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1 Neuerungen in S-Control 11 Service Pack 3 

Mit dem Service Pack 3 wurden zwei neue Funktionen eingeführt, die in diesem Dokument kurz 
beschrieben werden sollen. 

1.1 Das neue Sollstunden-Modell 

Für die tagesgenaue Auswertung der Sollstunden haben wir das Zeitmodell in S-Control 
erweitert. 

Es ist nun möglich, für einen Mitarbeiter die folgenden beiden Sollstunden-Modelle zu verwalten: 

• Tages-Sollstunden: Hierbei definieren Sie die Tages-Sollarbeitszeit für jeden  
Mitarbeiter. Nach der Eingabe einer Tages-Sollstundenzeit werden 
automatisch die monatlichen Sollstunden berechnet und im unteren 
Bereich „Stunden“ dargestellt. Auf eine Eingabe der Monats-
Sollstunden dort wird ab Service Pack 3 verzichtet.  
Dieses Sollstunden-Modell existierte bereits in älteren Versionen von 
S-Control und wurde von dort übernommen. 

 

 

• Monats-Sollstunden: Für die Mitarbeiter, die Monatszeitverträge besitzen, kann das neue 
Sollstunden-Modell „Monats-Sollstunden“ verwendet werden. Ist 
dieses Modell definiert, können die Monats-Sollstunden in dem Feld 
„Monatsstunden“ erfasst werden. Nach der Eingabe werden die 
Sollstunden für den Jahreszeitraum im Bereich „Stunden“ sofort neu 
errechnet.  
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Beide Alternativen werden, wie Sie es von S-Control kennen, historisiert. Dieses bedeutet, dass 
die getätigten Eingaben ab einem festgelegten Datum gültig sind (das „Gültig ab Datum“) und 
bis zum nächsten Datum-Eintrag für die Sollstunden-Berechnung verwendet werden. 

Zusätzlich zu den jeweiligen Sollstunden kann jedem Anwender ein eigener Feiertagskalender 
zugeordnet werden. Dieser Feiertagskalender wird ebenfalls mit in die Historisierung 
aufgenommen. 

1.1.1 Anlage eines neuen Sollstunden-Modells 

Über die Schaltfläche „+“ im Register „Zeiten“ kann ein neues Sollstunden-Modell definiert 
werden. Es erscheint ein Dialog, in dem Sie das Modell auswählen können: 

 

In der Auswahlliste „Sollstunden-Modell“ können Sie entscheiden, ob der neue Eintrag ein 
Tagesstunden- oder ein Monatsstunden-Modell beschreibt.  

In dem Feld „Datum“ (bzw. „Monat“ bei der Auswahl „Monatsstunden“) legen Sie den Zeitpunkt 
fest, ab dem das neue Modell gelten soll.  

Nach einem OK wird der neue Eintrag in die „Gültig ab Datum“-Liste aufgenommen und Sie 
können die jeweiligen Sollstunden definieren. 

Gelöscht werden Einträge in der „Gültig ab Datum“-Liste mit der Schaltfläche „x“. 
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Bitte beachten Sie: 

• Monats-Sollstunden beginnen immer mit dem Ersten und Enden mit dem Letzten eines 
Monats. 

• Die Liste der Sollstunden im Bereich „Stunden“ wird unverzüglich nach der Eingabe der 
Stunden oder nach dem Wechseln des Feiertagskalenders neu berechnet. 

• Die Stundenberechnungsgrundlage (SBG) müssen Sie weiterhin über den Befehl 
„Monatsbuchung“ berechnen lassen. 

• Alle Änderungen werden gespeichert, wenn Sie den Mitarbeiter-Stammdatendialog mit 
„OK“ verlassen. Ein gesondertes Speichern der Zeiteinträge ist nicht mehr notwendig.  

