der Prüfmethode unter „Plan erstellen“

Falls in den Einstellungen der Prüfmethode die Option „Warnung bei Verstößen im
Personalplan“ aktiviert ist, wird im Menüpunkt „Plan erstellen“ die Spalte
„Arbeitszeitverletzungen“ eingeblendet.
In dieser Spalte wird die Anzahl der Verletzungen für jede Woche dargestellt.

Warnung bei Verstößen der Prüfmethode im Hauptmenü

Ist in den Einstellungen der Prüfmethode die Option „Warnmeldung im Hauptmenü
für Verstöße in der aktuellen Woche plus „X“ Woche(n) davor und „X“ Woche(n)
danach“ aktiviert, wird im Hauptmenü eine Warnmeldung bei Verstößen
dargestellt.
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Erweiterung der Arbeitszeitprüfung

Die Darstellung der Arbeitszeitprüfung ist um folgende Prüffunktionen erweitert
worden:
 Verbot der Beschäftigung an Sonn- und Feiertagen = V
 Anzahl der freien Samstage im Monat = Freie Sa
 Überschreitung der maximalen monatlichen Stunden = Max Mon
Die Hinterlegung der maximalen monatlichen Stunden kann in den Personaldaten
unter Arbeitszeiten eingetragen werden. In die maximalen monatlichen Stunden
fließen die geleisteten Arbeitsstunden ein, sowie die Zeitgutschriften für
Abwesenheiten (Urlaub, Krankheit) und evtl. eingestellte Zeitzuschläge.
Verletzungen des „Max Mon“ werden nicht nur in der aktuell geprüften Woche
markiert, sondern gleich in allen Wochen, die zu diesem Monat gehören.
Gleiches gilt für die Anzeige „Freie Sa“. Verletzungen der freien Samstage werden
somit nicht nur in der aktuell geänderten Woche markiert, sondern gleich in allen
Wochen, in denen der Mitarbeiter in diesem Monat am Samstag eingesetzt ist.
Eine Legende der angezeigten Regelverstöße wird über die Informationsschaltfläche angezeigt.

Erweiterung der Adressliste

Die Adressliste ist um die Darstellung der Personalnummer erweitert worden.
Die Personalnummer wird sowohl im Programm PEP Balance als auch in der in Excel
zu exportierten Adressliste angezeigt.
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PEP-BALANCE Version Januar 2016
Berufsschule:
Ausblendung von Vor- und Nachmittag:
Sie können die Schulzeiten direkt im Schulzeitmodell hinterlegen. Es findet
keine Unterscheidung mehr zwischen Vor- und Nachmittag statt. Erst nach
Auswahl des + Zeichens wird die Eintragungsmöglichkeit zwischen Vor- und
Nachmittag differenziert.
Haben Sie in der Vergangenheit bei der Eingabe des Schulzeitmodells
zwischen Vor- und Nachmittag unterschieden, bleibt auch weiterhin die
Unterscheidung bestehen. Die Felder für den Nachmittag werden nur dann
ausgeblendet, wenn im Schulzeitmodell keine Eintragung für den Nachmittag
vorhanden ist.

Abteilungs- und Personenplan Tag:
Änderung des Plans über die Informationsschaltfläche:
Ist nach der Erstellung des Planvorschlags nicht nachzuvollziehen, warum ein
Einsatz als unbesetzt dargestellt wird oder nicht der richtige Mitarbeiter für
eine Tätigkeit vorgeschlagen wurde, lässt sich der Grund für die
vermeintliche Fehlplanung über die Informationsschaltfläche einholen.
Der Weg zur Informationsschaltfläche führt über den Abteilungs- und
Personenplan Tag, indem Sie auf die kleine mit einem „i“ gekennzeichnete
Schaltfläche klicken. Werden die Informationen dargestellt, können Sie von
dieser Ansicht aus den Wechsel der Tagesansicht vornehmen. Sobald Sie das
Fenster schließen, wird der zuvor ausgewählte Tag im Abteilungs- und
Personenplan Tag angezeigt.
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Änderung des Plans über die Informationsschaltfläche:
Über die Informationsschaltfläche lassen sich für die einzelnen Tage die
Start- und Endzeit des Einsatzes anzeigen. Nun besteht die zusätzliche
komfortablere Option, dass nach Auswahl einer Zeit sich die Tätigkeiten, die
für den Tag eingeplant sind, darstellen lassen und somit kontrolliert werden
kann, in welcher Abteilung der Mitarbeiter ebenfalls noch eingeplant ist.
Auch die Planänderung ist über diesen Weg möglich. So können Sie die Startund Endzeit von hier aus direkt ändern.

