FairNaWi Zeiterfassung 2.0
Bitte NUR mit getesteten Internet-Browsern (Mozilla Firefox oder Google Chrome) einloggen!!!
Weiters sollte die Zeiterfassung auch mittels gängiger Smartphones möglich sein.

FairNaWi Zeiterfassung in 4 einfachen Schritten:
1) Login (rechts oben anklicken und danach Mailadresse und PW eingeben)
2) „Zeit Erfassen“ oder „Abwesenheit Erfassen“ (Blauer Button anklicken)
3) Daten-Eingabe (zumindest Pflichtfelder * ausfüllen) und Hinzufügen (Blauer Button anklicken)
4) Logout (rechts oben anklicken)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zusatzinfos zum späteren Nachschlagen:
- Menüleiste:
- Zur Start/Info-Seite gelangst du immer, wenn du links oben das FairNaWi-Symbol
anklickst
- Zur Zeiterfassung gelangst du, wenn du „Zeiterfassung“ anklickst
- Das Menü „Entschädigung“ (sieht nur der Vorstand) beinhaltet Untermenüs zur
Genehmigung und Erledigung (Überweisung) von beantragten
Aufwandsentschädigungen welche nur vom Vorstand bearbeitet werden können.
Nähere Infos dazu befinden sich im Chronos-Leitfaden für den Vorstand.
- Zeit-/Abwesenheit-Erfassung (Übersicht-Seite):
- Mit den beiden Monats (z.B.
)-Buttons im linken oberen Bereich kannst du
jeweils auf das vorige oder nachfolgende Monat wechseln
- Einträge mit der Entschädigungsart „Ehrenamtlich“ werden ab 1.4.19 immer im Status
„nicht relevant“ aufgenommen. Für Einträge davor bleibt der Status leer.
Für die Aufwandsentschädigungsarten „Waren/DL“ oder „Euro“ sind folgende
Stati:vorgesehen:
- „beantragt“: nach Dateneingabe
- „genehmigt“: nach Genehmigung des Vorstandes
- „erledigt“: nach Überweisung (erfolgt monatlich) auf Bankkonto (Euro) oder
Foodsoftkonto (Waren/DL).
- „abgelehnt“: nach Ablehnung durch den Vorstand
Im Status „genehmigt“ und „erledigt“ erscheint der vom Vorstand genehmigte
Stundensatz in Euro (multipliziert mit dem Zeitaufwand ergibt es den
Auszahlungsbetrag)
- Einträge im Status „nicht relevant“ und „“abgelehnt“ können mit dem
-Button bearbeitet und mit dem
-Button gelöscht

werden
- Bitte darauf achten, dass Zeit- und Abwesenheit Erfassen für den gleichen Tag nicht
vorgesehen ist (wird vom System z.Zt. nicht verhindert)
- Am Ende der Zeit-Tabelle wird die Summe des PrioA- und PrioB-Zeitaufwandes für das
jeweilige Monat angezeigt. Die Werte können als grobe Hilfestellung zur Ermittlung der
Entscheidungsbefugnis (z.Zt. 5 Wochenstunden oder eben ca. 16 PrioA- und
4 PrioB-Stunden pro Monat) dienen.
Zusätzlich wird die Summe der Überweisungen (Status „erledigt“) für „Euro“ auf das
Bankkonto und „Waren/DL“ auf das Foodsoftkonto für das jeweilige Monat angezeigt.
- Daten-Eingabe:
- „Zeit Erfassen“:
- Zeitaufwand: geleistete Stunden und Minuten für den gewählten Tag eingeben
- Tätigkeit: lt. FairNaWi-Beschluss 2019 auswählen
hier auch noch zur Erinnerung die erste Tätigkeits-Zuteilung der
„FairNaWi-Startmannschaft“
- Entschädigung: Neben „Ehrenamtlich“ können ab 1.4.2019 auch die
Aufwandsentschädigungsarten „Waren/DL“ oder „Euro“
lt. FairNaWi-Beschluss 2019 ausgewählt werden.
- Bemerkung (kein Pflichtfeld): dient z.Zt. nur für eigene Zwecke
- „Abwesenheit Erfassen“:
- „End-Datum“ (kein Pflichtfeld): Die Eintragung muss daher nach dem Ende der
Abwesenheit selbstständig vorgenommen werden. Es erfolgt dazu keine
Erinnerung durch das System.
- Infos zur Daten-Einsicht/Änderung und zu Auswertungen:
- alle BenutzerInnen haben Einsicht/Änderungsmöglichkeit EIGENER Daten
(Ausnahme: Status und Stundensatz können zwar eingesehen allerdings nur vom
Vorstand geändert werden)
- Der Vorstand hat Einsicht in alle Daten mit Entschädigung in „Euro“ oder „Waren/DL“
- Administratoren haben die Möglichkeit der Sicherung ALLER Daten.
- z.Zt. werden vom System noch KEINE Auswertungen (z.B. Entscheidungsbefugnis)
vorgenommen. Hierzu sind noch Entscheidungen z.B. in Bezug auf die Bewertung von
Krank/Urlaub ausständig. Die Auswertungsarten und auch die Möglichkeit der Einsicht
werden erst nach einem Beschluss im System implementiert.
Änderungshistorie:
2018-12-31: [FairNaWi Zeiterfassung V1.0]
2019-03-31: [FairNaWi Zeiterfassung V2.0]
- Aufwandsentschädigung

