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Allgemeines

Was ist „kege TimeSheet“?
Mit dieser Anwendung können Selbstständige, Freiberufer und Angestellte 
(zum Beispiel Grafker, Handwerker, Kundenbetreuer, Lektoren, Programmierer, 
Texter, Therapeuten, Übersetzer, Unternehmensberater usw.) ihre Arbeitszeiten 
erfassen und nach Kunden / Klienten oder Projekten getrennt auswerten und 
abrechnen.

Voraussetzungen
Sie benötigen eine Vollversion von FileMaker Pro oder FileMaker Pro Advanced 
in der Version 17 oder höher (separat erhältlich, zum Beispiel beim K&K Verlag1)

Es gelten die gleichen Hardware-Voraussetzungen wie für FileMaker Pro2.

Das Programm benutzt für die Ausdruck auf dem Macintosh die Schriftfamilie 
Avenir Next (seit 10.8 vorinstalliert) unter Windows Calibri (seit Windows Vista 
Systemschrift). Diese Schriften dürfen nicht deaktiviert werden. 

Ihr Bildschirm sollte eine Aufösung von mindestens 1.400 x 900 Pixel haben. 
Wenn Sie mit einer geringeren Aufösung arbeiten, müssen Sie den Fensterinhalt 
scrollen, um den ganzen Inhalt zu sehen. 

Auf Macintosh-Rechnern sollte das Dock so eingestellt sein, dass es automatisch 
ein- und ausgeblendet wird, weil sonst das TimeSheet-Fenster nicht auf die volle 
Höhe oder Breite gebracht werden kann. Das stellen Sie im Programm „System-
einstellungen“, Bereich „Dock“ ein: 

Sie können das Dock aber auch mit der Tastenkombination  alt + cmd + D  
ein- und ausblenden. Das funktioniert sowohl im Finder als auch in FileMaker.

1 K&K Verlag GmbH · Große Brunnenstraße 43 · D-22763 Hamburg
Telefon +49 (0)40 589 65 79-70 · Fax +49 (0)40 589 65 79 77 · Online-Shop: https://flemaker-magazin.de/produkte/

2 FileMaker Pro 18: https://support.claris.com/s/article/System-Requirements-for-FileMaker-Pro-18-Advanced
FileMaker Pro 19: https://support.claris.com/s/article/Claris-FileMaker-19-Technische-Daten
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Bevor es losgeht

Dokumentation
Niemand liest gerne Handbücher. Schauen Sie bitte trotzdem hinein. 
Das Programm enthält viele Funktionen, die sich nicht von selbst erschließen.  

Einstellungen
Werfen Sie ein Blick in die Einstellungen. Hier können Sie das Programm auf 
Ihre Bedürfnisse anpassen. Informationen dazu fnden Sie ab Seite 21.

Kunden / Projekte / Aufgaben
Bevor Sie Ihre ersten Zeiten erfassen können, müssen Sie mindestes einen Kun
den, ein Projekt und eine Aufgabe anlegen. Alles, was Sie dazu wissen müssen, 
fnden Sie ab Seite 4.

Testdaten
Das Programm wird mit Testdaten ausgeliefert, damit Sie die Funktionen des 
Programms testen können, ohne erst Kunden, Projekte und Aufgaben erfassen 
zu müssen.

Beim Öfnen des Programms werden diese Daten automatisch in die aktuelle 
Woche „verschoben“ – sofern Sie noch keine eigenen Zeiten erfasst haben. 

Vor Beginn der Echtverarbeitung sollten Sie die Testdaten löschen. Das geschieht 
am einfachsten mit der Funktion Alle Daten löschen… in den Einstellungen 
(siehe Seite 27). 
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Starter

Zu dieser Seite gelangen Sie, wenn Sie das Programm öfnen.

Login
Im Auslieferungszustand lässt sich TimeSheet ohne Kennwort-Eingabe öfnen. Sie 
haben aber die Möglichkeit, in den Einstellungen ein Kennwort zum Schutz Ihrer 
Daten einzugeben (siehe Seite 21).

Zurück zum Starter
Sie gelangen von (fast) jeder Seite des Programm zur Startseite, 
indem Sie auf den dunklenblauen Kasten links oben im Fenster

oder auf die kleine Taste  Start  klicken

oder indem Sie Tastenkombination  cmd + 1  (Mac) oder  Strg + 1  (Win) drücken.

Wenn Sie die Startseite aufrufen, wird das Fenster automatisch verkleinert, damit 
möglichst keine anderen Fenster verdeckt werden. Wenn Sie ein anderes Layout 
aufrufen, wird automatisch die vorherige Größe wiederhergestellt. 
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Zeiten / Kunden / Projekte / Aufgaben / Abrechnung
Mit diesen Tasten gelangen Sie in die erste Detailansicht der jeweiligen Module.

Einstellungen
Diese Taste führt Sie zu den Einstellungen des Programms.

Über…
Damit gelangen Sie in ein Layout mit Hinweisen zum Programm, zum Entwickler 
und zum Distributor. Außerdem fnden Sie hier dieses Handbuch, das Sie auch 
innerhalb von FileMaker lesen können.

Beenden
Mit dieser Taste werden die beiden zu TimeSheet gehörenden Dateien geschlos-
sen. Wenn sonst keine weiteren Dateien geöfnet sind, wird auch das Programm 
FileMaker Pro beendet.
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Allgemeine Benutzeroberfäche

Tasten / Schaltfächen

Nur einmal anklicken
Sogenannte „Tasten“ oder „Schaltfächen“ in FileMaker-Layouts lösen durch 
Anklicken eine bestimmte Aktion aus. Dazu reicht grundsätzlich ein einfacher 
Mausklick! Ein Doppelklick ist nicht nötig, kann sogar unerwünschte Auswir-
kungen haben.

Aussehen der Tasten
Tasten sind normalerweise hellblaue Rechtecke:

Manche Tasten sind nicht beschriftet, sondern zeigen ein Symbol. 
Hier die wichtigsten:

Mit dieser Taste wechseln Sie zum betrefenden Datensatz in dem dazu 
gehörenden Layout. Wenn diese Taste zum Beispiel vor einer Projekt-ID 
steht, gelangen Sie damit zum betrefenden Datensatz in den Projekten.

Mit dieser Taste löschen Sie die betrefende Zeile des Ausschnitts.
In der Listenansicht löschen Sie den ganzen Datensatz.

Mit dieser Taste wird für das daneben liegende Feld ein Eingabehilfe auf-
gerufen – meist in Form eines Auswahlfensters.

Mit dieser Taste können Sie den betrefenden Datensatz in der Detailan-
sicht aufrufen. (Diese Taste fnden Sie zum Beispiel ganz links in der Listen-
ansicht.)

Diese Tasten sehen Sie vor allem in Popover-Elementen, zum Beispiel bei 
der Hilfefunktion. Mit dieser Taste können Sie das Popover oder Fenster 
schließen. Statt auf dieses Taste zu klicken, können Sie auch Esc drücken. 
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Statusbereich
Der FileMaker-eigene Statusbereich sieht so aus:

Der verschwendet aber viel Bildschirmfäche und ist wenig hilfreich. Darum ist 
er normalerweise ausgeblendet. Stattdessen hat TimeSheet einen eigenen Sta-
tusbereich, der eine Menge Funktionen bietet:

Name des Moduls

Im dunkelblauen Feld links oben steht der Name des aktuellen Moduls. 
Gleichzeitig ist das eine Taste, mit der Sie zum Starter gelangen.

Navigationsbereich

Die blaue Markierung im hellblauen Streifen unter dem Modulnamen zeigt die 
Position des aktuellen Datensatzes innerhalb der aufgerufenen Datensätze an. 

Wenn weniger als 100 Datensätze aufgerufen sind, wird die Markierung im Ver-
hältnis zur Anzahl der Datensätze breiter: Wenn zum Beispiel nur vier Datensätze 
aufgerufen sind, ist die blaue Markierung ein Viertel der Gesamtlänge breit:

Sie können innerhalb der aufgerufenen Daten von einem zum nächsten Daten-
satz springen, indem Sie in den Streifen rechts oder links der Markierung klicken; 
die Markierung wechselt dann zu dieser Position. 
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„Blättern“ in der Datei

Mit diesen Tasten wechseln Sie zum ersten / vorigen / nächsten / letzten Datensatz. 
Wenn Sie sich im Suchenmodus befnden, können Sie damit zwischen den Such-
abfragen wechseln.

TIPP: Sie können auch per Tastatur innerhalb der Datei „blättern“:

zum vorherigen Datensatz: ↑    oder   ←
zum nächsten Datensatz: ↓   oder   →
zum ersten Datensatz: Shift + ↑    oder   Shift + ←
zum letzten Datensatz: Shift + ↓   oder   Shift + →

Statusanzeige

Gesamt gibt die Gesamtanzahl aller Datensätze in der aktuellen Tabelle an.

Gefunden gibt an, wie viele Datensätze zur Zeit aufgerufen sind. 
Wenn alle Datensätze aufgerufen sind, ist dieses Feld leer.

Position gibt an, an welcher Stelle der aufgerufenen Datensätze 
(„Ergebnismenge“) sich der aktuelle Datensatz befndet.

Das Feld Position können Sie auch dazu benutzen, schnell zu einer bestimmten 
Datensatznummer zu springen: Klicken Sie dorthin, wo die Zahl „Position“ steht: 

Es öfnet sich eine Dialogbox. Geben Sie dort die gewünschte 
Datensatznummer ein und drücken Sie Enter. 
Das Programm springt dann zu diesem Datensatz.