Erweiterung der Arbeitszeitprüfunktion:
Teilüberprüfung des Jugendarbeitsschutzgesetz:
Noch mehr Sicherheit zur Einhaltung der gesetzlichen Arbeitszeitregelungen,
bietet Ihnen die Erweiterung der Arbeitszeitprüffunktion. Unabhängig von
den hinterlegten Grundeinstellungen zur Planerstellung können Sie
zusätzlich prüfen, ob die gesetzlichen Arbeitszeitregelungen eingehalten
wurden. Die Prüffunktion ist mit den Feldern für die Prüfung der
Arbeitszeiten für Jugendliche erweitert.
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Teilüberprüfung des Jugendarbeitsschutzgesetzes:
Unter Einstellungen  Einstellungen  Personaldaten  Prüfmethode,
wurden folgende Felder eingeführt:
Alter der Mitarbeiter, die laut diesen Einstellungen geprüft werden sollen,
Maximale Arbeitszeit am Tag, Maximale Arbeitszeit wöchentlich,
einzuhaltende Ruhezeit, freie Tage in der Woche, Arbeitsbeginn, Arbeitsende
und Pausenregelungen.
Nach Einspielung des neuen Updates werden beim Start des Programms die
Prüfparameter für Jugendliche automatisch eingestellt.
Für die korrekten Einstellungen (nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz) ist der
Anwender selbst verantwortlich.
Eine wichtige Voraussetzung für die Überprüfung ist das Einstellen des
Geburtsdatums unter Personaldaten bei den Mitarbeitern.

Anzeige der Arbeitszeitverstöße:
Das Ergebnis der Arbeitszeitprüfung können Sie im Personalplan über die
Schaltfläche Arbeitszeitprüfung einsehen. Der Hinweis auf einen Verstoß der
Prüfregelung (z.B. nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz) wird nicht mehr in
Form von Häkchen, sondern mit Hilfe von rot gekennzeichneten Buchstaben
dargestellt. Eine Legende der Buchstaben wird ebenfalls aufgeführt.
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Ausgewogene Planung nach Mitarbeiterbedürfnissen:
Darstellung der Anzahl der freien Samstag (-nachmittage)
PEP Balance soll Sie auch dabei unterstützen, eine ausgewogene Planung
nach Mitarbeiterbedürfnissen umzusetzen. Ein in der Praxis häufig sensibles
Thema ist die Planung der freien Samstagnachmittage oder generell der
freien Samstage.
In den Einstellungen können Sie den Zeitraum für die Darstellung der freien
Samstag (-nachmittage) hinterlegen. Als Standard (mit einspielen des
Updates) ist der Zeitraum auf 52 Wochen und die Nachmittagsgrenze bei 14
Uhr festgelegt worden. Dabei ist zu erwähnen, je länger der eingestellte
Zeitraum ist, desto länger wird die Berechnungszeit andauern. Daher ist zu
überlegen, den Zeitraum auf 6 oder 8 Wochen einzustellen.
Änderungen dieser Vorgabe können Sie unter:
Einstellungen  Einstellungen  Planerstellung vornehmen.
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Darstellung der Anzahl der freien Samstag (-nachmittage)

In der Balkenübersicht stehen zwei Schaltflächen für die Darstellung der
Samstagsinformation zur Verfügung: „Freier Sa“ (= ganzer Samstag) und
„Freier Sa N.“ (= Samstagnachmittag).
Erst nach Auswahl einer der beiden Optionen wird die Anzahl berechnet.
Zur kurzen Erläuterung der Optionen fahren Sie mit dem Pfeil der Maus auf
den Text „Freier Sa“ und „Freier Sa N.“.

Berechnung der freien Samstage und freien Tage in der Woche
Bei der Berechnung der freien Samstage und freien Tage werden nicht, wie
bisher, Tage mit Abwesenheitseintragungen (Urlaub, Krankheit …), als freier
Tag bewertet. Die Ausnahme sind die Abwesenheitsgründe „Frei“ und „Frei
Überstundenabbau“.
ACHTUNG! Die Berechnung der Anzahl der freien Tage in der Woche hat erst
nach dem aktualisieren der Pläne eine Auswirkung.
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PEP-BALANCE Version November 2015
Grundeinstellungen:
Plus – Zeichen:
Wie schon in der April-Version beschrieben, verfolgen wir das Prinzip, nur die
wichtigsten Informationen in der Grunddarstellung einzublenden. Mit einem
Klick auf das + Zeichen haben Sie die Möglichkeit, die ausgeblendeten
Informationen anzeigen zu lassen. In dieser Version wurden in den folgenden
Menüs weitere Felder in der Grunddarstellung ausgeblendet: Mustertag,
Personaldaten Arbeitszeiten und Personalzuordnung.