 

1.1.2 Angepasste und neue Auswertungen für die Sollstundenberechnung 

Für die neuen Sollstunden-Modelle haben wir die folgenden Auswertungen angepasst bzw. 
ergänzt: 

• M01 - Arbeitsstunden Soll-/Istvergleich Mitarbeiter (angepasst) 

• M02 - Arbeitsstunden Soll-/Istvergleich Monat (angepasst) 

• M11 - Überstundenvergleich Mitarbeiter (angepasst) 

• M12 - Überstundenvergleich Monate (angepasst) 

• M21 - tagesgenaue Auflistungen der Soll-/Ist-Stunden nach Mitarbeiter (ergänzt) 

• M22 - tagesgenaue Auflistungen der Soll-/Ist-Stunden nach Datum (ergänzt) 

• M31 - Alarmauswertung / Soll-/Ist-Stunden Differenz nach Mitarbeiter (ergänzt) 

• M32 - Alarmauswertung / Soll-/Ist-Stunden Differenz nach Datum (ergänzt) 

• M41 - wochengenaue Auflistungen der Soll-/Ist-Stunden nach Mitarbeiter (ergänzt) 

• M42 - wochengenaue Auflistungen der Soll-/Ist-Stunden nach Datum (ergänzt) 

• MA1 - Alarmauswertung / Fehlstunden nach Mitarbeiter (ergänzt) 

• MA2 - Alarmauswertung / Fehlstunden nach Datum (ergänzt) 
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1.2 Verwaltung mehrerer Feiertagskalender 

Mit dem Service Pack 3 können jetzt gleichzeitig mehrere Feiertagskalender in S-Control 
verwaltet werden. Dazu wurde der Dialog für die Feiertagskalender erweitert (erreichbar über 
„Planung“ � „Feiertagskalender“).  

 

 

In der Liste sehen Sie alle geladenen Kalender, hier die für Nordrhein-Westfalen, für Hessen, für 
Rheinland-Pfalz und einen Kalender namens „Standard“. Der Kalender „Standard“ wird 
automatisch durch das Update einer Vorgänger-Version von S-Control 11 auf das aktuelle Service 
Pack 3 erzeugt. 

Über die Schaltfläche „Neu“ können Sie weitere Kalender hinzuladen. Sie gelangen hierbei in 
den „alten“ Feiertagskalender-Dialog, der nur um die Eingabefelder „Kurz“, „Lang“, 
„Bemerkung“ und um eine Checkbox „Diesen Feiertagskalender bei der Neuanlage […]“ 
erweitert wurde. 
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Diese zusätzlichen Felder können Sie verwenden für: 

Kurz Kurzname des Feiertagskalender. Hier sollten Sie eine möglichst sprechende 
Bezeichnung für den Kalender eingeben. Dieses Feld ist ein Pflichtfeld. 

Lang Dieses Eingabefeld ist dafür gedacht, einen beschreibenden Text für den 
Kalender zu erfassen. Sie können dieses Feld freilassen. 

Bemerkung Hier haben Sie die Möglichkeit, weitere Anmerkungen zu dem 
Feiertagskalender abzulegen. Dieses Feld kann ebenfalls freigelassen werden. 

Optionsfeld „Diesen Kalender bei der Neuanlage eines Mitarbeiters als Feiertagskalender 
vorschlagen“  
Mit diesem Feld definieren Sie den Kalender, den Sie gerade bearbeiten, als 
Vorgabe bei der Neuanlage von Mitarbeitern. Dieser Standard kann bei den 
einzelnen Mitarbeitern überschrieben werden.  

 

Die Bearbeitung der Kalender entspricht dem Vorgehen, welches Sie aus früheren Versionen von 
S-Control kennen. Weiterhin haben wir Ihnen die Kalender der 16 Bundesländer hinterlegt. Diese 
Kalender können Sie über die Schaltfläche „CSV-Import“ einlesen. 

 

 

Weitere Schaltflächen im Hauptdialog der Kalenderverwaltung: 

„Bearbeiten“ Diese Schaltfläche erlaubt das Bearbeiten des markierten Kalenders 

„Löschen“ Löschen des ausgewählten Kalenders. (Achtung! Es können nur die Kalender 
gelöscht werden, die bei keinem Anwender verwendet werden) 

„Kopieren“ Kopiert den markierten Kalender. Sie gelangen in den Dialog „Kalender 
kopieren“. Dieser entspricht dem Dialog zum Bearbeiten eines Kalenders. 

„Aktualisieren“ Aktualisiert die Liste. 

„Sollstunden“ Über diese Schaltfläche können Sie die Sollstunden neu berechnen lassen, 
sofern Sie in einem Feiertagskalender Änderungen vorgenommen haben. 
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2 Weitere Neuerungen 

• Die frühestes Anfangszeit und die späteste Ende-Zeit bei der Erfassung der Anwesenheit 
muss für den einzelnen Mitarbeiter definiert werden. In einem solchen Fall werden 00:00 
Uhr für die Anfangszeit und 24:00 Uhr für die späteste Endzeit angenommen. 

