Versionsinformation zu 3.710 vom 12.11.2014
Format-Wechsel für DPE3
Bisher wurde DPE3 immer in den beiden gängigen Excel-Formaten XLS (Version 97 bis 2003) und
XLSM für jüngere Excel-Versionen ausgeliefert. Mit der Abkündigung des Supports für Excel 2003
durch Microsoft im April 2014 wird auch DPE3 nicht mehr mit diesen Versionen getestet. In dem ZIPArchiv findet sich von nun an ausschließlich die XLSM-Datei im moderneren Format. Sollten Sie
weiterhin mit einem Excel 2003 arbeiten wollen, so verwenden Sie den Konverter, den Microsoft für
das Laden der neuen Formate zur Verfügung gestellt hat. Möglicherweise kommen in künftigen
Versionen von DPE3 Funktionen zum Einsatz, die von Excel 2003 und den älteren Versionen nicht
mehr genutzt werden können!
Langzeit-Support
Die Version 3.710 wird voraussichtlich die letzte XLS-Variante von DPE3 sein und als „LTS“-Version
(Long Time Support) stets zum Download angeboten werden. Es werden zwar noch gefundene
Programmfehler behoben, jedoch keine inhaltlichen Überarbeitungen mehr vorgenommen. Sofern
Sie Excel 2003 auf einem Computer ohne Internet-Zugang verwenden birgt dies auch kein
Sicherheitsrisiko.
Sollzeitberechnung
Die Sollzeitberechnung wurde dahingehend angepasst das für SA/SO unterschiedliche Sollzeiten
definiert werden können – und dies nun pro Mitarbeiter.
Zeitzuschläge
Es war eigentlich nur eine Frage der Zeit bis Zeitzuschläge in DPE3 Einzug finden sollten. Letztendlich
hat es jedoch mehr als eine Dekade gedauert ;-). Über die Parameter C366 bis C371 haben Sie die
Möglichkeit Zeitzuschläge für Feiertage Samstage, Sonntage und Feiertage in Prozent zu hinterlegen.
Diese werden ausschließlich auf das Gesamt-Ist-Ergebnis je Mitarbeiter in der Spalte AK angewendet
und nicht auf die Planstunden je Mitarbeiter in der Spalte AJ. Da Feiertage bei Nachtdiensten nur
teilweise ihre Anwendung finden gibt es für Nachtdienste eine gesonderte Steuerung.
Zeitzuschlag für geplante Dienste an einem Feiertag (in Prozent)
Zeitzuschlag für geplante Dienste an einem Sonntag (in Prozent) [Feiertag zählt höher!]
Zeitzuschlag für geplanten Nachtdienste (in Prozent) [Tag vor FT zählt höher!]
Zeitzuschlag für geplanten Nachtdienste an einem Tag vor einem Feiertag (in Prozent)
Zeitzuschlag für geplante Dienste an einem Samstag (in Prozent) [FT zählt höher!]
Zeitzuschläge nutzen? [0=Nein;1=Ja]
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PDF-Export
Der Mitarbeiterplan kann auch als PDF ausgegeben werden. Es gelten dieselben Einstellungen wie für
den Mitarbeiterplanausdruck.