Handbuch kege TimeSheet v 2.0 10

Layoutwechsel
Es gibt in fast allen Modulen zwei unterschiedliche Arten von Ansichten: 
Detail und Listenansichten. 

In der Detailansicht wird jeweils ein Datensatz dargestellt, in der Listenansicht 
können – je nach dem, wie viele Datensätze aufgerufen sind – mehrere Daten-
sätze zeilenweise untereinander dargestellt werden.

Detailansichten
In einigen Modulen gibt es mehrere Detailansichten. 
Jede zeigt den gleichen Datensatz, aber mit unterschiedlichen Informationen.

Die verschiedenen Detailsichten werden durch Mausklick auf die „Karteireiter“ 
aufgerufen, die sich oberhalb der „Karteikarte“ befnden.

TIPP: Einfacher geht es per Tastatur:

Mit der Taste 1 rufen Sie die erste Detailansicht auf, mit 2 die zweite usw. 
Das funktioniert auch, wenn Sie sich in einer Listenansicht befnden. Das 
funktioniert aber nicht, wenn sich die Einfügemarke in einem Feld befndet. 

Listenansichten
Die verschiedenen Listenansichten rufen Sie mit den Tasten links unten auf:

Auch das funktioniert per Tastatur: Mit der Taste A rufen Sie die erste Listen-
ansicht auf, mit B – sofern vorhanden – die zweite Listenansicht usw. 

Die „Hauptliste“ können Sie auch aufrufen, indem Sie auf den hellblauen Streifen 
am linken Rand der Karteikarte klicken. 

Wenn Sie in der Listenansicht auf das Lupensymbol ganz links in der Zeile 
klicken, gelangen Sie zurück zur zuletzt verwendeten Detailansicht.
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Standard-Tasten

Diese Tastenleiste befndet sich in (fast) allen Modulen. Die Tasten haben folgende Funktionen:

Start
Mit dieser Taste rufen Sie die Startseite der Datenbank auf. Alternativ können Sie 
auch auf den dunkelblauen Kasten links oben im Fenster klicken oder  cmd + 1  
bzw.  Strg + 1  drücken.

Wechseln zu …
Dies ist ein kleines „Popover“, mit dem Sie zu den anderen Modulen wechseln 
können (wenn Sie nicht über die Startseite gehen wollen). Wenn Sie darauf kli-
cken, öfnet sich ein kleines Menü, in dem Sie das Ziel angeben können:

TIPP: 
Wenn Sie die  Alt -Taste gedrückt halten, während Sie das Zielmodul auswäh-
len, wird dieses Layout in einem neuen Fenster geöfnet.

Neu
Im Blätternmodus: Das Programm wechselt – wenn nötig – in die Detailansicht 
des Moduls, legt einen neuen Datensatz an und vergibt automatisch die nächste 
freie ID (zum Beispiel die Kunden- oder Projektnummer).

Im Suchenmodus: Das Programm erzeugt eine weitere Suchabfrage.

Löschen
Im Blättermodus: Mit dieser Taste wird – wer hätte das gedacht? – der aktuelle 
Datensatz gelöscht. Wenn es zu einem Datensatz Bezugsdatensätze gibt, werden 
sie ebenfalls gelöscht. 
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In manchen Fällen ist das Löschen von Datensätzen nicht möglich. Wenn zum 
Beispiel ein Zeiteintrag bereits abgerechnet wurde, macht es keinen Sinn, den 
Zeiteintrag zu löschen, weil sonst die Abrechnung verfälscht werden würde. 
(In dem Fall müsste zuerst die Abrechnung gelöscht werden.)

Im Suchenmodus: Mit dieser Taste wird die aktuelle Suchabfrage gelöscht. 
(Wenn es nur eine Suchabfrage gibt, hat die Taste keine Funktion, denn im 
Suchenmodus muss es mindestens eine Suchabfrage geben.)

Suchen
Mit dieser Taste wechseln Sie in den Suchenmodus. Um den Moduswechsel 
deutlich zum machen, wird die Taste jetzt rot dargestellt. Sie können nun Such-
begrife eingeben, um Datensätze zu selektieren. 

Der Suchvorgang wird ausgelöst, indem Sie erneut auf die Taste  Suchen  klicken 
oder indem Sie die Entertaste drücken.

Wenn mit den eingebenen Suchkriterien mehrere Datensätze selektiert wurden, 
wechselt das Programm zur Listenansicht, damit Sie einen Überblick über die 
gefundenen Daten bekommen.

Neben der Taste  Suchen  befndet sich ein „Popover“  …  mit weiteren Funktionen:

— Normale Suche
Das Programm wechselt erneut in den Suchenmodus, genauso, wie wenn Sie auf 
die Taste  Suchen  klicken.

— Suche erweitern
Wenn Sie mit diesem Befehl in den Suchenmodus wechseln, zeigt FileMaker 
anschließend nicht nur die Ergebnismenge der letzten Suche, sondern er zeigt die 
gefundenen Datensätze zusätzlich zu den vorher aufgerufenen.
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Beispiel: Sie haben mit der ersten Suche alle Kunden mit dem Eintrag 
Ort = hamburg selektiert.

Wenn Sie anschließend die Funktion „Suche erweitern“ wählen und nach 
Ort = frankfurt suchen, werden die Datensätze mit dieser Ortsangabe der 
ursprünglichen Ergebnismenge hinzugefügt. (Das entspricht einer Suche, bei 
der mit zwei Suchabfragen nach hamburg und frankfurt gesucht wird.)

— Suche einschränken
Normalerweise bezieht sich jeder Suchvorgang auf den gesamten Datenbestand 
der aktuellen Tabelle. Wenn Sie mit diesem Befehl in den Suchenmodus wech-
seln, sucht FileMaker anschließend nur innerhalb der gerade aufgerufenen 
Datensätze. Diese Funktion ist hilfreich, um eine komplizierte Selektion in mehre-
ren Einzelschritten zu erstellen. 

Beispiel: Sie haben im Modul Kunden mit der ersten Suche alle Datensätze 
mit dem Eintrag Ort = hamburg selektiert. 

Wenn Sie anschließend die Funktion  Suche einschränken  wählen und nach 
Branche = verlag suchen, selektiert das Programm die Verlage aus den 
zuvor selektierten Hamburger Adressen.

(Das entspricht einer „normalen“ Suche, bei der gleichzeitig nach den Krite-
rien Ort = hamburg und Branche = verlag gesucht wird.)

TIPP: 
Die Funktionen Suche erweitern und Suche einschränken sind vielleicht 
ungewohnt, aber sehr hilfreich! Bei komplizierten Suchabfragen können Sie 
sich damit an das gewünschte Ergebnis „herantasten“.

— Letzte Suche ändern
Das Programm wechselt in den Suchenmodus und zeigt die Suchkriterien der 
zuletzt verwendeten Suche. Das ist praktisch, wenn Sie eine komplizierte Suche 
durchgeführt hatten, die sie nun variieren wollen. 

— Schnellsuche
Unterhalb der Taste  Suchen  befndet sich ein Eingabefeld, in das Sie einen oder 
mehrere Suchbegrife eingeben können. Der Suchvorgang wird durch Drücken 
der Entertaste oder der Zeilenschaltung gestartet.

Anders als bei der „normalen“ Suche berücksichtigt die Schnellsuche mehrere 
Felder. Um welche Felder es sich handelt, hängt vom aktuellen Layout ab. (Sie 
können aber davon ausgehen, dass der Datensatzschlüssel und die Datensatz-
bezeichnung immer dazugehören.)
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TIPP: Die Schnellsuche ist zwar bequemer – gezielter fnden Sie die Daten aber 
mit der „normalen“ Suche.

Alle zeigen
Mit dieser Taste werden die zuvor ausgeführte Selektion aufgehoben, das heißt: 
es werden wieder alle Datensätze aufgerufen. 

Wenn bereits alle Datensätze aufgerufen sind, ist die Tastenbeschriftung grau. 
Im Suchenmodus ist diese Taste unsichtbar. 

Ausschließen
Im Blätternmodus: Hiermit wird der aktuelle Datensatz aus der Ergebnismenge 
ausgeschlossen. Er wird nicht gelöscht, sondern ist nur vorübergehend unsicht-
bar.

Im Suchenmodus: Hiermit wird das Suchkriterium „umgekehrt“. Um deutlich zu 
machen, dass die Funktion ausgewählt wurde, wird die Taste rot:  Ausschließen  

Beispiele: 

Wenn Sie im Modul Kunden als Suchkriterium Ort = hamburg eingeben und mit 
der Ausschließen-Funktion suchen, werden alle Personen selektiert, die nicht in 
Hamburg wohnen.

Wenn Sie im Feld Datum = // (dieser Platzhalter steht für das aktuelle Datum) 
eingeben und dann  Ausschließen  anklicken, selektiert das Programm alle Einträge, 
die vor oder nach dem heutigen Datum liegen.

Rechts neben der Taste  Ausschließen  befndet sich ein Popover  …  mit weiteren 
Funktionen:

— Aktuellen Datensatz ausschließen
Dieser Befehl bewirkt das gleiche wie die zuvor beschriebene Taste  Ausschließen .
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— Mehrere Datensätze ausschließen…
Das Programm fragt nach der Anzahl der auszuschließenden Datensätze:

— Auswahl umkehren
Wenn Sie diesen Befehl aufrufen, werden die aufgerufenen Datensätze ausge-
blendet und die ausgeblendeten aufgerufen; die Ergebnismenge wird gewisser-
maßen „invertiert“.

Drucken
Diese Taste ist nur in den Modulen sichtbar, die eine Druckfunktion haben. Wenn 
Sie darauf klicken, öfnet sich ein „Popover“, von dem aus Sie den Druck starten. 

