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LS - INFOTAZ 
 
 
 
LS-INFOTAZ ist die perfekte Ergänzung zu LS-INFOMAN im Bereich Arbeitszeiterfassung, 
Personalplanung und Personalabrechnung. LS-INFOTAZ besteht aus den Kernmodulen zur 
Zeiterfassung an Terminals oder Kassen oder an normalen Arbeitsplatzcomputern und des 
Datenverwaltungs- und Abrechnungsmoduls zur Erstellung von Zeitplänen, Personalplänen 
und Gehaltsabrechnungen. Es sind beliebige Abrechnungsvorschriften und Tarifmodelle 
möglich. In Verbindung mit LS-INFOMAN können sogar getätigte Personaleinkäufe völlig 
automatisiert in die Abrechnungen einfließen. 
In LS-INFOMAN werden durch die Anbindung von LS-INFOTAZ neue Messgrößen in den 
Auswertungen zugänglich gemacht, z.B. Anzahl der gearbeiteten Tage im 
Auswertungszeitraum in der Verkäuferstatistik, durchschnittlicher Tagesumsatz oder 
Stundenumsatz, Vormittags- und Nachmittagsproduktivität und weiteres. 
In LS-INFOTAZ kann die Abrechnung der Personalgehälter ebenfalls automatisiert erfolgen, 
hierbei können verschiedene Kriterien der Arbeitszeiterfassung herangezogen werden, z.B. 
Viertelstundentaktung der An- und Abmeldungen, Abgleich mit Öffnungszeiten usw. 
Alle so erstellten Daten werden in übersichtlicher Form und unter Berücksichtigung 
verschiedener weiterer Lohn Zu- bzw. Abzüge (Schecks, Vorschuss, Stundenüberschuss aus 
Vormonat, Prämien, Einkäufe) druckfähig aufbereitet. 
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LSTAZ Menüpunkt „Datei -> Systemeinstellungen“ 
 
Mit diesem Menüpunkt werden grundsätzliche Einstellungen für LSTAZ vorgenommen. Diese Einstellungen 
werden in der Initialisierungsdatei TAZ.INI gespeichert, welche im selben Verzeichnis wie LSTAZ.EXE stehen 
muss. 
Im Bereich „Datenbanken“ des „Systemeinstellungen“ Dialogs werden Pfade und Größen der benötigten 
Datenbanken eingestellt. 
Mit „Zeitpläne“ kann man den Pfad zu den Zeitplandatenbanken einstellen. 
Mit „Filialen“ kann man den Pfad zur benötigten INFOMAN- Filialdatenbank einstellen. Mit der dazugehörigen 
Einstellung „Anzahl“, muss die entsprechende Größe der benutzten Filialdatenbank eingestellt werden. (Siehe 
„Einstellungen -> Datenbanken“ in INFOMAN). 
Mit „Verkäufer“ kann man den Pfad zur INFOMAN- Verkäuferdatenbank einstellen. Mit der dazugehörigen 
Einstellung „Anzahl“, muss die entsprechende Größe der benutzten Verkäuferdatenbank eingestellt werden. 
(Siehe „Einstellungen -> Datenbanken“ in INFOMAN). 
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Der Bereich „Kommunikation“ dient zur Festlegung der Kommunikationsparameter mit einem angeschlossenem 
Magnetkarten Lese/Schreibgerät. Betätigung des Schalters führt zum folgenden Dialog (Bedienung wie in 
INFOMAN). 

Er ist zum Einstellen der 
Kommunikationsparameter der Seriellen 
Schnittstelle. Dies ist notwendig, da 
herkömmliche Kartengeräte über Serielle 
Schnittstellen an Computer angeschlossen 
werden.  
Durch betätigen des Buttons 
„Kommunikationsparameter“   kann ein 
Dialog zum Einstellen der ersten 16 
Seriellen Schnittstellen des Computers 
aufgerufen werden. Aufgrund der 
Komplexität wenden Sie sich bitte an uns 
zum einstellen. (Standard für „712E 
CardReader“ ist 9600 Baud, 7 Databits, 1 
Stopbit, Parität Odd.) 
Bei „Comport für Magnetkartenlesegerät“   
muss die Nummer des Comports 

angegeben werden, an welchen das Kartengerät angeschlossen wurde. (Bei Comport 4 muss hier „COM_04“  
ausgewählt werden usw.)  
 
Der Bereich „Überstunden/Tarife“ ist zum Einstellen der Start- und Stopuhrzeiten und der Faktoren für 
Überstunden bzw. Dienstleistungen in den verschiedenen Arbeitszeitmodellen. 
Es können mit der Kombinationsbox „Tarifmodell“ 10 verschiedene Tarifmodelle innerhalb des Unternehmens 
angelegt werden. Damit lässt sich regeln, dass z.B. Reinigungspersonal einem anderen Abrechnungsmodell als 

das Verkaufs-personal unterworfen wird, oder das 
Führungskräfte ohne Dienstleistungs-aufschlag in 
den Abendstunden abgerechnet werden können. 
Die vorgegebenen Einträge in der 
Kombinationsbox können mit eigenem Text und 
anschließenden Betätigen des Schalter „Namen 
übernehmen“ festgelegt bzw. geändert werden. 
Die festgelegten Namen sind anschließend pro 
Verkäufer im entsprechenden Dialog auswählbar. 
Aus hier gezeigtem Beispiel kann also folgenden 
entnommen werden: 
 
 
Mitarbeiter im Verkauf werden wie folgt 
abgerechnet: 
An Arbeitstagen, Inventurtagen, Langer Samstag 
Normal, Langer Samstag DLA und Sonstigen 
Tagen wird in der Zeit von 02:00 Uhr morgens bis 
18:30 Abends der Faktor 1,00 für den Stundensatz 
berechnet, da hierzu keine Tarifregel angegeben 
ist (Alternativ hätte man das auch unter 1. 
festlegen können). Zwischen 18:30 und 23:59 

wird der Faktor 1,2 gerechnet und zwischen 00:00 und 02:00 wird der Faktor 1,49 gerechnet. 
An Feiertagen und Sonntagen wird die Zeit von 00:00 bis 18:30 mit dem Faktor 2,20 berechnet, die Zeit von 
18:30 bis 00:00 mit dem Faktor 2,64 und die Zeitangabe zwischen 00:00 und 02:00 (hier unter 5 festgelegt) ist 
wirkungslos, da die Zeit schon von der unter 3 angegebenen Regel erfasst wird. 
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Im Bereich „Drucker/Druckformularpfad Auswahl“ wird der Standarddrucker und der Pfad zu den benötigten 
Formulardateien festgelegt. 
Der Bereich „Drucker/Druckformularpfad 
Auswahl“   ist zum einstellen des von LSTAZ 
verwendeten Druckers und des 
Druckformularpfades.  
Wenn man bei „Drucker“ das kleine Dreieck   
welches nach unten zeigt betätigt, werden alle auf 
dem jeweiligen Rechner installierten 
Druckertreiber angezeigt. Man muss hier nur den 
Druckertreiber für den gewünschten Drucker 
auswählen, und bei einem Ausdruck wird dieser 
Drucker automatisch von LSTAZ verwendet. 
Beim betätigen des Buttons „Formularpfad“    
oder durch händisches Eintragen des 
Formularpfades, kann der Formularpfad für 
LSTAZ festgelegt werden. Hierbei ist zu beachten, 
dass dieser Pfad mindestens 7 Dateien enthalten 
muss: 