Tätigkeiten:
Wenn Sie eine neue Tätigkeit hinzufügen, wird das Feld „Bei mehr als x Std
unbesetzt, soll der ganze Einsatz unbesetzt bleiben“ automatisch auf 0 Std
eingestellt. D.h. wenn beim Planerstellen, kein Mitarbeiter für den ganzen
Einsatz gefunden wird, soll der ganze Einsatz unbesetzt bleiben.
[Hauptmenü -> Bedarfsplanung -> Tätigkeiten]
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Stundenaufstellung Monat, Ausdrucke:
Tägliche Arbeitszeiten und Dokumentation der Arbeitszeiten:
Es wurden Optionsfelder eingeführt, für die Darstellung der Soll, Zeitkonto,
Resturlaub und Bemerkungen im Summenbereich der Ausdrucke.
[Hauptmenü -> Stundenaufstellung Monat -> Drucken -> „Tägliche
Arbeitszeiten, eine Seite pro Mitarbeiter“ und „Dokumentation der
Arbeitszeiten“]

Kennwort für den Ausdruck „Arbeitsnachweis Aushilfskräfte“:
Für den Ausdruck „Arbeitsnachweis Aushilfskräfte“ (Stundenlöhne sind auf
diesem Ausdruck aufgeführt), kann jetzt ein separates Kennwort eingerichtet
werden. Falls dieses Kennwort nicht eingerichtet ist, wird vor dem Drucken
des Arbeitsnachweises, wie bisher, das Kennwort für Gehälter verlangt.
[Hauptmenü -> Einstellungen -> Einstellungen -> Kennwörter]
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Zeiterfassung:
Option in der Zeiterfassung:
Als Option für die Zeiterfassung wurde der Punkt „Nachträgliche
Planänderungen erlaubt“ eingeführt. Wenn dieser Haken aktiviert ist, sind
nachträgliche Änderungen an den geplanten Einsätzen auch an Tagen
erlaubt, für welche die Daten von der Zeiterfassung schon importiert sind.
sind. [Hauptmenü -> Einstellungen -> Einstellungen -> Zeiterfassung]
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PEP-BALANCE Version April 2015
A – Übersichtlichkeit und Benutzerführung:
Plus – Zeichen:
Um die Übersichtlichkeit für Sie zu verbessern, sind nur die wichtigsten
Informationen eingeblendet. Mit einem Klick auf das + Zeichen haben Sie die
Möglichkeit die ausgeblendeten Informationen anzeigen zu lassen

Das Hauptmenü:
Die Reihenfolge der Menüpunkte im Hauptmenü sind nun nach der
Planungslogik sortiert: Bedarfsplanung und Mitarbeiter werden zu Beginn
dargestellt und der Menüpunkt Einstellungen, welcher später bei der
alltäglichen Planerstellung weniger relevant ist, ist als zweitletzter
Menüpunkt aufgeführt.

Meldungen:
Sie können entscheiden, ob einige Meldungen und Darstellungen ein- oder
ausgeschaltet werden sollen. [Hauptmenü -> Einstellungen -> Einstellungen
-> System]
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Reihenfolge in Einstellungen:
Die Reihenfolge der Menüpunkte unter Einstellungen, ist nun nach der
Häufigkeit der Benutzung der Punkte geordnet. Somit wird nun der
Menüpunkt System als erstes aufgeführt und der Punkt Kosten und Ertrag als
letztes also auf der rechten Seite. [Hauptmenü -> Einstellungen ->
Einstellungen]

Farbübersicht:
Mit einem einfachen Klick auf den Balken erhalten Sie das Menü zur Auswahl
der gewünschten Farbe für Ihre Ansichten.
[Hauptmenü -> Bedarfsplanung -> Tätigkeiten]