Der Druck wird zunächst in einer „Vorschau“ gezeigt. Mit den Pfeiltasten können 
Sie zwischen den Seiten des Drucks wechseln; wenn Sie auf Drucken klicken, er-
scheint der übliche Druckdialog des Betriebssystems, wenn Sie auf PDF erstel
len klicken, erscheint ein Dialog, über den Sie den Druck als PDF-Datei speichern 
können. Mit Schließen wird die Vorschau-Funktion beendet:
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Sortieren
Hiermit wird der FileMaker-Dialog aufgerufen, mit dem Sie die aufgerufenen 
Daten sortieren können. Diese Sortierfunktion (eine Standardfunktion von File-
Maker) ist zwar sehr mächtig, aber sehr unübersichtlich, weil in der Feldliste nur 
die internen Feldnamen angezeigt werden, nicht die Namen, mit denen die Felder 
im Layout benannt sind. (So ist zum Beispiel das Feld „Kundennummer“ intern 
mit __ID_Kd bezeichnet.)

TIPP: Die farbigen Spaltenbezeichnungen in der Listenansicht sind Tasten, 
mit denen die Daten nach dem betrefenden Feld sortiert werden.

Desktop
Diese Taste funktioniert nur auf Macintosh-Rechnern. Damit werden alle Pro-
gramme ausgeblendet, so dass nur noch die Finder-Fenster und der Schreibtisch 
sichtbar sind.

Hilfe
Mit dieser Taste wechselt das Programm in ein Layout, in dem – in sehr verkürz-
ter Form – einige Standardfunktionen erklärt werden. Sie können diese Hilfefunk-
tion auch durch Drücken der  ? -Taste aufrufen. (Das geht natürlich nur, wenn 
sich die Einfügemarke nicht gerade in einem Feld befndet.)

Sie können die Hilfefunktion verlassen, indem Sie irgendwohin klicken (die hier 
abgebildeten Tasten haben keine Funktion) oder die  esc -Taste drücken.
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 = Neues Fenster

Diese Taste befndet sich ziemlich weit rechts in der Standardtastenleiste. Hier-
mit können Sie ein neues Fenster der aktuellen Datei öfnen. Das neue Fenster 
erscheint ein wenig nach unten versetzt und unterscheidet sich vom „Original“ 
durch eine angefügte Nummer.

TIPP: 
Diese Funktion kann sehr hilfreich sein! Stellen Sie sich vor, Sie haben gerade 
in der Kundendatei eine komplizierte Selektion erstellt. Dann ruft ein Kunde 
an. Wenn Sie nun nach diesem Kunden suchen, ginge die vorherige Selektion 
verloren. Gehen Sie stattdessen so vor:

Öfnen Sie ein neues Fenster, suchen Sie in diesem Fenster nach dem Kunden 
und kümmern Sie sich um sein Anliegen. Wenn Sie anschließend dieses Fen-
ster schließen, haben Sie wieder das erste Fenster der Kundendatei vor sich, 
in dem immer noch die gleichen Daten wie zuvor aufgerufen sind. 

Sie können auch ein neues Fenster öfnen, indem Sie bei der Auswahl eines 
Moduls über  Wechseln zu…  die  Alt -Taste gedrückt halten.

 = Fenster schließen

Hiermit wird das aktuelle Fenster geschlossen.

Dieses Programm besteht nur aus zwei Dateien: kege_TimeSheet.fmp12 und 
kege_TimeSheet_Daten.fmp12 (wobei letztere normalerweise immer ausge-
blendet ist). Wenn Sie nicht mehrere Fenster von TimeSheet geöfnet haben, 
macht es eigentlich keinen Sinn, das TimeSheet-Fenster zu schließen – dann kön-
nen Sie das Programm eigentlich auch ganz beenden.

Wenn Ihnen das TimeSheet-Fenster „im Weg“ ist (zum Beispiel weil es Fenster 
anderer Programme verdeckt), sollten Sie es besser mit der folgenden Taste ver-
suchen:

 = Fenster ausblenden

Mit dieser Taste machen Sie das Fenster unsichtbar, ohne es zu schließen. 
Sie können es mit dem Menübefehl Fenster →  Fenster einblenden wieder 
sichtbar machen.
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Sonstige Standardfunktionen

 = Status
In fast allen Modulen haben die Datensätze einen „Status“, entweder

1 =  aktiv oder ofen =  grün
oder 0 =  inaktiv oder erledigt =  rot

Der Status ist bei neuen Datensätzen immer 1; er wird in allen Modulen manuell 
verändert, durch Klicken auf das farbige Quadrat. 

Sie können zum Beispiel ein Projekt auf „inaktiv“ setzen, wenn es abgeschlossen 
ist oder eine Abrechnung auf „erledigt“, wenn die Rechnung dafür verschickt 
wurde.

Weil nicht nach Farben selektiert werden kann, verändert sich dieses Feld im 
Suchenmodus in eine Taste, mit der der Status-Text gewechselt werden kann:

In der Regel werden auch die Stati der Bezugsdatensätze angezeigt – hier zum 
Beispiel im Modul Aufgaben der Status des Kunden und des Projekts:

Sie können auf diese Weise nicht nur den Status des aktuellen Datensatzes 
ändern, sondern auch den Status der Bezugsdatensätze. (Wenn ein Kunde auf 
„inaktiv“ geändert wird, werden – nach einer Sicherheitsabfrage – auch alle Pro-
jekte und Aufgaben dieses Kunden auf „inaktiv“ geändert.)
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 = IDAuswahl

Die Sternchen-Taste befndet sich immer neben einem ID-Feld, zum Beispiel vor 
der Kunden-ID (siehe vorige Abbildung). In diesem Feld erwartet das Programm 
eigentlich die Eingabe einer Zahl. Wenn Ihnen aber die Kundennummer nicht 
bekannt ist, bietet Ihnen das Programm an dieser Stelle zwei Möglichkeiten:

1. Per Mausklick auf diese Taste können Sie ein Auswahlfenster öfnen, in dem 
sie den gewünschten Bezugsdatensatz durch Anklicken auswählen können. 

2. Es geht noch bequemer. Sie können in dem ID-Feld den Namen des Kunden 
– oder eines Teils davon – eingeben. (Dass das Feld dafür zu klein ist, muss Sie 
dabei nicht stören.) 

Das Programm sucht dann nach dem passenden Bezugsdatensatz. Wenn es nur 
einen Datensatz gibt, zu dem dieser Suchbegrif passt, wird der Suchbegrif 
durch die ID ersetzt:

Gibt es mehrere passende Datensätze, werden sie in einem Auswahlfenster 
gezeigt. Klicken Sie dann den gewünschten an:
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Einstellungen

Freischaltung
Um das Programm ohne Einschränkungen 
nutzen zu können, müssen Sie einen Frei-
schaltcode eingeben, den Sie beim Entwickler 
oder beim K&K Verlag erwerben können. 

Der DEMO-Hinweis auf der Startseite ver-
schwindet dann. Wenn Sie einen ungültigen 
Code eingeben, erscheint er in roter Schrift 
und durchgestrichen.

Bitte beachten Sie, dass jeder Freischaltscode nur auf EINEM Rechner 
verwendet werden darf.

Login
Im Auslieferungszustand lässt sich das Pro-
gramm ohne Kennwort-Eingabe öfnen. 

Wenn Sie Ihre Daten vor unbefugtem Zugrif 
schützen wollen, entfernen Sie bitte den 
Haken vor Starten ohne Kennworteingabe; 
es erscheint dann ein Feld, in dem Sie ein 
Kennwort eingeben können. 

Wenn Sie das Feld verlassen, wird das Kennwort unsichtbar gemacht. Sie können 
es wieder sichtbar machen, indem Sie in das Feld klicken.
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Fenster

Position

Normalerweise werden beim Programmstart Fenster links oben im Bildschirm 
positioniert. Dadurch kann es leicht geschehen, dass das Programm TimeSheet 
von anderen Fenstern verdeckt wird. Unter Position haben Sie die Möglichkeit, 
die Fenster in einer anderen Monitor-Ecke auszurichten, damit es unter den 
Fenstern anderer Programme sichtbar bleibt. 

Größe Startseite

Das Start-Fenster ist bewusst klein gehalten, damit es seinerseits nicht zu viel 
verdeckt. Falls es Ihnen zu klein ist, können Sie es unter Größe Startseite auf 
150 oder 200 % der Originalgröße skalieren.
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Abrechnung

Art der Rundung

Die erfassten Uhrzeiten oder die sich daraus ergebende Dauer können gerundet 
werden. Folgende Möglichkeiten stehen zur Verfügung:

Aufrunden (↑ ): 
Wenn der unter Genauigkeit angegebene Wert um eine Minute oder mehr über-
schritten wird, wird der nächsthöhere Wert verwendet.

Beispiel (bei einer Genauigkeit von 10 min):
12:00 →  12:00
12:02 →  12:10
12:08 →  12:10
12:10 →  12:10

Abrunden (↓):
Wenn der unter Genauigkeit angegebene Wert nicht erreicht wird, wird der 
nächstniedrigere Wert verwendet.

Beispiel (bei einer Genauigkeit von 10 min):
15:30 →  15:30
15:32 →  15:30
15:38 →  15:30
15:40 →  15:40

Kaufmännisch (↑ ↓):
Ab der Hälfte des unter Genauigkeit angegebenen Wertes wird die Zeit aufge-
rundet, darunter abgerundet.