1. IMFO_LSTAZABRECHNUNG_A4_QUER.LSF  (Das Druckformular) 
2. IMFO_LSTAZABRECHNUNG_OHNE_SUMMEN_A4_QUER.LSF 
3. IMFO_LSTAZABRECHNUNG_A4_QUER.wmf (Druckformular Grafik) 
4. IMFO_LSTAZABRECHNUNG.VLI (Variablenliste des Druckformulars) 
5. IM_LOGO1.WMF (Weitere Druckformular Grafik) 
6. IM_LOGO2.WMF (Weitere Druckformular Grafik) 
7. IMFO_LSTAZJAHRKALENDER_A4_QUER.LSF (Das Druckformular für die Jahresübersicht) 

 
Im Bereich „Abzug für Pausenzeiten“ kann in weiteren 10 Arten festgelegt werden, wie viel Pausenabzug 
automatisch an bestimmten Tagen für Arbeiten über eine bestimmte Stundenzahl (z.B. 6, 8 oder 9 Stunden an 
Wochentagen) angerechnet wird. 
 
 
Mit den Eingabefelder Sprache (GE/NL) wird die Landessprache des Programmes festgelegt und mit Tab/ENT 
wird die Richtung für Tabulator bzw. ENTER-Taste ausgetauscht. 
 

 
Mit der Einstellung „Gehaltsanzeige“ kann man den Stundenlohn auf der Abrechnung (aktiviert) anzeigen oder 
(nicht aktiviert) nicht anzeigen bzw. drucken lassen! 
Die Einstellungen „Plan beachten“ und „Strategie“ sind für ein später geplantes Abgleichen von Arbeitsplänen, 
mit der Arbeitszeit. Im Moment noch nicht aktiv. 
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Wählt man den Button „Hinzufügbare Feiertage“ aus, so kann man bei einem noch nicht gespeicherten Kalender, 
bis zu 6 Feiertage, die nicht überall in Deutschland gültig sind, hinzufügen oder wegnehmen. Gespeicherte 
Kalender lassen sich damit nicht mehr verändern. 
(Gespeichert ist ein Kalender, der mindestens einmal, bei aufgerufenen Kalenderdialog, durch betätigen des 
„Speichern“ Buttons abgespeichert wurde). 

 
Bitte die gewünschten Feiertage anhaken, und die Häkchen bei den nicht gewünschten Feiertagen entfernen und 
den Dialog mit dem „OK“- Button beenden. Die hier gewählten Feiertage werden in noch nicht gespeicherten 
Kalendern vor eingeblendet. 
Die übrigen Feiertage können nur durch entfernen und abspeichern aus den Kalendern genommen werden. 
 
 
Verlässt man nach einer Änderung den Systemeinstellungen- Dialog mit dem Button „OK“, so werden alle 
Einträge des Dialogs gespeichert.  
Wird der Dialog mit „Abbrechen“ verlassen, so wird nichts gespeichert, bis auf „Hinzufügbare Feiertage“, 
welche schon beim verlassen des Dialoges „Hinzufügbare Feiertage“ gespeichert werden! 
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LSTAZ Menüpunkt „Erfassen -> Kalender“ 
 
Mit diesem Menüpunkt kann man jedem Tag eines Jahres allgemein, oder Filialspezifisch oder 
Verkäuferspezifisch eine Tagesart zuweisen. Mit dieser Tagesart kann festgelegt werden ob der entsprechende 
Tag: ein Arbeitstag, ein Urlaubstag, ein halber Urlaubstag, ein Krankheitstag, ein Inventurtag, ein normaler 
langer Samstag, ein Dienstleistungs- langer Samstag (DLA), ein Feiertag, ein Sonntag oder ein sonstiger Tag ist. 

 
Als Vorgabe sind schon folgende Tage eingestellt: 
Alle Sonntage, alle „normalen langen Samstage“ und alle „lange Samstage DLA“ außerdem als Feiertage: 
Neujahr, Karfreitag, Ostersonntag, Ostermontag, Pfingstsonntag, Pfingstmontag, 1. Mai (Tag der Arbeit), 3. 
Oktober (Nationalfeiertag), 1. und 2. Weihnachtstag. 
Die eingestellten Vorgaben können natürlich wieder verändert oder ergänzt werden. 

Klickt man auf einen Tag, so erscheint folgender Dialog: 
Hier kann man nun die Tagesart verändern und dann den Dialog mit dem 
Button „OK“ verlassen. Dies macht man mit allen zu ändernden Tagen 
eines Kalenders. Danach müssen noch durch betätigen des Buttons 
„Speichern“    die Änderungen im Kalender abgespeichert werden. 
Der Sinn eines Kalenders ist es, erstens eine Übersicht zu haben und 
zweitens kann man hier z.B. im Jahreskalender alle Feiertage festlegen 
und diese dann automatisch auf den Filial- bzw. Verkäuferkalender 
übertragen. Im Filialkalender kann man zusätzlich z.B. Inventurtage oder 
Verkaufsoffene Sonntage festlegen und diese dann wieder auf den 
Verkäuferkalender mit übernehmen. Hier lassen sich dann Krankheits-, 
oder Urlaubstage des Verkäufers zusätzlich eintragen. Diese Tage 
werden dann schon automatisch in die Abrechnung mit einbezogen. 
Der Jahreskalender ist für die globale Übersicht. 
Der Verkäuferkalender wird direkt in die abzurechnenden Stunden 
eingerechnet, der Filialkalender wirkt sich auf die Öffnungszeiten der 
Filialen aus. Z.B. wird bei Inventur eine 24 Std. Inventurzeit 
eingerechnet, sonst werden hier die Wochenplandaten eingerechnet 
(siehe „Erfassen -> Filialdaten“). 

Als Standard wird der Normale Jahreskalender für das aktuelle Jahr angezeigt. 
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Um ein anderes Jahr auszuwählen, muss (neben der Kalenderart „Jahr“) mit den kleinen Pfeilen nach oben oder 
unten   nur ein anderes Jahr ausgewählt werden.  
Betätigt man „Filiale“, so wird auf den Filialkalender umgestellt. Hier muss man dann die gewünschte Filiale 
auswählen, indem man auf das kleine Dreieck klickt und dann die gewünschte Filiale auswählt. Analog gilt dies 
für Verkäufer. 

 
Mit dem Button „Drucken“ wird der augenblicklich eingestellte Kalender im Format DIN A4 Quer ausgedruckt. 
 
Der Button „Übernehmen“ ist nur beim Verkäufer- oder Filialkalender aktiv. Mit diesem Button kann man beim 
Verkäuferkalender die Daten eines anderen Verkäufers oder des Jahreskalenders in den augenblicklich aktiven 
Verkäuferkalender oder alle Verkäuferkalender übernehmen. Beim Filialkalender kann man die Kalenderdaten 
einer anderen Filiale oder des Jahreskalenders in den augenblicklich aktiven Filialkalender oder alle 
Filialkalender übernehmen. 