• Verbesserte Anwenderführung in dem Dialog Stammdaten-Mitarbeiter Register "Zeiten" 

• Smart Filter Funktion bei Listengenerator-Auswertungen integriert. (Ticket #489) 

• Sowohl die Mitarbeiter-Einsatzplanung als auch die Berichte M01, M02, M11, M12, M21, 
M22, M31, M32, MA1, MA2, MEP009, M41 und M42 beachten nun die beiden Sollstunden-
Modelle und die Feiertagskalender je Mitarbeiter. 

• Bericht "Berichte und deren Vertraulichkeitsstufen" neu 

• Bericht "Mitarbeiter-Rechte" neu. 

• Dialog "Projekt-Stammdaten" -> "Unterprojekte/Tätigkeiten einbetten": In der Auswahl 
der Unterprojektleiter werden alle aktiven Mitarbeiter angeboten; nicht mehr nur die mit 
dem Recht "Unterprojektleiter" 

• In den Mitarbeiter-Stammdaten neues Recht "Mitarbeiter-Einsatzplan". Bislang wurde das 
Recht "Planung" verwendet, um den einzelnen Mitarbeitern Zugriff auf die Mitarbeiter-
Einsatzplanung zu gewähren. 

• Recht "Projektleiter (Auswertungen/Einsatzplanung)" umbenannt in "Projektleiter-
Auswertungen" 

• Recht "Unterprojektleiter" umbenannt in "Unterprojektleiter-Auswertungen"   

• In "RegieCenter" und "Planung" werden auf Grund der Rechte den Anwendern nur nach 
"Ihre" Projekte und Unterprojekte angezeigt. Erst das Recht "Stammdaten" erlaubt ein 
Zugriff auf alle Projekte und Unterprojekte. Diese klare Trennung war bislang nicht 
einheitlich. 

• TeamViewer Version 7.0 

 

3 Weitere Änderungen 

3.1 Berichte 

• Reisekostenabrechnung S11b: Die 12 Reisekostenschlüssel als Legende unten im Bericht 
ergänzt. 

• A001 Einheiten korrigiert. Stellenweise standen hier noch "Euro" statt "Prozent" 

• Auswertung M03 Urlaubsliste. In der M03 ergibt sich nun der Urlaubsanspruch aus dem 
aktuellen Jahr plus den Anspruch aus dem Vorjahr. (Ticket #173) 

• Listengenerator: Die von-bis-Datumangaben bei den Quellen "Eingangsrechnungen" und 
"Ausgangsrechnungen" können nun nach Rechnungsdatum, Fälligkeitsdatum oder 
Zahldatum filtern. (Ticket #559) 

• Die H006 rechnet den Projektstand jetzt korrekt, wenn Fremdleistungsanteile vorhanden 
sind. (Ticket #573) 

• Beim Auswerten von Listengenerator-Berichten, in denen Ebenen mit gesetzter "Nur-
Filter"-Option entfernt wurden, erscheint nun keine Fehlermeldung mehr.(Ticket #571) 

• CSV-Export: Der CSV-Export bei den Auswertungen ergänzt. Gleichzeitig existiert Export 
in Excel (XLS) Format. 



Sollstunden-Modelle/Feiertagskalender 

 

Seite 7 von 9 

 

• Auswertung S07: Unternehmerkennzahlen werden jetzt korrekt addiert. Die Auswertung 
S07 wurde korrigiert. Die Summen werden nun gemittelt. Außerdem wird der 
Gemeinkostenfaktor nun korrekt berechnet. (Ticket #526)  

• Referenz-Einträge (Bemerkung, Werte, Texte) zu Projekten sind nun auch in der Quelle 
"Stammdaten Projekte" als Ebene verfügbar. 

• In der H030 und H031 sind die Arbeitsstunden=0, wenn kein Projektleiter im Projekt 
erfasst wurde. Diese Auswertungen geben nun auch Kosten und Arbeitsstunden aus, wenn 
kein Projektleiter vergeben wurde.(Ticket #560)  

• Die Auswertung H021 kann nun nach Tätigkeitsgruppe gefiltert werden. Die 
Tätigkeitsgruppen-Filter in den anderen H021-Berichten entfernt. (Ticket #561)  

• Die Auswertung H001 kann nun nach Tätigkeit und Tätigkeitsgruppe gefiltert werden.  