Beispiel (bei einer Genauigkeit von 10 min):
17:50 →  17:50 ↓
17:54 →  17:50 ↓
17:55 →  18:00 ↑
17:59 →  18:00 ↑

Genauigkeit der Rundung

Hier stehen verschiedene Genauigkeiten zur Verfügung, von minutengenauer 
Abrechnung bis zur Rundung auf volle Stunden. 

Eine Besonderheit ist die Rundung auf sechs Minuten. Das erlaubt die Abrech-
nung in Industrieminuten3 (eine Stunde = 100 Industrieminuten), mit denen man-
che Stempeluhren arbeiten.

3 https://de.wikipedia.org/wiki/Industrieminute

https://de.wikipedia.org/wiki/Industrieminute
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Basis der Rundung

Hier besteht die Wahl zwischen Uhrzeit und Dauer. Damit wird gesteuert, ob 
bereits die eingegebene Start- und Endezeit einer Tätigkeit gerundet wird – oder 
erst das Ergebnis in Minuten.

Das ist entscheidend für die Frage, zu wessen Gunsten die Zeiten gerundet 
werden. Unabhängig davon, ob die Zeiten auf- oder abgerundet werden, geht bei 
der Rundung auf Basis der Uhrzeit die Abweichung gegenüber den ungerun-
deten Zeiten langfristig gegen Null:

Beispiel (bei einer Genauigkeit von 10 min):

Art = aufrunden, Rundungsbasis = Uhrzeit

Eingabe Dauer exakt Zeit gerundet Dauer gerundet

10:02 bis 10:28     20 min 10:10 bis 10:30      20 min
10:39 bis 11:03     24 min 10:40 bis 11:10      30 min
12:27 bis 12:58     31 min 12:30 bis 13:00      30 min = 80 min

Anders sieht es aus, wenn erst das Ergebnis – die Dauer – gerundet wird. 
Dann wirkt sich die „Rundungsrichtung“ deutlicher aus:

Art = aufrunden, Rundungsbasis = Dauer (bei einer Genauigkeit von 10 min)

Eingabe Dauer exakt Dauer gerundet

10:02 bis 10:28     26 min      30 min
10:39 bis 11:03     24 min      30 min
12:27 bis 12:58     31 min      40 min = 100 min

Letztlich sind nicht diese Rundungsregeln (in den Einstellungen) maßgebend, 
sondern die Rundungsregeln im Projekt – die genauso funktionieren, wie hier 
beschrieben. Sie müssen sie also nicht hier in den Einstellungen eintragen. 
Wenn aber bei Ihnen für alle (oder die meisten) Kunden und Projekte die glei-
chen Rundungsregeln gelten, sollten Sie sie hier eintragen. Beim Anlegen neuer 
Kunden übernimmt das Programm automatisch diese Einstellungen in den Kun-
dendatensatz. Ebenso übernimmt das Programm beim Anlegen neuer Projekte 
die Rundungsregeln des Kunden in das Projekt.

Stundensatz / Währung

Diese Angaben sind rein informativ; auf den Abrechnungen erscheint kein 
Betrag. Diese Angaben sollen Ihnen nur helfen, die vereinbarten Stundensätze 
zu speichern.
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Druck

Überschriften

Mit diesen Felder haben Sie die Möglichkeit, die Bezeichnung der beiden Auswer-
tungen (erscheint links oben im Ausdruck) zu variieren, ohne dazu das Drucklay-
out selbst ändern zu müssen. Sie können einen Ausdruck je nach Bedarf zum 
Beispiel mit „Auswertung nach Datum“, „Anlage zur Rechnung“ oder „Stunden-
aufstellung Müller-Lüdenscheidt“ überschreiben.

Diese Felder hier in den Einstellungen sind nur Standard-Vorgaben, die Sie bei 
jedem Ausdruck überschreiben können. 

AbrechnungsNr. drucken

Wenn ein Zeiteintrag abgerechnet wurde, ist er fest mit dieser Abrechnung ver-
knüpft. In den Drucklayouts ist Platz für diese Abrechnungs-ID vorgesehen. Ob 
aber die ID im Ausdruck enthalten sein soll, können Sie selbst festlegen.

Auch diese Einstellung ist nur eine Standard-Vorgabe. Bei jedem Ausdruck kön-
nen Sie eine andere Entscheidung trefen.

Sonstiges

Bezeichnung der Aufgabe 0

Jeder Zeiteintrag ist genau einem Kunden, einem Projekt und einer Aufgabe zuge-
ordnet. Auch wenn Sie grundsätzlich auf die Unterteilung von Projekten in Auf-
gaben verzichten wollen, muss es (aus programmtechnischen Gründen) zu 
jedem Projekt mindestens eine Aufgabe geben. Deswegen wird beim Anlegen 
eines Projekts automatisch eine Aufgabe mit der laufenden Nummer 0 angelegt. 

Dieser Aufgabe können Sie alle Tätigkeiten zuordnen, die zu keiner speziellen 
Aufgabe passen. Dementsprechend könnte diese Aufgabe die Bezeichnung 
„Allgemeines“, „Sonstige Tätigkeiten“, „Weitere Arbeiten“ o.ä. bekommen. 

Mit diesem Feld bestimmen Sie die übliche Bezeichnung, die beim Erstellen 
neuer Projekte automatisch für die Aufgabe 0 vergeben wird; Sie können sie aber 
im Projekt beliebig verändern.
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TIPP: Wenn ein Projekt nur eine Aufgabe hat, wird im Ausdruck keine Bezeich-
nung gezeigt!

Standardüberschrift der Abrechnung

Die Ausdrucke, die Sie von der Abrechnung aus drucken (Stundenaufstellung 
nach Projekt oder Datum) können eine Überschrift bekommen; sie erscheint in 
einem grau hinterlegten Kasten. Hier können Sie eine Bezeichnung eintragen, die 
aber in jeder Abrechnung – sogar bei jedem einzelnen Ausdruck – überschrieben 
werden kann. 

Wenn Sie jede Abrechnung individuell überschreiben wollen (zum Beispiel mit 
Ihrer Ausgangsrechnungsnummer), kann dieses Feld leer bleiben.

Warnen, wenn bei der Zeiterfassung 
Projekt oder Aufgabe geändert werden

Wenn Sie bei der Zeiterfassung nachträglich das zugeordnete Projekt oder die 
Aufgabe ändern, warnt das Programm:

Wenn Ihnen das überfüssig erscheint, können Sie das hier abschalten.

In Zeiterfassung ggf. automatisch neuen Eintrag erzeugen

Wenn dieses Feld aktiviert ist, erzeugt das Programm beim Aufrufen der Funk-
tion Zeiten erfassen (siehe Seite 41) automatisch einen neuen Eintrag, …

… wenn es für den aktuellen Tag noch keinen Eintrag gibt oder
… wenn der letzte Eintrag abgeschlossen ist. 

Ist die letzte Tätigkeit jedoch noch ofen, wird lediglich dieser Eintrag aktiviert.

Hilfefunktion zeigen

In vielen Layouts gibt es kleine, runde, blaue Punkte mit einem Fragezeichen. 
Wenn Sie darauf klicken, erscheint ein so genanntes „Popover“ mit hilfreichen 
Informationen. 

Wenn Sie sich besser mit dem Programm auskennen, werden diese Punkte viel-
leicht etwas lästig. Mit dieser Option können Sie die Hilfefunktion generell ein- 
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und ausschalten. Das funktioniert auch mit dem Markierungsfeld ganz rechts 
unten in den Layouts. 

Balkendiagramm automatisch
nach Datum und Uhrzeit sortieren

Es besteht die Möglichkeit, die Liste der geleisteten Zeiten in Form eines Balken-
diagramms anzeigen zu lassen:

Wenn Sie diese Option aktivieren, wird diese Liste automatisch chronologisch 
sortiert, wenn Sie dieses Layouts aufrufen. Wenn Sie eine andere Sortierung ver-
wenden wollen (die Sie in Liste A oder Liste B vornehmen), deaktivieren Sie 
diese Option. 

Beginn der Zeitliste

Weil es unübersichtlich ist, wenn alle 24 Stunden des Tages angezeigt werden, 
beschränkt sich die Darstellung auf 14 Stunden. Hier kann angegeben werden, 
mit welcher Uhrzeit der Balken beginnen soll. Sie können diesen Wert aber auch 
in der Listendarstellung ändern.

Alle Daten löschen

Das Programm wird mit Testdaten ausgeliefert, damit Sie die Zeiterfassung und 
Abrechnung testen können, ohne erst Kunden, Projekte und Aufgaben erfassen 
zu müssen. 

Bevor Sie mit der Echtverarbeitung beginnen, können Sie mit der Taste 
 Alle Daten löschen…  alle Testdaten (Kunden, Projekte, Aufgaben, Zeiten und 
Ab-rechnungen) löschen. Die Einstellungen werden nicht verändert.