 - 8 - 

 
Hierzu muss nur entweder die entsprechende Quellfiliale,        oder der entsprechende Quellverkäufer   oder der 
Button „von Jahreskalender“   angeklickt werden. 
 

 
Danach muss der übernommene Kalender eventuell nur noch angepasst  
und danach gespeichert werden. 
 
Wird zusätzlich „An alle Verkäufer“ bzw. „An alle Filialen“ ausgewählt, ist folgendes zu beachten: 
Bei Aktivierung von „An alle Verkäufer“ bzw. „An alle Filialen“ wird ein zusätzlicher Dialog angezeigt. 

 
Hier kann man die Tagesarten, welche vom Jahreskalender oder vom ausgewählten Verkäufer- bzw. 
Filialkalender an alle übrigen Verkäufer bzw. Filialkalender übernommen werden sollen, einstellen. 
Bei unserem Beispiel würden in alle Verkäufer- bzw. Filialkalender, die Urlaubstage und die Inventurtage 
übernommen. 
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Vorsicht, „An alle Verkäufer“ bzw. „An alle Filialen“ und die zu übernehmenden Tagesarten müssen jedes Mal 
erneut ausgewählt werden. D.h. Standard ist immer erst einmal wie bisher, alle Tagesarten des Quellkalenders in 
den aktuellen Kalender  übernehmen! 
 
Eine ausgewählte Kalenderart, oder ein ausgewähltes Jahr, oder bei Kalenderart Filiale die zusätzlich 
ausgewählte Filiale oder bei Kalenderart Verkäufer der zusätzliche Verkäufer bleiben ausgewählt bis etwas 
anderes ausgewählt wurde oder das Programm beendet wird. 
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LSTAZ Menüpunkt „Erfassen -> Filialdaten“ 
 
Mit diesem Menüpunkt legt man grundlegende Daten pro Filiale fest. Hier wird der Wochenplan, also die 
Öffnungszeiten für die Abrechnung festgelegt und hier wird festgelegt ob bei der Abrechnung die 
Öffnungszeiten und/oder die Pausenzeiten mit eingerechnet werden. Als erstes muss die gewünschte Filiale, für 

die die Filialdaten erzeugt bzw. geändert werden sollen, 
ausgewählt werden. Dies geschieht, indem man auf das kleine 
Dreieck klickt und dann die gewünschte Filiale auswählt. 
Wenn schon Daten abgespeichert wurden, so werden diese 
jetzt angezeigt. Unter „Öffnungszeiten für Abrechnung“ kann 
man die wöchentlichen Öffnungszeiten festlegen. Zusätzlich 
lassen sich die Öffnungszeiten für lange Samstage und lange 
Dienstleistungs- Samstage (DLA) festlegen. 
Wird „Öffnungszeiten beachten“    aktiviert und die 
Öffnungszeiten   sind eingetragen, und wird bei „Erfassen -> 
Verkäuferdaten“  der Schalter „Stunden mit Öffnungszeiten 
abgleichen“ aktiviert, wird bei der Berechnung der Arbeitszeit 
alles ignoriert was außerhalb der Öffnungszeiten liegt (für 
diese Filiale). 
Abzug für Pausenzeiten (siehe: Systemeinstellungen) wird 
automatisch vorgenommen, wenn „Pausenzeiten rechnen“   

aktiviert wurde (für diese Filiale) und beim jeweiligen Verkäufer („Erfassen -> Verkäuferdaten“) der Schalter 
„Pausenzeiten abziehen“ aktiviert wurde und in den Systemeinstellungen die Abzügen deklariert wurden (Abzug 
für Pausenzeiten). 
Mit dem Button „Übernehmen“ kann man die schon für eine andere Filiale abgespeicherten Filialdaten für die 
augenblicklich aktive Filiale übernehmen. Nach dem betätigen des Buttons erscheint folgender Dialog: 

 
Hier muss nun die Quellfiliale ausgewählt und dann mit OK bestätigt werden.  
Danach muss im Dialog „Filialdaten bearbeiten“ der übernommene Wochenplan bzw. die übernommenen 
Filialdaten nur noch mit dem Button „Speichern“ gespeichert werden. 
 
Eine ausgewählte Filiale wird sich gemerkt, bis eine neue ausgewählt wird oder das Programm beendet wird. 
Wird der Dialog erneut aufgerufen, so wird die vorher ausgewählte Filiale dann wieder angezeigt. 
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LSTAZ Menüpunkt „Erfassen -> Verkäuferdaten“ 
 
Mit diesem Menüpunkt legt man 
Verkäufer spezifische Daten fest. Hierzu 
wählt man zuerst den Verkäufer aus, 
dessen Daten angelegt bzw. geändert 
werden sollen. Dies geschieht, indem man 
auf das kleine Dreieck klickt und dann den 
gewünschten Verkäufer auswählt. Wenn 
schon Daten abgespeichert wurden, so 
werden diese jetzt angezeigt. 
Unter „Adressdaten“   kann man Name 
und Anschrift des jeweiligen Verkäufers 
abspeichern.  
 Unter „Verrechnung“ werden die Daten 
abgespeichert, welche Einfluss auf die 
Abrechnung des jeweiligen Verkäufers 
haben. Es gibt pro Verkäufer 3 
Arbeitszeitmodelle nach denen die 
Sollstunden festgelegt werden können, 
entweder 

- Sollstunden pro Tag 
- Sollstunden pro Woche 
- Sollstunden pro Monat. 

Es ist nur jeweils eins dieser Modelle 
gültig. 

Setzt man den Haken bei „Sollstd. / Tag“ so kann mit Details im daraufhin geöffneten Dialog 
für jeden einzelnen Wochentag die Anzahl der zu arbeitenden 
Stunden festgelegt werden. 
Bei der Abrechnung wird dann tatsächlich der tägliche 
Stundensoll mit den gearbeiteten Stunden verglichen. Beim 
Modell „Sollstunden pro Woche“ sind die täglich 
gearbeiteten Stunden unerheblich und es wird jeweils nur der 
Wochensoll mit den gearbeiteten Wochenstunden verglichen. 
Beim Modell „Sollstunden pro Monat“ gilt das analog für 
den Monat. Alternativ kann auch die Angabe komplett 
weggelassen werden, damit wird dann der Soll- Ist- 
Vergleich  auch bei der Abrechnung umgangen. 
Mit der Sollstunden Vorgabe kann man die Sollstunden eines 
Verkäufers angeben, damit lässt sich ermitteln, ob er sein 
Soll Über- oder Unter- erfüllt hat. Es wird dementsprechend 
Überschuss an Stunden oder fehlende Stunden bei der 
Arbeitszeitabrechnung ausgewiesen. 
Mit „Stunden bei Krankheit mitberechnen“,  „Stunden bei 
Urlaub mitberechnen“, „Stunden bei Feiertagen 
mitberechnen“ kann man die entsprechenden Sollstunden, als 
Arbeitsstunden einrechnen lassen.   