• In den Berichte H011, H014, H016, H021, H021b, H021 SKE, H022, H023, B021 können nun 
optional "Nuller-Zeilen" ein- bzw. ausgeblendet werden 

• 67 Berichte so umgestellt, dass jetzt der Tabellenkopf auf allen Seiten gedruckt wird und 
nicht mehr nur auf der ersten. Bei den anderen ReportGenerator-Berichten war dies nicht 
notwendig. Dieses gilt für die folgenden Berichte: A001-GE, A001-GG, A001, A021-GE, 
A021-GG, A021, B003-GE, B003, B003 (extern), B008-GE, B008, B021 (Budget, extern), 
B201m, D08, E91, H001-EE, H001-EG, H001-GE, H001-GG, H001, H002-EG, H002-GG 
(intern), H002-GG (mit GMKF), H002, H005-EE, H005-EG, H005-GE, H005-GG, H005-IE, 
H005-IG, H005, H006, H008-GE, H008, H011-EE, H011-EG, H011-GE, H011-GG, H011, 
H014-EG, H014-GG, H014, H016, H017, H021-EG, H021-GE, H021-GG, H021-IG, H021-XX, 
H021, H021b, H022, H023, H025-C, H025-GG, H025, H025b, M03, PL-B 004, S01, S02, S03, 
S10. (Ticket #523)   

• Fehlerhafte Einheiten der Spalten korrigiert in den Layouts für B004-1, B004-GE und 
B004. Hier waren "%", "h" oder "Euro" falsch gesetzt.(Ticket #517)  

• M11: Kein Seitenumbruch mehr nach jedem einzelnen Mitarbeiter. (Ticket #529)  

• M01: Kein Seitenumbruch mehr nach jedem einzelnen Mitarbeiter.(Ticket #488)  

• Auswertung über Berichte und deren Vertraulichkeitsstufen hinzugefügt.  

• Auswertung H021-SKE: Ausgabe wird nun nach Projektarten sortiert und entsprechend 
gruppiert.  

• Sollstunden-Auswertungen (Arbeitszeiten Soll-/Ist-Vergleich, M01, M02, M11, M23): Die in 
der Auslieferversion mitgelieferten Sollstunden-Auswertungen (tages- und 
zeitraumgenaue Rechnung) aus SP1 wieder eingespielt, welche durch das vorige SP durch 
die "alten" Auswertungen (Sollstunden aus Mitarbeiter-Stammdaten) ausgetauscht 
wurden. 
Neue Sollstunden-Auswertungen: 

    MA1 - Alarmauswertung / Fehlstunden nach Mitarbeiter 

    MA2 - Alarmauswertung / Fehlstunden nach Datum 

    M21 - tagesgenaue Auflistungen der Soll-/Ist-Stunden nach Mitarbeiter 

    M22 - tagesgenaue Auflistungen der Soll-/Ist-Stunden nach Datum 

    M31 - Alarmauswertung / Soll-/Ist-Stunden Differenz nach Mitarbeiter 

    M32 - Alarmauswertung / Soll-/Ist-Stunden Differenz nach Datum 

    M41 - wochengenaue Auflistungen der Soll-/Ist-Stunden nach Mitarbeiter 

    M42 - wochengenaue Auflistungen der Soll-/Ist-Stunden nach Datum 
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• Im Listengenerator wird der Wert "Anteil Stunden" in der Quelle "Personalkosten" nicht 
mehr anteilig auf die gesamten ausgewerteten Stunden gerechnet, sondern immer nur 
noch anteilig auf den Wert der vorletzten Ebene. 

3.2 Mitarbeitereinsatzplanung 

• Berechtigungssystem überarbeitet: Anwender mit dem Recht "Stammdaten" dürfen alle 
Projekte und Unterprojekte einsehen. 
Liegt dieses Recht nicht vor, so kann der Mitarbeiter nur die Projekte einsehen... 
... in denen er Projektleiter ist 
... oder denen kein Projektleiter zugewiesen wurde und die mind. ein Unterprojekt 
führen, welches wiederum keinem Unterprojektleiter zugewiesen wurde 
... oder die mind. ein Unterprojekt führen, in welchem der Benutzer Unterprojektleiter 
ist 
 
Ohne das Recht "Stammdaten" kann der Mitarbeiter nur die Unterprojekte eines Projektes 
einsehen... 
... dessen Projekt er als Projektleiter zugewiesen wurde 
... oder in denen er Unterprojektleiter ist 
... oder die keinem Unterprojektleiter zugewiesen wurden und dessen Projekt keinem 
Projektleiter zugewiesen wurde 

• Korrektur im Planungsgitter: Unter bestimmten Umständen wurden Planstunden nicht 
dargestellt. Dieses ist behoben.  