Um zu verhindern, dass ein Anwender seine Daten verliert, weil er „von der Maus 
abgerutscht ist“ (der so genannte „Beatrix-von-Storch-Efekt“), verlangt das Pro-
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gramm eine Bestätigung. Nur wenn der Text richtig eingegeben wurde, beginnt 
das Programm mit dem Löschen der Daten.
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Kunden / Projekte / Aufgaben
Ihre Arbeitszeiten können auf drei Ebenen unterschieden werden: 
Kunde, Projekt und Aufgabe. Damit können Sie Ihre Abrechnungen sehr genau 
diferenzieren. Bei einem Programmierer könnte die Aufteilung so aussehen:

 Kunde Projekt Aufgabe

 Maschinenbau Herbholz GmbH Wartung alte Datenbank Wartung
Neuentwicklung Erstellung Pfichtenheft

Programmierung Stammdaten
Programmierung Bewegungsdaten
Programmierung Auswertungstools
Programmierung Druckfunktionen
Sonstige Programmierarbeiten

Schulungen Schulung Vertrieb
Schulung Produktion
Schulung QM

Bei einem Fotografen könnte die Aufteilung so aussehen:

 Kunde Projekt Aufgabe

 Luck & Behrendt Werbeagentur Werbung Astoria XM Locationsuche
Foto-Shooting
Bildbearbeitung
Sonstige Tätigkeiten

Herbholz GmbH Meetings mit Marketing
Shooting Geschäftsräume
Shooting Mitarbeiter / Porträts
Sonstige Tätigkeiten

Möglicherweise kann auf die Ebene „Aufgabe“ verzichtet werden. 
Eine Übersetzerin unterteilt ihre Arbeiten vielleicht folgendermaßen: 

 Kunde Projekt

 K&K Verlag Gmbh FileMaker for Runaways
FMP Under The Hood

 Verlagshaus Appia De duodecim abusivis saeculi
Praefatio in evangelio

Und ein Gärtner kommt vielleicht mit der Ebene „Kunde“ aus:

 Kunde

 Familie Grabener, Goldlackweg 13
 Familie Schönwerder, Am Hulk 5a
 Gerd Wiesener, Bernstorfstraße 141

Es ist auch möglich, mit unterschiedlich vielen Ebenen zu arbeiten: Der eine 
Kunde will vielleicht pauschal abgerechnet werden, ein anderer Kunde benötigt 
die Abrechnung nach Projekt und Aufgabe getrennt. 
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Wie Sie auch arbeiten wollen: Jeder Zeiteintrag braucht alle drei Zuordnungen. 
Legen Sie also zu jedem Kunden mindestens ein Projekt an; für jedes Projekt 
wird ohnehin automatisch eine Aufgabe (mit der lfd. Nr. 0) erstellt.

Die Übersetzerin kann sich so behelfen:

 Kunde Projekt Aufgabe

 K&K Verlag Gmbh FileMaker for Runaways Übersetzung
FMP Under The Hood Übersetzung

 Verlagshaus Appia De duodecim abusivis saeculi Übersetzung
Praefatio in evangelio Übersetzung

Und der Gärtner benennt Projekt und Aufgabe vielleicht so:

 Kunde Projekt Aufgabe

 Familie Grabener, Goldlackweg 13 Gartenarbeit Gartenarbeit
 Familie Schönwerder, Am Hulk 5 Gartenarbeit Gartenarbeit
 Gerd Wiesener, Bernstorfstraße 131 Gartenarbeit Gartenarbeit

TIPP: 
Die Benennung der Aufgabe spielt in den beiden letzten Fällen ohnehin keine 
Rolle: Wenn ein Projekt nur eine Aufgabe hat, wird in den gedruckten Stunden-
aufstellungen keine Aufgabenbezeichnung gedruckt.
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Kunden
Dieses Modul heißt „Kunden“, je nach Anwendungsfall kann es sich aber auch 
um Auftraggeber, Klienten, Patienten, Niederlassungen, Mitglieder usw. 
handeln. Im Programm und in dieser Dokumentation ist aber immer von „Kun-
den“ die Rede.

Es muss mindestens ein Kunden-Datensatz angelegt werden. Wenn Sie das Pro-
gramm nur dafür nutzen wollen, ihre eigenen Arbeitszeiten auszuwerten, dann 
legen Sie einen Kunden mit Ihrem Namen oder mit der Bezeichnung „Eigene 
Zeiten“ o.ä. an.

Felder

Name / Anschrift / Kommunikationsdaten

Abgesehen vom Namen (Firma und Personenname) und der Kurzbezeichnung 
sind die Felder rein informativ – werden also nirgendwo sonst verwendet. 

Wenn die Felder Internet oder EMail gefüllt sind, verwandeln sich die Feld-
beschriftungen in Tasten; mit Ihnen können Sie dann die eingegebene URL im 
Browser öfnen oder über Ihr E-Mail-Programm eine Mail an den Kunden 
schre ibe n.

Kurzbezeichnung

In manchen Layouts ist kein Platz für den vollständigen Kundennamen:

Schiehallion Verlag GmbH & Co. KG | Frau Dr. Rosemarie Müller-Lüdenscheidt

Darum sollten Sie hier eine Kurzform des Namens eintragen.

Rundung

Wenn Sie einen neuen Kunden anlegen, übernimmt das Programm zunächst die 
„Standard-Rundungsregeln“, wie sie in den Einstellungen hinterlegt sind (siehe 
Seite 23f) – sofern dort etwas eingetragen ist. Sie können für jeden Kunden 
unterschiedliche Regeln festlegen; die Felder dürfen hier aber auch leer bleiben.

Wenn Sie für einen Kunden ein neues Projekt anlegen, werde diese Rundungs-
regeln ins Projekt übernommen, können dort aber überschrieben werden.

Stundensatz

Auch diese Angaben sind rein informativ – als Hilfe für Sie. In den Abrechnungen 
erscheinen nur die Zeitwerte, keine Beträge. 
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Ausschnitte

Projekte

Im Ausschnitt rechts oben erscheinen alle Projekte des aufgerufenen Kunden. 
Von hier aus können auch neue Projekte erfasst werden.

Abrechnungen

Im Ausschnitt unten werden alle Abrechnungen aufgelistet, die für diesen Kun-
den erstellt wurden. Die jüngste Abrechnung erscheint oben im Ausschnitt.

Tasten

Löschen

Das Programm prüft, ob für einen Kunden bereits Bezugsdaten (Projekte, Auf-
gaben, Zeiten, Abrechnungen) gespeichert sind – und weist ggf. darauf hin. 
Wenn der Kunde gelöscht wird, werden auch alle seine Bezugsdaten gelöscht. 

Kunden mit unberechneten Zeiten suchen

Die Abrechnung wird entweder vom Kunden oder vom Projekt aus gestartet. Das 
heißt: Es werden entweder alle bislang unberechneten Zeiten eines Kunden oder 
eines Projekts abgerechnet. (Es ist möglich, einen Kunden komplett abzurechnen, 
für einen anderen Kunden aber nach Projekten getrennte Abrechnungen zu 
erstellen.)

Mit dieser Taste können Sie schnell alle Kunden selektieren, für die unberech-
nete Zeiten vorhanden sind. 

Diesen Kunden abrechnen

TIPP: Wenn ein Kunde mehrere laufende Projekte hat, werden die mit dieser 
Funktion in einer Abrechnung zusammengefasst. Es ist aber auch möglich, die 
Abrechnungen für jedes Projekt einzeln zu erstellen.

Wenn Sie diesen Vorgang starten, prüft das Programm zunächst, ob für diesen 
Kunden überhaupt unberechnete Zeiten vorhanden sind. (Zeiten für Projekte, 
die mit „Dieses Projekt nicht abrechnen“ gekennzeichnet sind – siehe Seite 35 –, 
bleiben unberücksichtigt.) 

Anschließend fragt das Programm, bis zu welchem Datum die unberechneten 
Zeiten abgerechnet werden sollen. (Möglicherweise erscheint anschließend trotz-
dem die Meldung, dass keine Daten abzurechnen. Das ist der Fall, wenn die 
unberechneten Zeiten nach dem Stichtag liegen.) 

Schließlich wird eine neue Abrechnung erstellt und die abgerechneten Zeiten mit 
der Abrechnungsnummer gekennzeichnet.
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Weitere Layouts

Detailansicht: Geleistete Zeiten

Hier befndet sich ein Ausschnitt, in dem die (unberechneten und berechneten) 
Arbeitszeiten dieses Kunden aufgelistet werden können. In den Feldern über 
dem Ausschnitt muss der gewünschte Datumsbereich ausgewählt werden.

Mit den Tasten rechts daneben kann der Zeitraum bequem vorgegeben werden: 

Wenn Sie auf die zweite Taste klicken, wird der aktuelle Monat ausgewählt; mit 
den Tasten links und rechts daneben werden jeweils der vorige bzw. der fol-
gende Monat aufgerufen. 

Sie können aber auch einen beliebigen Datumsbereich eingeben.
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Projekte
Auch wenn Sie Ihre Zeiten innerhalb eines Kunden nicht weiter diferenzieren 
wollen, müssen Sie wenigstens ein Projekt je Kunden erfassen.

Felder

Kunde

Wenn Sie ein neues Projekt von der Kundendatei aus anlegen, wird die ID des 
Kunden automatisch ins Projekt übernommen. Wenn Sie in der Projektdatei 
einen neuen Datensatz anlegen, müssen Sie die Kunden-ID selbst eintragen. 

Das geschieht 

a) durch Eingabe der Kunden-ID, 
b) durch Klicken auf die Schaltfäche  *  und Auswahl aus der Liste oder 
c) durch Eingabe eines Suchbegrifs (siehe Seite 20).

ProjektID

Die Projekt-ID wird beim Erstellen automatisch vergeben und kann nachträglich 
nicht geändert werden.

Projekttitel

Dies ist ein Pfichtfeld. Diese Bezeichnung erscheint auch auf den Auswertungen 
und Abrechnungen.

Beschreibung

Dieses Feld ist optional. Hier können Sie zum Beispiel eintragen, um was es beim 
Projekt geht, wer der Ansprechpartner ist, oder wieviel Stunden Sie veranschlagt 
haben. Dieser Text erscheint später im Ausdruck „Stundenaufstellung nach Pro-
jekt“.

Beginn / Ende

Hier können Sie die (Soll-)Laufzeit des Projekts angeben. Diese Angaben sind 
rein informativ; Sie können auch außerhalb der Projektlaufzeit Zeiten erfassen. 