Die beiden Schalter   „Pausenzeiten abziehen“ und „Stunden mit Öffnungszeiten abgleichen“ 
wurden schon unter „Erfassen -> Filialdaten“ beschrieben. Sie arbeiten mit den dortigen 
Schaltern „Pausenzeiten rechnen“ und „Öffnungszeiten beachten“ zusammen. 
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Im Feld „Kosten pro Stunde“ wird der Stundenlohn des Verkäufers eingetragen, im Feld 
„Jahresurlaub“ wird die Anzahl der Urlaubstage im Jahr festgelegt. Im Feld „Maximalgehalt 
pro Monat“, können später einmal Maximalgehälter festgelegt werden. Die Funktion „An / 
Abmeldungen auf ¼ Stunden runden“ führt dazu das in der tatsächlichen Abrechnung die 
jeweils erste Anmeldung des Tages auf die nächste der Anmeldezeit nachfolgende viertel 
Stunde gerundet wird (z.B. 09:07 auf 09:15) bzw. die jeweils letzte Abmeldung des Tages auf 
die nächste vorangegangene viertel Stunde gerundet wird (z.B. 20:04 auf 20:00). 
In der Kombinationsbox „Tarifmodell“ wird eingestellt, welches der 10 vorgefertigten 
Tarifmodelle (in Systemeinstellungen festgelegt) für diesen Angestellten verwendet werden 
soll. 
Mit dem Button „Nur Überschussstunden als Gehalt abrechnen“ werden nur die über das 
Stundensoll hinausgehenden Stunden mit dem Stundenlohn multipliziert und abgerechnet. 
 
Der Button „Import“ hat folgende Bedeutung: Hier kann man für Verkäufer nur die Adresse 
der Verkäuferzusatzdaten importieren. Die anderen Daten müssen per Hand zusätzlich 
eingegeben werden. Format der Datei ist, durch Semikolon getrennt, erst die 
Verkäufernummer (sollte Identisch mit INFOMAN Verkäufernummer sein), dann Nachname, 
dann Vorname, dann PLZ mit Ort. 
Nach Betätigung des Buttons erscheint der Dialog um die Textdatei mit den Importdaten 
auswählen zu können. 

 
Nach Auswahl der Importdatei muss der Import durch betätigen des „Öffnen“- Buttons 
gestartet werden. 
 
Hat man alle Daten für den jeweiligen Verkäufer eingegeben, so müssen diese durch betätigen 
des Buttons „Speichern“ für den jeweiligen Verkäufer abgespeichert werden. 
 
Ein ausgewählter Verkäufer wird sich gemerkt, bis ein neuer ausgewählt wird oder das 
Programm beendet wird. Wird der Dialog erneut aufgerufen, so wird der vorher ausgewählte 
Verkäufer dann wieder angezeigt. 
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LSTAZ Menüpunkt „Erfassen -> Magnetkarte“ 
 
Dieser Menüpunkt ist zum Erzeugen von Verkäufer-Magnetkarten. 
Um eine Magnetkarte zu erzeugen, muss als erstes der Verkäufer ausgewählt werden, dessen 
Daten auf Magnetkarte gespeichert werden sollen. Dies geschieht, indem man auf das kleine 
Dreieck klickt und dann den gewünschten Verkäufer auswählt. Wenn schon Daten 
abgespeichert wurden, so werden diese jetzt in den Spurdaten angezeigt. 

 
Spur 1 enthält die Adressdaten, Spur 2 die verschlüsselte Verkäufernummer und Spur 3 
enthält in den ersten 8 Byte die Sollstunden, in den zweiten 8 Byte die Krankstunden und in 
den dritten 8 Byte die Urlaubsstunden. 
Eine Magnetkarte kann jetzt mit den Daten beschrieben werden indem der Button 
„Schreiben“ betätigt wird und die Karte durch das Kartengerät gezogen wird. 
Statusmeldungen die sich auf die Magnetspuren beziehen, werden pro Spur unter 
„Magnetspuren Status“ angezeigt. 
Andere Status- bzw. Fehlermeldungen werden durch kleine Message Boxen angezeigt. 
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LSTAZ Menüpunkt „Erfassen -> Tagesarbeitszeiten“ 
 
Mit diesem Menüpunkt werden die Arbeitszeiten des Personals erfasst bzw. bearbeitet oder geändert. Beim 
erstmaligen starten des Dialogs ist das aktuelle Jahr ausgewählt. Wird die Auswahl geändert, so merkt sich das 
Programm dies solange bis es beendet wird. 

 
Sie legen in den Feldern am oberen Rand den Namen des Verkäufers und den zu bearbeitenden Zeitraum fest. 
Außerdem ob es sich um Ist-Zeiten (Default) also echten Arbeitszeiten, oder Soll-Zeiten, also geplanten 
Arbeitszeiten handelt. Ein Klick auf den Pfeil von „Gewähltes Datum“ öffnet den Kalender und lässt die 
Auswahl des Startzeitpunktes zu. Bei Auswahl von „Verkäufer“  (wir sprechen in diesem Programm momentan 
noch von Verkäufer, meinen aber eigentlich Personal und werden dass auch in einer der kommenden Versionen 
abändern!)  erscheinen dann die Daten des entsprechenden Zeitraumes. Eine Eingabezeile besteht aus der 
Datumsangabe (eingefärbt in der Farbe der zugehörigen Tages Art und durch Doppelklick änderbar), jeweils 5 
An- und Abmeldeperioden (wechselnd gelb/grau markiert) in der man Anmeldezeit, Abmeldezeit und Filiale 
(wo gearbeitet wurde) eintragen kann. Und einer Sonderzeit (rötliche Spalte), mit welcher man Zeiten zusätzlich 
dazu addieren oder bei negativer Eingabe abziehen kann. Zum Eintragen in einem Feld muss dieses per 
Doppelklick aktiviert werden, man kann dann die allgemeinen Zeiteingaberegeln bei der Eingabe der Zeiten 
benutzen sowie für die Filiale nur die Nummer erfassen (das F wird automatisch hinzugefügt). Zeiteingaberegeln 
sind: 
- Zahleneingaben von 1 bis 23 führen zur Eingabe der Uhrzeiten 01:00 bis 23:00, Bei den Sonderzeiten 

sind Einträge von -99 bis 99 möglich. 
- Dreistellige Zahleneingaben: die erste Ziffer als Stunden und die letzen beiden Ziffern als Minuten (z.B. 

123 ergibt 01:23). Bei den Sonderzeiten sind auch negative Einträge möglich. 
- Vierstellige Zahleneingaben: die ersten beiden Ziffern als Stunden (1 – 23 oder bei Sonderzeiten 1-99), 

die letzten beiden Ziffern als Minuten. Bei den Sonderzeiten sind auch negative Einträge möglich, von -
9959 bis 9959. 

Alternativ können Sie die Zeit natürlich auch in der dargestellten Schreibweise mit Trennzeichen zwischen 
Stunden und Minuten erfassen, müssen dann aber tatsächlich einen Doppelpunkt verwenden. 
 
Ist der Schalter „Filialauswahl an“ nicht aktiv, so muss man in den Feldern Filiale, jeweils die Filialnummer 
manuell selbst eintragen, bei aktivierten Schalter „Filialauswahl an“, bekommt man beim Anklicken der 
Filialfelder, jeweils die Liste aller Filialen angezeigt, und kann die gewünschte Filiale auswählen! 
 
