
Benutzerhandbuch Zeiterfassung 

Vielen Dank, dass Sie sich für uns entschieden haben! 

Nachfolgend liegt eine kurze Beschreibung der Installation und Erstanmeldung sowie der 

Freischaltung vor. 

1. Allgemeines: 

 

Das von Ihnen gekaufte Programm ist mehrbenutzerfähig. Dazu muss es auf einem Server 

installiert werden. Anschließend müssen auf den Arbeitsplatz-PCs lediglich Verknüpfungen 

zur „Zeiterfassung.exe“ auf dem Server angelegt werden.  

 

Die Freischaltung ist ein externes Programm, das Ihnen in Ihrem Account bereitgestellt wird, 

nachdem Sie das Programm gekauft und haben und die Zahlung erfolgt ist. Näheres im Punkt 

„Freischaltung“. 

 

2. Installation: 

 

Nachdem Sie sich den Setup heruntergeladen haben kopieren Sie ihn sich auf den Server. 

Dort starten Sie den Setup, wählen Ihre Sprache (gilt nur für das Setupprogramm), wählen 

Ihren Pfad und starten die Installation. 

 

Wenn die Installation beendet ist, legen Sie eine Verknüpfung zu „Zeiterfassung.exe“ auf den 

Arbeitsplatz-PCs an.  

 

3. Erstanmeldung: 

 

Wenn Sie das Zeiterfassungsprogramm starten, werden Sie zuerst nach einer 

Firmennummer, einer Mitarbeiternummer und einem Passwort gefragt. 

Geben Sie hier ein: 

- Firmennummer : „90“ 

- Mitarbeiternummer: "999999" 

- Passwort : „Administrator“ 

Anschließend sollten Sie sofort das Passwort für diesen Benutzer ändern.  

Gehen Sie dazu auf „Stammdaten“ dann auf „Mitarbeiterstamm“, tragen Sie bei 

Mitarbeiternummer „999999“ ein und geben Sie ein neues Passwort ein und wiederholen Sie 

es. Anschließend noch auf „speichern“. 

 

4. Freischaltung: 

 

Bitte installieren Sie dieses Programm auch auf dem Server, das Programm muss allerdings 

nicht im gleichen Verzeichnis wie die Zeiterfassung installiert werden. 

Nach der Installation starten Sie das Programm einfach auf dem Server, dazu muss allerdings 

zuerst die Zeiterfassung installiert sein! Ihnen werden nun Ihre Adressdaten und 

Freischaltdaten aufgelistet. Sollte etwas nicht stimmen kontaktieren Sie uns bitte umgehend. 



 

Anschließend klicken Sie auf den „Freischalten“-Button. Das Programm sucht nun nach dem 

Pfad der Zeiterfassung und schaltet das Programm frei. 

Nun können Sie Ausdrucke der Zeiterfassung und XML-Ausdrucke, sowie die SelectLine-

Übernahme vornehmen. 

 

Sie haben Probleme bei der Installation oder Probleme bei der Anwendung?  

- Wir stellen FAQs bereit, die möglicherweise Ihre Frage beantworten 

- Für unsere Programme wird außerdem ein Forum angeboten, in dem Sie sich mit 

anderen Benutzern über Ihre Fragen austauschen können 

- Oder kontaktieren Sie den Support, dieser ist je nach Anliegen aber möglicherweise 

kostenpflichtig! 