Wenn – bei ofenen Projekten – das Ende-Datum in der Vergangenheit liegt, 
erscheint neben dem Feld ein rotes A (für „außer Plan“). Dieser Hinweis ver-
schwindet, wenn das Projekt den Status „erledigt“ bekommt.
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Stundensatz

Wenn beim Kunden ein Stundensatz hinterlegt ist, wird der ins aktuelle Projekt 
übernommen; der Wert kann hier aber überschrieben werden.

Auch diese Angaben sind rein informativ – als Hilfe für Sie. 
Auf den Abrechnungen erscheinen nur die Zeitwerte, keine Beträge. 

Rundung

Wenn Sie ein neues Projekt anlegen, übernimmt das Programm zunächst die 
Rundungsregeln, wie sie beim Kunden hinterlegt sind; falls dort nichts hinterlegt 
ist, verwendet das Programm die Rundungsregeln aus den Programmeinstellun-
gen (siehe Seite 23f). Wenn weder beim Kunden noch in den Einstellungen 
Werte hinterlegt sind, müssen Sie die Einstellungen jetzt vornehmen.

Kennzeichen: Dieses Projekt nicht abrechnen

Hier können Sie die Projekte kennzeichnen, für die Sie zwar Zeiten erfassen wol-
len, die aber nicht abgerechnet werden sollen – zum Beispiel für Projekte, mit 
denen Sie Zeiten erfassen wollen, die keinem bestimmten Kunden zugewiesen 
werden können. 

So gekennzeichnete Projekte bleiben bei den Funktionen Projekte mit unbe
rechneten Zeiten suchen und Dieses Projekt abrechnen… unberücksichtigt.

Aufgaben

Im Ausschnitt rechts oben werden die Aufgaben des aktuellen Projekts gezeigt.

Bei der „lfd. Nr.“ handelt es sich nicht um eine (eindeutige, unveränderbare) ID, 
sondern um freie Nummer; Sie können sie ändern, wenn Sie zum Beispiel die 
Reihenfolge ändern wollen. Es sollte aber innerhalb eines Projekts keine zwei 
Aufgaben mit der gleichen lfd. Nr. geben. 

Geleistete Zeiten

Im Ausschnitt rechts unten werden alle diesem Projekt zugeordneten Zeiten auf-
gelistet, in chronologischer Reihenfolge – ohne Unterscheidung nach Aufgaben. 

Tasten

Projekte mit unberechneten Zeiten suchen

Die Abrechnung wird entweder vom Kunden oder vom Projekt aus gestartet. Das 
heißt: Es werden entweder alle bislang unberechneten Zeiten eines Kunden oder 
eines Projekts abgerechnet. (Es ist durchaus möglich, einen Kunden komplett 
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abzurechnen, für einen anderen Kunden aber nach Projekten getrennte Abrech-
nungen zu erstellen.)

Mit dieser Taste können Sie schnell alle Kunden selektieren, für die unberech-
nete Zeiten vorhanden sind. 

Dieses Projekt abrechnen
Diese Taste in inaktiv (grau), wenn es für dieses Projekt keine unberechneten Zei-
ten gibt oder wenn es mit „Dieses Projekt nicht abrechnen“ gekennzeichnet ist. 

TIPP: Mit dieser Funktion wird für jedes Projekt eine eigene Abrechnung er-
stellt. Es ist aber auch möglich, die Projekte eines Kunden zusammenzufassen. 
Starten Sie die Abrechnung in dem Fall vom Kunden aus (siehe Seite 32).

Das Programm fragt, bis zu welchem Datum (einschließlich) die unberechneten 
Zeiten abgerechnet werden sollen. (Möglicherweise erscheint anschließend trotz-
dem die Meldung, dass keine Daten abzurechnen. Das ist der Fall, wenn die 
unberechneten Zeiten nach dem Abgrenzungsdatum liegen.)

Schließlich wird eine neue Abrechnung erstellt und die abgerechneten Zeiten mit 
der Abrechnungsnummer gekennzeichnet.

Weitere Layouts

Detailansicht: Geleistete Zeiten

Hier befndet sich ein Ausschnitt, in dem die (unberechneten und berechneten) 
Arbeitszeiten dieses Projekts aufgelistet werden können. In den Feldern über 
dem Ausschnitt muss der gewünschte Datumsbereich ausgewählt werden.

Mit den Tasten rechts daneben kann der Zeitraum bequem vorgegeben werden: 

Wenn Sie auf die zweite Taste klicken, wird der aktuelle Monat ausgewählt; mit 
den Tasten links und rechts daneben werden jeweils der vorige bzw. der folgen-
de Monat aufgerufen. 

Sie können aber auch einen beliebigen Datumsbereich eingeben.
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Aufgaben
Wie bereits erwähnt (siehe Seite 29): Jeder Zeiteintrag muss auch einer Aufgabe 
zugeordnet sein. Deswegen wird beim Erstellen eines neuen Projekts automa-
tisch eine Aufgabe mit der lfd. Nr. 0 angelegt. Wenn Sie Ihre Projekte nicht in 
„Aufgaben“ diferenzieren wollen, brauchen Sie sich um diese Aufgabe nicht wei-
ter zu kümmern: Wenn ein Projekt nur aus einer Aufgabe besteht, wird die 
Bezeichnung ohnehin nicht mitgedruckt.

Felder

Kunde / Projekt

Wenn Sie die Aufgabe vom Projekt aus anlegen, werden diese beiden Angaben 
automatisch übernommen. Wenn Sie im Layout „Aufgaben“ eine neuen Daten-
satz anlegen, müssen Sie diese beiden Felder selbst eintragen. 

Im Feld KundenID können Sie die Nummer oder einen Suchbegrif eintragen; 
alternativ können Sie mit  *  die Kundenliste einblenden oder einen Suchbegrif 
eingeben (siehe Seite 20).

Wenn Sie den Kunden ausgewählt haben, zeigt das Programm im Feld Pro
jektID ein Einblendmenü mit allen ofenen Projekten dieses Kunden:

AufgabenID

Die Aufgaben-ID wird vom Programm automatisch vergeben; sie ist über alle 
Datensätze eindeutig und kann nachträglich nicht verändert werden. 

lfd. Nr.

Diese Nummer wird zwar zunächst auch automatisch vom Programm vergeben, 
ist aber nur innerhalb eines Projekts eindeutig und darf nachträglich geändert 
werden – um zum Beispiel die Reihenfolge der Aufgaben zu ändern. 

Beschreibung / Bemerkungen

Beide Felder rein informativ; sie erscheinen nicht in der Abrechnung.

Ausschnitt
Im Ausschnitt rechts werden alle bisher für diese Aufgabe erfassten Tätigkeiten 
aufgelistet und addiert.
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Zeiten
Hier werden die drei Listenansichten des Moduls „Zeiten“ beschrieben. 
Hier können keine neue Zeiten erfasst werden; das geschieht mit der Funktion 
Zeiten erfassen – siehe Seite 41.

Im Modul „Zeiten“ gibt es keine Detailansicht, dafür aber gleich drei Listen-
ansichten. Die ersten beiden sind fast identisch, in der Liste B wird aber in einer 
zweiten Zeile das Feld Bemerkungen gezeigt (in dem Informationen zu den 
geleisteten Arbeiten erfasst werden können).

Sie wechseln zwischen den beiden Ansichten durch Klicken auf das blaue Dreieck 
ganz links in der Zeile:

Liste A

Liste B

Zusätzlich gibt es ein Liste, in der die Zeiten als farbiges Balkendiagramm 
dargestellt werden:

Liste C

Die Farbe des Balkens wird im Projekt eingestellt, kann aber hier – mit dem 
Pinsel-Icon links vom Balkendiagramm – geändert. Die Änderung betrift aber 
nicht nur die eine Zeile, sondern alle Einträge des Projekts.
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Die „üblichen“ Methoden des Layoutwechsels (siehe Seite 10) funktionieren 
natürlich ebenfalls. Das bedeutet, Sie können zwischen den Ansichten auch mit 
den Tasten  A ,  B  und  C  wechseln.

TIPP: Wenn die Datensätze nach Datum sortiert werden (durch Klicken auf 
den Spaltenkopf „Datum“), wird eine Zwischensumme je Monat dargestellt.

Die Liste A ist gut geeignet, um schnell herauszufnden, 

• wieviele Leistungen noch nicht abgerechnet wurden,

• wieviel Stunden in einem Projekt bisher zusammengekommen sind,

• wieviel in welchem Zeitraum geleistet wurde

usw. Dazu müssen lediglich die gewünschten Daten selektiert werden (siehe 
Seite 13).

In den Einstellungen können Sie festlegen, ob die aufgerufenen Daten beim 
Wechsel in die Liste C automatisch chronologisch sortiert werden sollen (siehe 
Seite 28).

Wenn Sie die Balkendiagramm-Darstellung auch in anderer Sortierung (zum 
Beispiel nach Kunde oder Projekt) sehen wollen, deaktivieren Sie diese Option.

Löschen von Zeiten
Zeiten können nur gelöscht werden, wenn sie noch nicht abgerechnet sind, das 
heißt: wenn die Spalte mit der Abrechnungs-ID (ganz rechts in der Listenansicht) 
noch leer ist. Anderenfalls ist die Taste  —  ausgeblendet.

Wenn Sie später Ihre Datenbank „aufräumen“ und erledigte Zeiten und Abrech-
nungen löschen wollen, gibt es ein kleines Problem: Wie auf Seite 46 erklärt wird, 
können Sie zwar Abrechnungen löschen – aber die dazugehörenden Zeiten 
werden nicht gelöscht, sondern nur als „unberechnet“ gekennzeichnet.