Zeitangaben die laut Abrechnungsvorschrift nicht korrekt sind werden in diesem Dialog als „Rote Zeilen“ 
dargestellt. Eine Zeile ist dunkel rot, wenn in einer Zeitangabe entweder die Anmeldezeit fehlt, die Abmeldezeit 
fehlt, die Filiale nicht angegeben wurde oder die Zeit zwischen An- und Abmeldung kleiner ist als 5 Minuten. 
Dies wurde von uns willkürlich so festgelegt. 
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Der Button „Abrechnung“ zeigt für den eingestellten Verkäufer eine Abrechnung. Nach betätigen des Buttons 
muss man den Abrechnungszeitraum eingeben. 

Der für die Tagesarbeitszeit ausgewählte Verkäufer (Mitarbeiter) 
ist hier schon ausgewählt. Es können aber auch ein oder mehrere 
andere ausgewählt werden, oder z.B. durch betätigen des Buttons 
„alles markieren“, alle Verkäufer. 
Den Zeitraum kann man entweder durch betätigen der 
Monatsbuttons auswählen, oder man kann ihn manuell bei „vom“ 
und „bis zum“ eintragen. 
Der Schalter „Heute beachten“ wird nur vom Programm aktiviert 
als Hinweis, wenn das heutige Datum innerhalb des 
Abrechnungszeitraumes liegt. 
Ist der Schalter „Druckvorschau“ aktiviert, so ist der Button über 
„Beenden“ beschriftet mit „Anzeigen“ und zeigt die jeweiligen 
Abrechnungen nur am Bildschirm an. Ist der Schalter 
„Druckvorschau“ nicht aktiv, so ist der Button über „Beenden“ 
mit „Drucken“ beschriftet, in druckt bei Betätigung sofort auf den 
eingestellten Drucker aus. 
 

Der Button „Exportieren“ legt eine CSV- Datei mit dem Namen ABRECHNUNGSEXPORT_<DATUM>.CSV 
an z.B. ABRECHNUNGSEXPORT_01_01_2015.CSV. 
Inhalt ist folgender: 

 
(min) bedeutet jeweils in Minuten. 
Diese Daten werden für alle selektierten Verkäufer in die CSV- Datei exportiert. 
 
 
 
 
Wurde im Dialog „Tagesarbeitszeiten bearbeiten“ auf „SOLL – Zeiten“ umgeschaltet, so ändert sich folgendes: 

 
Im oberen Teil des Dialoges werden zusätzlich die Buttons „Plan schieben 1 Tag ->“, „Plan schieben 1 Tag <-„ 
und „Wochenplan kopieren“ eingeblendet. Im unteren Teil des Dialoges, wird der Button „Abrechnung“ 
ausgeblendet und der Button „Laden“ zusätzlich eingeblendet. 
Wird auf die „Soll-Zeiten“ umgeschaltet, so werden für den jeweils gewählten Verkäufer (Mitarbeiter) des 
jeweils gewählten Datums, die Soll-Zeiten angezeigt, soweit diese schon vorher abgespeichert worden waren. 
Die Tage mit den jeweiligen Tagesarten werden aus dem jeweiligen Verkäuferkalender entnommen. 
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Man kann wie bei den „IST-Zeiten“ bis zu 5 An- und Abmeldungen im Plan eingeben. Die Spalte Sonderzeiten 
gibt es hier nicht. Diese Spalte heißt hier „Stunden“ und enthält die aufsummierten Stunden aller An- und 
Abmeldungen. 
Mit dem zwei Buttons zum  Plan schieben, kann man die Daten aller Tage mit dem Button „Plan schieben 1 Tag 
->“ um einen Tag in die Zukunft schieben. Vorsicht! Der 31.12. von jedem Jahr, wird hier vernichtet, und der 
01.01. ist immer leer!! 
Mit dem Button „Plan schieben 1 Tag <-„ kann man die Daten aller Tage um einen Tag in die Vergangenheit 
schieben. Vorsicht! Der 01.01. von jedem Jahr, wird hier vernichtet, und der 31.12. ist immer leer!! 
 
Mit dem Button „Wochenplan kopieren“ hat man die Möglichkeit, eine Woche komplett einzugeben, und diese 
bis zum 31.12. des jeweiligen Jahres, in alle Wochen zu übernehmen. 
Hierbei ist zu beachten, dass die Quellwoche, also die Woche, die kopiert werden soll, immer die unterste  
Grenze markiert. D.h. nur in alle Wochen danach, kann man die Daten der Quellwoche übernehmen, niemals in 
die Wochen vorher!! 
Hat man die Woche eingegeben, und dann den Button „Wochenplan kopieren“ betätigt, erscheint folgender 
Dialog: 

Hier kann man das „Quelldatum“ wählen (Default ist das aktuelle Datum). Die 
Woche indem dieses Datum liegt, wird dann die Quellwoche. Dann kann man das 
„Untere Zieldatum“ (Default erster Tag der folgenden Woche) und das „Obere 
Zieldatum“ (Default 31.12. des jeweiligen Jahres) wählen. 
Es gilt hier, ein kleineres Datum als das voreingeblendete bei „Unteres 
Zieldatum“ kann nicht gewählt werden und nur ein Datum zwischen „Unteres 
Zieldatum“ und dem 31.12. kann als „Oberes Zieldatum“ gewählt werden. 

Bei falschen Angaben, wird die Quellwoche nicht kopiert. 
Sind die Angaben korrekt, werden die Daten der Quellwoche, in alle Wochen von „Unteres Zieldatum“ bis 
„Oberes Zieldatum“ kopiert! 
 
Der Button „Speichern“ ist in der Lage entweder nur für den aktuellen Verkäufer (Mitarbeiter)  
 

  
oder auch für ein ausgewähltes Tarifmodell, den Plan abzuspeichern. 
Beide Pläne sind dann für das Jahr des eingestellten Datums abgespeichert worden. 
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Der Button „Laden“ kann den Plan entweder von einem Verkäufer (Mitarbeiter) laden (Default ist der jeweils 
ausgewählte Verkäufer),  

  
oder von einem Tarifmodell, für welches, wie oben beschrieben vorher ein Plan abgespeichert worden war. 
 
Die „SOLL – Zeiten“ ermöglichen es später einmal, einen IST- <-> SOLL-Zeiten Abgleich durchzufüühren. 
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LSTAZ Menüpunkt „Erfassen -> Abrechnungszusätze“ 
 
Mit diesem Menüpunkt werden zum Personalstamm die in der Abrechnung zu berücksichtigenden zusätzlichen 
Lohnzuschläge oder Lohnabschläge erfasst. 
 

