Info Schichtplan.xlsm
(Makroaktionen müssen zugelassen werden!)

Dateneingabe-Tabelle:

In der Dateneingabe-Tabelle werden alle Stammdaten der Mitarbeiter unsortiert und der
Reihenfolge nach eingegeben. Auf diese Werte greifen dann alle anderen Tabellen zu. In der
oberen weißen Zelle muss immer der 1.1. des laufenden Jahres eingetragen werden, um in
der Tabelle Schichtplan die richtige Datumsfolge zu generieren. Schaltjahre werden
automatisch berücksichtigt.
___________________________________________________________________________
Dateneingabe-Sortiert-Tabelle:

In der Dateneingabe-Sortiert-Tabelle werden alle unsortierten Stammdaten übernommen
und können in den Spalten mit roter Umrandung sortiert werden. Beim Klicken auf die obere
linke Schaltfläche kann eine neue Excel-Datei erzeugt werden, in der alle Werte der Tabelle
in einer neuen Tabelle mit Filterfunktion zur Weiterbearbeitung übergeben werden.

Schichtplan-Tabelle:

In der Schichtplan-Tabelle werden alle Schichten der jeweiligen Mitarbeiter eingetragen.
Markieren Sie für den gewünschten Mitarbeiter den Bereich im Eingabefeld und klicken
dann auf die gewünschte Schaltfläche oben links im gelben Bereich. (z.B. gelbe Schaltfläche
mit F3 für Frühschicht als Dreischichtarbeiter)
Legende: F= Frühschicht (F1,F2,F3=Ein-, Zwei- oder Dreischichtarbeiter)/ S=Spätschicht
(S2,S3=Zwei- oder Dreischichtarbeiter) / N= Nachtschicht / U=Urlaub/ K=Krank,
KuK=Kurzarbeit Krank/ LS=Lehrgang oder Schule / AK= Arbeitszeitkonto / WB=
Weiterbildung / KA=Kurzarbeit / FT=Feiertag
Die Spalten mit roter Umrandung können aufsteigend sortiert werden.
Mit den Schaltflächen im oberen grünen Bereich schaltet man zu den jeweiligen
Monatsblättern.
Der Schichtplan des aktuellen Tages wird in der Spalte (D) angezeigt und kann beim Klick auf
das rot umrandete Datum sortiert werden, um einen schnellen Überblick über die zurzeit
anwesenden Mitarbeiter zu haben.

Auswertung-Tabelle:

In der Auswertung-Tabelle werden alle Schichten der jeweiligen Mitarbeiter gezählt und
Ausgewertet.
Mit den Schaltflächen im oberen grünen Bereich schaltet man zu den jeweiligen
Monatsblättern.
Mit einem Klick auf die blaue Schaltfläche des jeweiligen Monats, schaltet man zu einem
Säulendiagramm, welches den Anteil der Schichtverteilung aller Mitarbeiter grafisch
darstellt.

Urlaubsplan-Tabelle:

In der Urlaubsplan-Tabelle kann ein Urlaubsplan erstellt und ausgedruckt werden.
Eine Filterfunktion und das Sortieren in den Spalten mit roter Umrandung sind möglich.

Hinweis:
Die Werte-Tabelle ist komplett schreibgeschützt, da dort wichtige Werte für Berechnungen
hinterlegt sind.

Bei weiteren Fragen bitte E-Mail an:
info@dasslers.de