Damit Sie nach dem Löschen der Abrechnungen die Zeiten nicht einzeln 
löschen müssen, gibt es ganz unten in der Listenansicht der Zeiten eine Taste 
 Aufgerufene Einträge löschen... , mit der alle aufgerufenen Zeiten gelöscht werden 
können. Bereits abgerechnete Zeiten, die irrtümlich aufgerufen wurden, bleiben 
beim Löschen unberücksichtigt.

Exportieren
Ganz unten im Fenster befndet sich die Taste  Exportieren… . Damit können Sie die 
aufgerufenen Zeiten exportieren. Die Daten werden im CSV-Format gespeichert. 
Solche Dateien können von Excel, OpenOfce, Numbers und ähnlichen Program-
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men geöfnet werden. Das Programm fragt zu Beginn nach dem gewünschten 
Dateinamen. (Die Endung .csv muss nicht eingegeben werden.) Die Datei wird 
auf dem Desktop Ihres Rechners gespeichert. 

Es werden folgende Felder exportiert:

1. Datum
2. Beginnzeit (nach den vorgebenen Rundungsregeln)
3. Endezeit (nach den vorgegebenen Rundungsregeln)
4. Dauer als Zeitfeld (zum Beispiel 1:15)
5. Dauer als numerischer Wert (zum Beispiel 1,25)

6. ID des Kunden
7. Name des Kunden

8. ID des Projekts
9. Bezeichnung des Projekts

10. ID der Aufgabe
11. lfd. Nr. der Aufgabe
12. Bezeichnung der Aufgabe

13. Bemerkungen zum Termin

14. ID der Abrechnung

TIPP: 
Wenn Sie beim Klicken auf die Taste die Umschalttaste  ⇧   gedrückt halten,
… können Sie selbst festlegen, welche Felder exportiert werden sollen,
… können Sie selbst das Dateiformat auswählen,
… können Sie selbst den Speicherort auswählen.
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Zeiten erfassen
In diesem Layout werden die Arbeitszeiten erfasst. Sie gelangen von der Start-
seite mit der Taste  Zeiten erfassen  oder mit dem gleichnamigen Eintrag im Ein-
blendmenü  Wechseln zu…  hierher.

Erstellen eines neuen Eintrags
Immer wenn Sie diese Funktion neu aufrufen, zeigt das Programm die Einträge 
des aktuellen Tages, in chronologischer Reihenfolge. 

Wenn es für den aktuellen Tag noch keinen Eintrag gibt, müssen Sie mit der 
Taste Neuer Eintrag (oben im Kopf) eine neue Zeile erstellen. Das Datum und 
die aktuelle Beginnzeit werden automatisch eingetragen, können aber geändert 
werden.

TIPP:
In den Einstellungen (siehe Seite 26) können Sie mit der Option

 ▢    In Zeiterfassung ggf. automatisch einen neuen Eintrag erfassen 

einstellen, dass automatisch eine neue Zeile erstellt wird, wenn beim Aufrufen 
der Funktion Zeiten erfassen kein ofener Eintrag vorhanden ist.

Auswahl des Projekts

Wenn Sie einen neuen Zeiteintrag erstellen, öfnet sich automatisch ein „Pop-
over“, das alle ofenen Projekte zeigt. Sie haben aber die Möglichkeit, auch die 
abgeschlossenen Projekte anzuzeigen. 

Gibt es nur ein ofenes Projekt, wird es automatisch eingetragen, ohne dass das 
Popover gezeigt wird. Anderenfalls klicken Sie das gewünschte Projekt an.

Auswahl der Aufgabe

Nach der Auswahl des Projekts öfnet sich automatisch ein Popover, das alle 
ofenen Aufgaben des Projekt zeigt. Klicken Sie die gewünschte Aufgabe an.

Gibt es für das Projekt nur eine Aufgabe, wird es automatisch eingetragen, ohne 
dass das Popover gezeigt wird.

TIPP: 
Wenn Sie die Projekt- oder Aufgaben-ID über die Tastatur eingeben wollen 
(also nicht über die Popover-Auswahl), dann halten Sie  ⇧  - oder  Alt -Taste 
gedrückt, während Sie das betrefende Feld anklicken.
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Tasten
Oben befnden sich vier Tasten:

Abschließen

Diese Taste ist nicht aktiv, wenn der letzte Eintrag noch nicht beendet ist. Durch 
Klicken auf diese Taste wird die aktuelle Uhrzeit in das Feld Ende eingetragen.

Neuer leerer Eintrag

Hiermit wird der letzte Eintrag – falls er noch ofen ist – mit der aktuellen Uhrzeit 
beendet und ein neuer Eintrag erstellt. Es erscheint die Projektauswahl, wie oben 
beschrieben.

Neuer Eintrag, gleiches Projekt

Wie zuvor wird ggf. der letzte ofene Eintrag abgeschlossen und ein neuer Eintrag 
erstellt. Das Programm übernimmt aber die Projekt-ID des vorigen Eintrags. Das 
ist dann sinnvoll, wenn sie innerhalb eines Projekts an einer anderen Aufgabe 
arbeiten wollen.

Neuer Eintrag, gleiche Aufgabe

Diese Taste funktioniert wie die vorige; es werden aber Projekt und Aufgabe des 
aktiven Eintrags übernommen – wenn Sie zum Beispiel nach einer Arbeitsunter-
brechung die Aufgabe fortsetzen wollen.

Die beiden letzten Funktionen übernehmen die Angabe(n) der aktiven Zeile. 
Wenn Sie zum Beispiel die erste Tätigkeit des Tages fortsetzen wollen, klicken Sie 
zuerst die erste Zeile an und klicken Sie dann auf  Neuer Eintrag, gleiches Projekt  oder 
 Neuer Eintrag, gleiche Aufgabe .

TIPP: 
Normalerweise müssen in FileMaker Zeitangaben mit einem Doppelpunkt als 
Trenner zwischen Stunden und Minuten eingegeben werden, zum Beispiel in 
der Form 9:45. In dieser Anwendung können Sie sich die Arbeit erleichtern, in 
dem Sie als Trennzeichen ein Komma verwenden oder die Zeit ganz ohne 
Trennzeichen eingeben:

11 → 11:00
945 → 9:45

10,3 → 10:30
1452 → 14:52

Und noch ein TIPP: Die aktuelle Uhrzeit fügen Sie mit der Tastenkombination 
 Strg +  ,   (Windows) bzw.  cmd +   ,   (Macintosh) ein. 



Handbuch kege TimeSheet v 2.0 43

Zeiten abrechnen

Vorbereiten der Abrechnung
Bei der Abrechnung werden die zu einem Projekt bzw. zu einem Kunden gehö-
renden (noch nicht abgerechneten) Zeiten gesammelt und unter einer neuen 
Abrechnungsnummer im Modul Abrechnungen zusammengefasst. 
Diese Zeiten können dann in Form einer „Auswertung“ oder „Zeitübersicht“ aus-
gedruckt oder als PDF gespeichert werden.

Die Abrechnung kann vom Kunden oder vom Projekt aus gestartet werden. 

Wenn Sie die Abrechnung vom Kunden aus aufrufen, werden alle ofenen Zeiten 
des Kunden berücksichtigt. Wenn Sie für jedes Projekt eine separate Abrechnung 
benötigen, müssen Sie die Abrechnung vom Modul Projekte aus starten.

Taste: Diesen Kunden / dieses Projekt abrechnen
Das Script prüft zuerst, ob für den Kunden / das Projekt überhaupt unberechnete 
Zeiten vorliegen. Anschließend fragt es nach dem Datum, bis zu dem (einschließ-
lich) Zeiten berücksichtigt werden sollen. Hier wird das Tagesdatum vorgeschla-
gen, es kann aber auch ein anderer Tag – zum Beispiel – der letzte des abgelaufe-
nen Monats – eingetragen werden.

Wenn das Programm unter diesen Angaben unberechnete Zeiten fndet, legt es 
im Modul Abrechnungen einen neuen Datensatz mit einer neuen Abrechnungs-
nummer an und markiert die Zeiten mit dieser Abrechnungsnummer. 

Die Abrechnung wird im Ausschnitt „Abrechnungen“ gezeigt und kann von dort 
aus mit der  > -Taste aufgerufen werden:

Kunden / Projekte mit unberechneten Zeiten suchen
Wenn Sie alle Kunden oder Projekte abrechnen wollen, empfehlt es sich, vorher 
mit dieser Taste die zu bearbeitenden Datensätze zu selektieren. Bitte beachten:

• Projekte, bei denen das Kennzeichen Dieses Projekt nicht abrechnen 
gesetzt ist, bleiben unberücksichtigt.

• Unberechnete Zeiten werden aber auch dann berücksichtigt, wenn der Kunde 
oder das Projekt als „inaktiv“ bzw. „erledigt“ gekennzeichnet ist.
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Abrechnung

Neue Abrechnungen erstellen 
Neue Abrechnungen können nur vom Modul Kunden oder Projekte aus erzeugt 
werden; die Taste  Neu  ist hier (im Blätternmodus) deaktiviert.

Bezeichnung 
Das (optionale) Feld Bezeichnung erscheint im Kopf der Ausdrucke (Stundenauf-
stellung nach Projekt oder nach Datum), in einem grau hinterlegten Kasten. Hier 
kann zum Beispiel

Anlage zur Rechnung
Abrechnung September 2017

oder ähnliches eingetragen werden.