 
 
In der Listenansicht gibt es pro Mitarbeiter eine Zeile, in der folgende Daten festgelegt werden können. 
Abgezogen werden: 
-D_Scheck  (D)auernd Scheckzahlung 
-T_fehlt_Vormonat (T)emporärer Abzug für Fehlstunden des Vormonats (im Vormonat überzahlt!) 
-T_Vorschuss  bereits ausgezahlter Vorschuss 
-T_Einkauf  Personaleinkäufe innerhalb des Abrechnungszeitraums 
-T_Sonstiges  Sonstige Abzüge (was auch immer) 
Hinzu addiert werden 
+T_Prämie  Prämien, z.B. aus bestimmten Verkäufen 
+T_zuviel_Vormonat unabgerechnete Mehrstunden aus dem Vormonat 
 
Die Eingaben können in den Feldern direkt (via Doppelklick Eingabe aktivieren) vorgenommen werden, hierbei 
können die Richtungstasten der Tastatur für die Feldnavigation genutzt werden. Die Spaltenköpfe sind 
gleichzeitig für Sortierfunktion (mit Umkehrmöglichkeit) vorgesehen. Mit den Buttons im Bereich „Spalten 
löschen“ lassen sich die temporären Feldinhalte einer Spalte in allen Mitarbeiterzeilen löschen. 
Die Berechnung der Einkäufe und Prämien ist derzeit noch nicht aktiv. Mit dem Button „Speichern“ wird der 
Inhalt in alle Mitarbeiterstammdaten zurückgeschrieben und für den nächsten Ausdruck verwendet. Die Daten 
bleiben bis zur Änderung erhalten. 
Mit dem Eingabefeld und dem Schalter „In Liste suchen“ kann nach dem Mitarbeiternamen gesucht werden, gibt 
es den eingegebenen Namen nicht so wird das Eingabefeld nach Betätigung des „In Liste suchen“ Buttons 
gelöscht, bei ein oder mehrmaligem Vorkommen des Namens bleibt dieser im Eingabefeld erhalten und die Liste 
wird bei jeder weiteren Betätigung auf den jeweils nächsten passenden Namen weitergeführt. 
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LSTAZ Menüpunkt „Auswerten/Drucken -> Abrechnungen drucken“ 

 
Dieser Menüpunkt ermöglicht es für einen oder mehrere 
Verkäufer die Abrechnungen anzusehen bzw. zu drucken. Dies 
geschieht, indem man als erstes den oder die gewünschten 
Verkäufer auswählt. Man kann dazu einen oder mehrere 
Verkäufer markieren (anklicken mit gedrückter STRG- Taste) 
oder mit dem Button „alles markieren“ alle Verkäufer 
auswählen. 
(Weitere Bedienungshinweise, siehe Menüpunkt  
Erfassen -> Tagesarbeitszeiten): 
 
Wird dann der Button „Anzeigen“ bzw. „Drucken“ betätigt, 
werden die Abrechnungen angezeigt bzw. gedruckt. 
 
 
 
 
 
 

Im oberen Bereich werden Verkäuferdaten, das Aktuelle Datum und der Abrechnungszeitraum angezeigt. 
 

 
Im mittleren Bereich stehen die Tagesdaten des Verkäufers. Bis zu einem Monat Tagesdaten passen auf eine 
DIN A4 Seite. Ist der Abrechnungszeitraum größer, werden pro Abrechnung mehrere Seiten (je nach Größe des 
Zeitraums) gedruckt. 
In der Spalte „Datum“ steht der betroffene Tag.  
In den 5 Spalten „An + Ab“ stehen bis zu 5 Arbeitszeiträume pro Tag, in Klammern dahinter die jeweilige 
Arbeitsfiliale. 
In der Spalte „+Sonder“ sind Sonderzeiten extra ausgewiesen, welche aber in die Arbeitszeiten eingerechnet 
werden. 
In der Spalte „-Pause“ sind automatisch errechnet Pausenzeiten extra ausgewiesen, welche automatisch von der 
Arbeitszeit abgerechnet werden. Wenn das Personal sich zu den Pausen abmeldet, also den laufenden 
Arbeitszeitraum beendet und nach Ende der Pause einen weiteren Arbeitszeitraum mit einer neuen Anmeldung 
beginnt, sollten die Pausenzeiten nicht automatisch errechnet und abgezogen werden. 
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In der Spalte „im Haus“ ist die Gesamtsumme der gearbeiteten Zeit (Bruttozeit) ausgewiesen.  
In der Spalte „Arbeit“ ist die normale Arbeitszeit (Nettoarbeitszeit) ausgewiesen. D.h. Normale Arbeitszeit = 
Gesamtsumme + Sonderzeiten - Pausenzeiten – Dienstleistungszeiten – Anpassung an Filialzeiten 
(Dienstleistungs- bzw. Überstunden werden später mit einem Faktor wieder eingerechnet). 
In der Spalte „DLA“ stehen die Dienstleistungsstunden. Diese werden extra ausgewiesen, da sie mit einem 
zusätzlichen Faktor multipliziert („Faktor DLA“ in Systemeinstellungen) eingerechnet werden. 
In der Spalte „Tag“ wird der Typ des Tages angegeben. 
In der Spalte „Soll (h)“ ist die aus den Verkäuferdaten (Sollstd. / Tag, Woche oder Monat) errechneten 
Sollstunden vermerkt. 
In der Spalte „+/- Tag“ ist vermerkt, um wieviel Stunden an diesem Tag entweder positiv oder negativ von der 
Sollzeit abgewichen wurde. 
In der Spalte „+/- Mon“ ist die Sollzeitabweichung aufsummiert aufgeführt. 
(A)   Arbeitstag 
(U),(H)  Urlaubstag, ½ Urlaubstag 
(K)   Krankheitstag 
(I)   Inventurtag 
(LSN)   Langer Samstag Normal 
(LSD)   Langer Samstag DLA (Dienstleistung) 
(F)   Feiertag 
(T)   Sonstiger Tag 
(S)  Sonntag 
Im Fuß jeder Seite der jeweiligen Abrechnung stehen auch noch einmal diese Abkürzungserklärungen als 
Kurzlegende. 
Im unteren Bereich stehen die zusammen gefasste Stundenabrechnung und darunter eine Tagesstatistik sowie der 
errechnete Lohn aus Überschussstunden oder Gesamtstunden und Zu- bzw. Abschlägen. 

 
Unter Stundenabrechnung steht pro Verkäufer folgendes: 
Anwesenheit  Die Summe aller Gesamtsummen 
Arbeitszeit  Die Summe der normalen Arbeitszeiten 
Urlaub   Die Summe aller in die Abrechnung einfließenden Urlaubsstunden 
   (siehe: Verkäuferdaten „Hinzurechnen bei Urlaubstagen“) 
Stundenlohn  Der Stundenlohn des Verkäufers (Mitarbeiters9 
Dienstleistung  Die Summe aller Dienstleistungsstunden 
X Faktor  Dienstleistungen multipliziert mit dem DLA Faktor  
Krank   Die Summe aller in die Abrechnung einfließenden Krankheitsstunden 
   (siehe: Verkäuferdaten „Hinzurechnen bei Kranktagen“) 
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Gehalt   Gehalt ohne Firmeninterne Ab- oder Zuzüge 
Sollstunden Die Summer aller Stunden, die der Verkäufer Anwesend sein müsste 