Beschäftigungsart:
Das wichtige Feld „Beschäftigungsart“ wurde jetzt unter „Stammdaten“
angelegt und mit einem * zusätzlich gekennzeichnet, um ein Vergessen zu
vermeiden.
Die folgenden Stammdaten-Felder wurden komplett gestrichen:
„Name des Ehegatten“, „Ehegatten berufstätig als“, „Ehrenämter“, „Schüler
der Schule“, „Jetzige Stellung seit“, „Jetzige Stellung bei der Firma“, „Grund
des Stellenwechsels“, „Angestellt von“, „Nur vorübergehend tätig“,
„Gekündigt“, „Gekündigt von wem“, und „Anstellungsform“.
[Hauptmenü -> Mitarbeiter -> Personaldaten -> Person hinzufügen ->
Stammdaten]

19

B– Namens – und Begriffsänderungen:
Bezeichnungsänderung:
Die folgenden Bezeichnungen wurden geändert, weil diese inhaltlich
korrekter und besser zu verstehen sind:
1. „Kostenstelle“ heißt jetzt „Abteilung“
2. „Produktivität“ heißt jetzt „Stundenleistung“
3. „Anwesenheitsliste Monat“ heißt jetzt „Stundenaufstellung Monat“
1. [Hauptmenü -> Einstellungen -> Einstellungen -> Kosten und Ertrag]
2. [Hauptmenü -> Einstellungen -> Einstellungen -> Kosten und Ertrag]
3. [Hauptmenü]

Untermenüreihenfolge und Verfügbarkeiten:
„Planungsregeln“ wurde in den besseren und richtigen Begriff
„Verfügbarkeiten“ geändert.
Auch die Reihenfolge der Untermenüpunkte wurde überarbeitet.
[Hauptmenü -> Mitarbeiter -> Personaldaten -> Person hinzufügen]
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C - Neuerungen und Erweiterungen:
Untermenüordnung:
Einige Menüpunkte wurden gemäß des Inhalt sinnvoller angeordnet:
1. Die „Personalzuordnung“ finden Sie somit unter dem Punkt
„Mitarbeiter“
2. „Urlaubsliste“ sowie „Berufsschule“ werden unter dem Punkt
„Abwesenheiten“ dargestellt.
1. [Hauptmenü]
2. [Hauptmenü -> Abwesenheiten -> ändern]

Einstellungen->System:
Dieses Menü wurde in drei Untermenüs aufgeteilt;
„Programmeinstellungen“ – „Import/Export-Funktionen“ –
„Druckfunktionen“
Unter Programmeinstellungen haben Sie jetzt die Möglichkeit folgende
Punkte ein- oder auszuschalten:
 Stundenleistung darstellen
 Warnmeldung, wenn Gehaltseintragung fehlt
 Kosten- und Ertragsrechnung darstellen
 Warnmeldung,. wenn Gruppenzuordnung bei Mitarbeiter fehlt
[Hauptmenü -> Einstellungen -> Einstellungen -> System]
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Arbeitszeiteintragung:
Zusätzlich ist folgender Punkt hinzugekommen:
Autom. Eintragung der Arbeitszeitfelder bei Eintragung des Soll wöchentlich
Mit dieser Option haben Sie die Möglichkeit auszuwählen, ob nach
Eintragung im Feld „Soll Wöchentlich“ unter Personaldaten Arbeitszeiten, die
restlichen Felder automatisch eingetragen werden sollen oder von Ihnen
manuell. [Hauptmenü -> Einstellungen -> Einstellungen -> Personaldaten]

Kennwörter – jetzt neu: „Plan erstellen“:
„Plan erstellen“: Ein Kennwort kann auch jetzt hierfür hinterlegt werden, um
nur bestimmten Personen das Erstellen des Personalplans für alle
Mitarbeiter zu gestatten.
[Hauptmenü -> Einstellungen -> Einstellungen -> Kennwörter]
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Krankheitsstatistik:
Der Prozentsatz wird nicht mehr in Prozent von der Anzahl der Arbeitstage
sondern in Prozent von den Sollstunden berechnet [Hauptmenü ->
Stundenaufstellung Monat -> Anzeigen -> Krankheitsstatistik]

Option in der Zeiterfassung:
Als Option für die Zeiterfassung wurde der Punkt
„Markierung nach automatischer Pausenkorrektur“ eingeführt.
[Hauptmenü -> Einstellungen -> Einstellungen -> Zeiterfassung]

Datenarchivierung:
Eine Erinnerung an die Datenarchivierung wurde eingeführt, wenn seit
sieben Tagen keine Datenarchivierung durchgeführt wurde