3.3 ReportGenerator 

• In den Berichtsquellen "Ausgangszahlung" und "Eingangszahlungen" die fehlenden Werte-
Einträge "Zahlungstag" hinzugefügt. Die älteren Werte-Einträge "Zahlungstag" (in div. 
Berichtsquellen) in "Zahlungsdatum" umbenannt, da dies der ursprüngliche Begriff in SC10 
war. 

• Im Listengenerator sind die "Vorschau aktualisieren"- und "Vorschaubild erstellen"-Knöpfe 
nun beschriftet.(Ticket #350) 

• Listengenerator: In einigen Feldern, u.a. "Reisekostenschlüssel" konnte nicht nach 
"!<ausdruck>" (= Felder die nicht <ausdruck> enthalten) gesucht werden. Dies ist 
behoben.(Ticket #509) 

• Werden bei der Ausgabe im Filterdialog Werte zur Filterung ausgewählt, so wird jetzt 
automatisch der Haken "Filter drucken" bei den jeweiligen Feldern gesetzt. 

3.4 Hauptprogramm (SControl.exe) 

• Menü "Planung"->"Projektstundensätze". Der Fehler "Allgemeiner SQL-Fehler 
[Microsoft][ODBC SQL Server Driver] [SQL Server]Falsche Syntax in der Nähe von ')' bei 
eingeschränkten Rechten tritt nicht mehr auf.(Ticket #528) 

• Löschen von Kostenstellen schlägt nicht mehr fehl, wenn der Kostenstelle Projekte oder 
Mitarbeiter zugeordnet sind.(Ticket #469) 

• Berechtigungen korrigiert: Damit der Menüpunkt "Extras"->"Regiecenter" ausgewählt 
werden kann, muss der Anwender das Recht "RegieCenter" besitzen (das Recht "Extras" ist 
nicht mehr notwendig). Dem Anwender werden dort alle "seine" Projekte und 
Unterprojekte dargestellt. Besitzt der Anwender zusätzlich noch das Recht 
"Stammdaten", hat er im RegieCenter alle Projekte/Unterprojekte im Zugriff.(Ticket 
#528, #507, #444)   
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• Im Dialog "Zeiten/Kosten"->"Zeiterfassung" können jetzt wieder die Zeiten für alle 
Mitarbeiter gedruckt werden. Bislang konnten hier nur die Zeiten für den angemeldeten 
Benutzer ausgegeben werden.(Ticket #505) 

• Unter Access die Geschwindigkeit der Monatsbuchungen optimiert. 

• Stammdaten Mitarbeiterkostensätze. Auf der Registerkarte Beträge gibt es zusätzlich das 
Kontrollkästchen "nur aktive Mitarbeiter anzeigen". Wird diese Option aktiviert, wird ein 
zweites Gitter angezeigt, in denen nur die aktiven Mitarbeiter aufgelistet sind. Das 
ursprüngliche Gitter mit allen Mitarbeitern wird verborgen. 

• Mitarbeiter-Cockpit: Im Auswahlgitter der Mitarbeiter werden Kurz- und Langname 
dargestellt. Auf der Registerkarte „Urlaub“ wird, wenn im betrachteten Kalenderjahr 
(noch) kein Urlaub genommen wurde, ein Eintrag mit dem Anspruch (inkl. Übertrag aus 
dem Vorjahr) ausgewiesen. Dieses wird auch an den Excel-Export und die Drucken-
Funktion weitergereicht. 

• Rechte: Das Recht "RegieCenter" ist jetzt unabhängig vom Recht "Extras". Das Recht 
"Mitarbeiter-Einsatzplanung" ist jetzt unabhängig vom Recht "Planung". 

• Im Register "Zeiten" bei "Stammdaten" --> "Mitarbeiter" können nun die Felder für 
"Früheste Anfangszeit", "Späteste Endzeit", "Pausendauer" und "Spätestens  Pausenende" 
ausgeblendet werden. Dazu wurde in "Voreinstellungen" --> "Allgemein" die Option 
"Detailliertes Arbeitszeitmodell" ergänzt. 