(siehe: Verkäuferdaten „Sollstunden / Tag“ multipliziert mit allen 
Tagen die nicht Feiertage sind) 

abzurechnen  Die Sollstunden +/- Mon 
Überschuss bzw. 
Fehlend +/- Mon 
-Scheck Abzuziehende Dauernde Scheckzahlungen 
-aus Vormonat Abzug für Fehlstunden des Vormonats 
+Prämie Zuzügliche Verkaufsprämien 
-Vorschuss Abzüge wegen bereits ausgezahlten Vorschusses 
+aus Vormonat Zuzüglicher Betrag aus ungerechneten Mehrstunden des Vormonats 
-Einkauf Abzugsbetrag wegen Personaleinkäufe im Abrechnungszeitraum 
-Sonstiges sonstige Abzüge 
=Auszahlung Auszahlungsbetrag nach Berücksichtigung Firmeninterner Zu-/Abzüge 
 

 
Die Tagesstatistik liefert die zusammen addierten Tage von 8 Tagestypen oder –arten aus dem 
jeweiligen Abrechnungszeitraum. 
Unter Tagesstatistik steht pro Verkäufer folgendes. 
Urlaubstage  Die Summe aller Urlaubstage 
Halbe Urlaubstage  Die Summe aller ½ Urlaubstagen 
Krankheitstage  Die Summe aller Tage mit Krankmeldungen 
Sonntage  Die Summe aller Sonntage 
Inventurtage  Die Summe aller Inventurtage 
Lange Samstage Normal  Die Summe aller normalen langen Samstage 
Lange Samstage DLA  Die Summe aller langen Samstage DLA (Dienstleistung) 
Feiertage  Die Summe aller Feiertage 
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Anmerkungen: 
Wurde mehr als ein Verkäufer markiert und die Arbeitszeitabrechnungen werden erst einmal 
nur angezeigt, so sind alle Abrechnungen auf dem Bildschirm, man kann aber immer nur eine 
sehen. Jedes Mal bei betätigen von „Abbrechen“ in der Druckvorschau wird dann die 
aktuelle Abrechnung eines Verkäufers geschlossen und die nächste wird angezeigt, bis alle 
geschlossen sind. Man sollte deshalb mehrere Verkäufer nur auswählen wenn das gewünscht 
ist, oder die Abrechnungen direkt ausgedruckt und nicht angezeigt werden sollen. 
Ein ausgewählter Verkäufer wird sich gemerkt, bis ein neuer ausgewählt wird oder das Programm beendet wird. 
Dies gilt auch für einen ausgewählten Abrechnungszeitraum. Wird der Dialog erneut aufgerufen, so wird der 
vorher ausgewählte Verkäufer und Abrechnungszeitraum dann wieder angezeigt. 
Der Abrechnungszeitraum gilt auch für „Erfassen -> Tagesarbeitszeiten“ und dann beim betätigen des Buttons 
„Abrechnung“. Genauso wie ein dort veränderter Abrechnungszeitraum hier in „Auswerten/Drucken -> 
Abrechnungen drucken“ gilt. 
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LSTAZ Menüpunkt „Auswerten/Drucken -> Jahresübersicht“ 
 
Als erstes kommt hier wieder der Dialog „Arbeitszeitabrechnung“. 

 
Im Unterschied zum Menüpunkt „Abrechnung drucken“, kann man hier bei „Zeitraum“ die 
einzelnen Monate nicht verwenden und aber der Schalter „Monate einzeln hinzufügen“ ist 
hier aktiv. 
Wird der Schalter „Monate einzeln drucken“ aktiviert, wird zusätzlich zur Jahresübersicht 
auch noch für den gewählten Zeitraum die jeweiligen Monatsabrechnungen anzeigt bzw. 
gedruckt. (Siehe LSTAZ Menüpunkt „Auswerten/Drucken -> Abrechnungen drucken“) 
Die Jahresübersicht, fast den Kalender und die jeweiligen Summen der Tagesarten auf einem 
Formular zusammen. 
Im oberen Bereich werden Verkäuferdaten, das Aktuelle Datum und der 
Abrechnungszeitraum angezeigt, wie bei der Abrechnung. 
Im oberen mittleren Bereich werden die Tagesarten pro Monat noch einmal angezeigt. 
Im unteren mittleren Bereich werden pro Monat die Sonderzeiten, Pausen, 
Dienstleistungsstunden, die Anwesenheit, die abzurechnenden Stunden, die Sollstunden und 
die auffsummierten Abweichungen von den Sollstunden angezeigt. 
Im unteren Bereich werden unter „Stundenabrechnung“ einige Abrechnungsdaten angezeigt 
und unter Tagesstatistik die Summen von 8 Tagesarten. 
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Anmerkung: 
Nur die Monate des ausgewählten Zeitraumes werden im oberen mittleren Teil 
(Tagesarten) klar angezeigt. Und im unteren mittleren Bereich werden nur für diese 
Monate die Summen gebildet.  
Außerdem gilt nur die Jahreszahl des unteren Abrechnungszeitraumes. Eine Abweichung 
der  Jahreszahl des oberen Abrechnungszeitraumes zur unteren Jahreszahl, wird ignoriert. 
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INFOMAN Auswertung Verkäuferstatistik und LSTAZ 
 
Die gesammelten Daten aus der Zeitabrechnung können natürlich auch wieder in INFOMAN zur weiteren 
Messung der Personaleffektivität herangezogen werden. 

 
 
Tragen Sie dazu in der Auswertung „Verkäuferstatistik“ im Eingabefeld „Pfad für TAZ.INI“ den korrekten Pfad 
für die INI-Datei von LSTAZ ein und aktivieren Sie den Haken „Arbeitszeitabrechnung anzeigen“. Auf der 
ausgewerteten Statistik erhalten Sie dann 3 weitere Feldangaben pro Verkäuferzeile. 
 

 
 
Am rechten Rand finden sich die Angaben „Arbz. (h)“ – Arbeitszeit in Stunden im angegebenen Zeitraum, 
Ǿ Verk. (h) – Durchschnittsverkauf pro geleisteter Arbeitsstunde und „Arbeitstage“ – die Anzahl der Arbeitstage 
in dem ausgewerteten Zeitraum. 
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LSTAZ mit externem Programm ZEITERFA 
 
Dieses Programm ermöglicht es die An- und Abmeldedaten der einzelnen Verkäufer zu erfassen 
und in die Datenbank zu schreiben.  
Damit „ZEITERFA“ funktioniert, muss auch hier die Datei ZEITERFA.INI angepasst werden. 
Hierzu bitte die Datei „ZEITERFA.INI“ in einem Texteditor öffnen.  
 