Sie können einen „Standardtext“ in den Einstellungen eintragen (siehe Seite 26). 
Er wird beim Erstellen einer Abrechnung automatisch übernommen. Die Be-
zeichnung kann aber in jeder Abrechnung überschrieben werden. Bei jedem Aus-
druck fragt das Programm nach der jetzt zu verwendenden Überschrift. Sie kön-
nen hier einen abweichenden Text eintragen; er gilt nur für den aktuellen Aus-
druck, er wird nicht in der Abrechnung gespeichert.

Abrechnung löschen

Wichtig: Mit der Taste  Löschen  wird nur die Abrechnung selbst gelöscht – die 
erfassten Zeiten bleiben erhalten! 

Wenn Sie also beim Ausdruck einer Abrechnung feststellen, dass Zeiten fehlen 
oder nicht korrekt erfasst wurden, brauchen Sie nur die Abrechnung zu löschen; 
Sie können dann die Zeiteinträge korrigieren und können die Abrechnung dann 
wiederholen. 

Einzelne Zeiten einer Abrechnung löschen
Wenn Sie aber einen Eintrag mit der Taste  X  rechts im Ausschnitt löschen, wird 
diese Arbeitszeit nicht nur aus der Abrechnung entfernt, sondern auch in der 
Tabelle „Zeiten“ gelöscht!

Detailansicht „Tätigkeiten“
Der Ausschnitt auf der rechten Seite der Hauptmaske zeigt aus Platzgründen nur 
wenige Spalten der abgerechneten Zeiten. Wenn Sie mehr Daten sehen oder 



Handbuch kege TimeSheet v 2.0 45

sogar die Zeiten bearbeiten wollen, wechseln Sie bitte in das Layout 
„Tätigkeiten“. 

Änderungen in diesem Ausschnitt betrefen (wie das Löschen von Einträgen) 
nicht nur die aktuelle Abrechnung, sondern auch die Tabelle „Zeiten“.
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Drucken
In folgenden Modulen können Sie Daten drucken oder als PDF-Datei ausgeben:

Projekte

• Projektliste (kurz)

Diese Liste enthält die wichtigsten Angaben zum Projekt und den dazu 
gehörenden Aufgaben. Sie wird im Querformat gedruckt.
Es werden die aufgerufenen Datensätze berücksichtigt.
Die Projekte werden nach Kundenname und Projektnummer sortiert.

• Projektliste (lang)

Diese Liste enthält ebenfalls die aufgerufenen Projekte und dazugehörenden 
Aufgaben; sie wird aber Hochformat gedruckt.

Zeiten

• Tätigkeitenliste A

Dies ist eine schlichte, einzeilige Liste im Querformat, mit Angabe zu Kunde, 
Projekt, Aufgabe und Abrechnung.
Es werden die aufgerufenen Daten gedruckt.
Die Daten werden automatisch nach Datum und Uhrzeit sortiert.

• Tätigkeitenliste B

Wie zuvor; zusätzlich wird hier aber – falls vorhanden – eine Bemerkung zur 
Tätigkeit gedruckt. Aus Platzgründen wird von Projekt und Aufgabe nur die ID 
gezeigt.

• Stundenauftstellung nach Projekt

Aufistung der Zeiten, sortiert und gruppiert nach Projekt und Aufgabe

• Stundenaufstellung nach Datum

Aufistung der Zeiten, sortiert und gruppiert nach Datum

Abrechnungen

• Stundenauftstellung nach Projekt

• Stundenaufstellung nach Datum

Diese Listen sehen genauso aus wie die des Moduls Zeiten; sie enthalten aber 
immer die Zeiten einer bestimmten Abrechnung.

Im Modul Abrechnungen werden automatisch die Zeiten selektiert, die zur 
aktuellen Abrechnung gehören. Bei allen anderen Druckfunktionen werden die 
jeweils aufgerufenen Datensätze gedruckt.

Die Datensätze werden vor dem Druck automatisch so sortiert, wie es das Druck-
format vorsieht.
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Zugang mit Admin-Rechten
Das Programm TimeSheet wird mit eingeschränkten Rechten gestartet – die aber 
völlig ausreichen, um sämtliche Funktionen zu nutzen.  

Wenn Sie eine Lizenz mit Admin-Rechten erworben haben und Scripts, Feld-
defnitionen, Layouts usw. verändern wollen, müssen Sie das Programm bei 
gedrückter  Alt -Taste öfnen. Dann verwendet FileMaker nicht das voreingestellte 
Standardpasswort, sondern zeigt einen Dialog, in dem Sie Kontoname und Pass
wort eingeben können, die Ihnen beim Kauf der Lizenz genannt worden sind.

Es ist aber nicht ratsam, die normale Zeiterfassung mit Admin-Rechten vorzu-
nehmen, weil damit auch bestimmte Schutzmechanismen nicht mehr greifen.

Wenn Sie das Programm trotzdem immer mit Admin-Rechten öfnen wollen, soll-
ten Sie Kontoname und Passwort – in beiden Dateien! – unter Dateioptionen... 
eintragen. (Dazu müssen Sie die Datenbank mit Admin-Rechten geöfnet haben.) 
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Zugrif auf Menübefehle
Die aktuelle Version von TimeSheet verwendet ein eigenes „Menüset“, in dem 
einige Befehle nicht die üblichen FileMaker-Funktionen aufrufen, sondern statt 
dessen die entsprechenden Scripte, die auch mit den blauen Tasten aufgerufen 
werden. Diese Menübefehle sind mit einem Sternchen (*)  gekennzeichnet.

Links: ein Standard-FileMaker-Menü, 

rechts: das TimeSheet-Menüset

Dieses Menüset wird beim Starten automatisch geladen – auch wenn Sie mit 
dem Masterpasswort als „Admin“ eingeloggt sind. Wenn Sie Funktionen aufrufen 
wollen, die im Menüset nicht vorhanden sind (zum Beispiel Feldinhalt ersetzen), 
müssen Sie zunächst wieder das Standard-FileMaker-Menü aktivieren. Das 
geschieht mit dem Befehl Werkzeuge →  Angepasste Menüs →  [StandardFile
MakerMenü].

Bitte beachten Sie, nun aber auch wieder Befehle wie Neuer Datensatz, 
Suchenmodus usw. nicht mehr die TimeSheet-Scripte verwenden!

Diese Tastaturkürzel – und die dazu gehörenden Menübefehle – stehen im 
„TimeSheet-Menüset“ zusätzlich zur Verfügung:

Macintosh Windows

cmd+P Strg+P  Drucken 

cmd+N Strg+N  Neu 

cmd+E Strg+E  Löschen 

cmd+F Strg+F  Suchen 

cmd+R Strg+R  Letzte Suche ändern  *

cmd+J Strg+J  Alle zeigen 

cmd+T Strg+T  Ausschließen  *

⇧ +cmd+T ⇧ +Strg+T  Mehrere Datensätze ausschließen  *

* Diese Tasten befnden sich in einem Popover
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Stichwortverzeichnis
Abrechnung..............................................................42, 44
Abrechnung, Kunden.....................................................32
Abrechnung, Projekt......................................................36
Admin-Rechte.................................................................47
Alle Daten löschen.........................................................27
Aufgabe...........................................................................29
Aufgaben.........................................................................37
Balkendiagramm............................................................27
Benutzeroberfäche.........................................................7
Bildschirmaufösung........................................................3
Datensatzstatus..............................................................19
Datensatzstatus ändern................................................19
Demo-Version.................................................................21
Desktop...........................................................................17
Distributor.........................................................................6
Dock (Macintosh)..............................................................3
Drucken.....................................................................16, 46
Einstellungen..................................................................21
Einstellungen, Sonstiges................................................25
Entwickler..........................................................................6
Exportieren.....................................................................39
Fenster ausblenden.......................................................18
Fenster schließen...........................................................18
Fenster, neu öfnen........................................................18
Fensterposition..............................................................21
Freischaltcode.................................................................21
Freischaltung..................................................................21
Hilfe............................................................................17, 26
Hilfefunktion...................................................................26
ID-Auswahl......................................................................20
Kennwort.........................................................................21
Kunden......................................................................29, 31
Kurzbezeichnung............................................................31
Layoutwechsel................................................................10
Layoutwechsel per Tastatur..........................................10
Login................................................................................21
Monitorgröße....................................................................3
Navigationsbereich..........................................................8
Neues Fenster.................................................................18

Passwort..........................................................................21
Projekt.............................................................................29
Projekt nicht abrechnen................................................35
Projekte...........................................................................34
Projektliste......................................................................46
Rundung.............................................................23, 31, 35
Rundung, Basis...............................................................24
Schaltfächen.....................................................................7
Schriften, benötigte..........................................................3
Sortieren..........................................................................17
Starter................................................................................5
Startseite...........................................................................5
Startseite, Größe ändern...............................................21
Status des Datensatzes.................................................19
Statusanzeige....................................................................9
Statusbereich....................................................................8
Stundenaufstellung nach Datum.................................46
Stundenauftstellung nach Projekt...............................46
Stundensatz..............................................................24, 35
Suchen.............................................................................13
Suchen, Kunden mit unberechneten Zeiten...............32
Suchen, Projekte mit unberechneten Zeiten..............35
Suchen, weitere Funktionen.........................................13
Tasten................................................................................7
Tasten, Navigation............................................................9
Tasten, Standard............................................................12
Tasten, Symbol.................................................................7
Tätigkeitenliste...............................................................46
Testdaten....................................................................4, 27
Überschriften für Druck................................................25
Voraussetzungen..............................................................3
Währung..........................................................................24
Zeiteingabe leicht gemacht...........................................42
Zeiten...............................................................................38
Zeiten abrechnen...........................................................42
Zeiten erfassen...............................................................41
Zeiten exportieren.........................................................38
Zeiterfassung..................................................................41
Zeitliste, Beginn..............................................................27
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