[ALLGEMEIN]  
rcdll=GE  
Filialnummer=1  
MinVerkaeufer=1  
MaxVerkaeufer=999  
Filialname=Kaps Forum  
FilialOrt=Wetzlar  
Begruessung1=Hallo  
Begruessung2=Guten Tag  
[ARBEIT]  
IsOnline=2  
ShutDownTime=2400  
AnAbEnter=1  
MAGNETKARTE=0  
3SPUREN=1  
eingabePNRmoeglich=1  
[PFADE]  
dbapfad=C:\INFOMAN32\DBA\  
transferpfad=C:\INFOMAN32\TRANSFER\  
yearworkpfad=C:\INFOMAN32\KALENDER\  
Bei „Filialnummer“ muss die Nummer der Filiale eingetragen werden, für welche Daten erfasst 
werden sollen.  
„Min Verkaeufer“ und „Max Verkaeufer“ können so bleiben.  
„Filialname“ und „FilialOrt“ bitte anpassen.  
Die Begrüßungstexte können so bleiben.  
„IsOnline“ kann 3 Einträge haben.  
0 = OFFLINE, d.h. keine direkte Datenbankverbindung. Die Daten werden als D-Dateien ins 
Verzeichnis „transferpfad“ geschrieben. [Das Programm LSTRANSFER wird dann beim 
übernehmen dieser Dateien die An- bzw. Abmeldungen in die TAZ- Datenbanken schreiben.]  
1= ONLINE, d.h. eine direkte Datenbankverbindung existiert. Die Daten werden direkt 
entsprechend in die Datenbanken die über „dbapfad“ (INFOMAN) und „yearworkpfad“ (LSTAZ) 
erreichbar sind abgespeichert.  
2 = BACKOFFICE, d.h. eine direkte Datenbankverbindung existiert, und es wird sich verhalten 
wie ONLINE, zusätzlich aber werden auch die Tätigkeiten von „OFFLINE“ ausgeführt, also die 
D-Dateien angelegt bzw. erweitert.  
„ShutDownTime“ ist diese Uhrzeit erreicht, werden alle noch angemeldeten Verkäufer 
automatisch abgemeldet.  
„AnAbEnter“ muss auf 1 bleiben  
„MAGNETKARTE“ und „3SPUREN“ so lassen.  
„eingabePNRmoeglich“ bei „0“ sind nur Eingaben kodierter Verkäufernummern möglich, bei „1“ 
kann man auch die einfache Verkäufernummer verwenden.  
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„Zeiterfa „ kann auch auf Kassen- PC’s laufen. Dort sollte dann bei „IsOnline“ der gleiche Modus 
wie bei der Kasse gewählt werden. Außerdem sollte bei OFFLINE oder BACKOFFICE Modus, 
bei „transferpfad“ das Transferverzeichnis von INFOCASH verwendet werden.  
Die Bedienung des Programms ist recht einfach.  

 
Nach dem Starten des Programms, (es sollte eigentlich auf einem eigenen Anmelde PC laufen). 
Erscheint obiger Dialog. Das besondere hier ran ist, dass dieser Dialog sich andauernd selbst 
wieder startet, auch wenn er mit „ESC – Abbrechen“ beendet wurde. Will man das Programm 
beenden, so muss man den Menüpunkt „Datei -> Beenden“ aufrufen, bevor sich der Dialog selbst 
wieder gestartet hat.  
Zum Anmelden betätigt man „F3 – Kommen“, gibt dann seine Personalnummer oder seine 
Verkäufernummer ein und betätigt dann „F1 – Ausführen“.  
Zum Abmelden betätigt man „F4 – Gehen“, gibt dann wieder seine Personalnummer oder seine 
Verkäufernummer ein und betätigt dann wieder „F1 – Ausführen“. 
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LSTAZ mit externem Programm LSTRANSFER 
 
Wenn von externen Filialen mit INFOCASH oder ZEITERFA An- und Abmeldezeiten 
übertragen werden, muss in der LSTRANSFER.INI z.B. folgendes stehen: 
 
[TAZFiles] 
path=\INFOMAN32\KALENDER\ 
 
Dies ist der Pfad für die TAZ- Kalender Datenbanken. 
 
[ZEITFILIALEN] 
001=1 
025=1 
091=1 
092=1 
093=1 
 
Das bedeutet, das An- und Abmeldezeiten von den Filialen 1, 25, 91, 92 und 93 in die 
Kalenderdatenbank von LSTAZ übernommen werden. 
Steht eine Filiale nicht in der ZEITFILIALEN Sektion oder steht nach dem 
Gleichheitszeichen 0, so werden Daten der entsprechenden Filialen nicht in LSTAZ 
Übernommen. 
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Wird mit einem externen Anmeldeterminal wie z.B. dem TR4050-10E Fingerscanner  
gearbeitet, müssen diese Daten in An- und Abmeldedaten für LSTAZ umgewandelt und in die  
entsprechende Datenbank von LSTAZ geschrieben werden. 
Time Recorder Datenübernahme mit LSTRANSFER: 
 
Man kann LSTRANSER.EXE zusätzlich zum Übernehmen von Daten verwenden, die der 
Time Recorder TR 4050 erzeugt. 
Hierzu gibt es bei LSTRANSFER folgenden neuen Parameter: TIMERECORDER. 
Dieser wird folgendermaßen eingesetzt: 
LSTRANSFER.EXE TIMERECORDER <Timerecorderdatei> <Filialnummer> 
Parameter1 = TIMERECORDER 
Parameter2=Datei vom Time Recorder, mit den An- und Abmeldedaten 
Parameter3=Filialnummer der An- und Abmeldungen. 
Beispiel: 
\INFOMAN32\LSTRANSFER.EXE TIMERECORDER "C:\GIGA-TMS\Time Recorder Utility\TR4030.txt" 1 
 
Damit die Daten korrekt in die entsprechende INFOMAN/LSTAZ Datenbank eingetragen 
werden können, muss zusätzlich zu den INFOMAN-Merkmaldatenbanken, das LSTAZ- 
Verzeichnis für die Benutzer An- und Abmeldungsdatenbanken und ein Eintrag für welche 
Filialen die An- und Abmeldungen vorgenommen werden dürfen, in der LSTRANSFER.INI 
eingetragen werden. 
 
LSTRANSFER.INI: 
In der Sektion „TAZFiles“ muss das Verzeichnis mit den TAZ-Daten angegeben werden: 
[TAZFiles] 
path=\INFOMAN32\KALENDER\ 
 
In der Section „ZEITFILIALEN“, müssen die Filialen, für die An- und Abmeldungen in TAZ 
eingetragen werden sollen, auf 1 stehen. In diesem Beispiel, werden nur An- und 
Abmeldungen für Filiale 1 gespeichert. 
[ZEITFILIALEN] 
001=1 
002=0 
003=0 
004=0 
usw. 
 
In der Sektion „TIMERECORDER“, kann man zulässige Verkäufer bzw. Personalnummern 
festlegen. Im unteren Beispiel, werden nur Timerecorderdaten für die Personal- bzw. 
Verkäufernummern 14 und 15 übernommen. Alle anderen werden ignoriert. 
Fehlt diese Section oder der Key „ERLAUBTEVERKAEUFER“, werden die Daten aller 
Personal- bzw. Verkäufernummern übernommen! 
[TIMERECORDER] 
ERLAUBTEVERKAEUFER=14;15 
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Datensatzaufbau der Time Recorder Datei: 
Action:    01und 03 = Anmelden,     02 und 04 = Abmelden 
TAB 
Datum:  17-12-2013 
TAB 
Uhrzeit: 16:22:29 
TAB 
Verkäufer: '01   (Hochkomma muss weg.) 
TAB 
Schicht: 00-99 
TAB 
Maschine: 0001  (Später vielleicht auf Filiale mappen) 
 
 
 


