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1 Das Wichtigste in Kürze 
Mit der Applikation Timetools ist es Ihnen möglich, Ihre Arbeitszeiten sowie Ihre Abwesenhei-
ten zu erfassen. Somit haben Sie jederzeit die Kontrolle über Arbeitszeiten, Gleitzeitkonten 
und Ferienguthaben. 
 

1.1 Aufrufen der Applikation 
Die Applikation Timetools erreichen Sie über https://zeiterfassung.lu.ch/timetool-sso 
 
Die Authentifizierung wird im Hintergrund automatisch durchgeführt, Sie brauchen keine Use-
rID/Kennwort anzugeben (Single Sign On). 
 

1.2 Was ist zu tun? 
 

 
 

 

Tägliche Zeiterfassung 
Erfassen Sie Ihre täglichen Arbeitszeiten wie folgt: 
 
1. Öffnen Sie in Timetools die Rubrik "Zeiterfassung". 
(Dies ist der Startbildschirm, welcher bereits standard-
mässig angezeigt wird.) 
 
 
 
2. Erfassen Sie Ihre Kommen/Gehen-Buchungen zu 
Beginn und am Ende Ihrer Arbeit im abgebildeten Soft-
ware-Terminal. Klicken Sie hierzu auf den dunklen lin-
ken Pfeil (Kommen) oder den hellen rechten Pfeil (Ge-
hen). 
 
Sollte an Ihrem Arbeitsort ein Hardware-Terminal für 
diese Buchungen zur Verfügung stehen, können Sie 
Ihre Kommen/Gehen-Buchungen wie gewohnt auch 
am Hardware-Terminal tätigen. 
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Erfassung von Abwesenheiten 
Ihre Abwesenheiten wie zum Beispiel Ferien, Krankheit 
oder Aus-/Weiterbildung erfassen Sie wie folgt: 
 
1. Öffnen Sie in Timetools die Rubrik "Scheduler" 
 
2. Auf der linken Seite des Schedulers sehen Sie nun 
eine Liste aller Absenzarten. Auf der rechten Seite ei-
nen Kalender. Ziehen Sie die passende Absenzart mit-
tels Drag&Drop auf den passenden Tag Ihres Kalen-
ders. Damit erfassen Sie eine ganztätige Abwesenheit 
auf dem entsprechenden Tag. 
 
3. Falls Sie die Dauer der soeben erfassten Abwesen-
heit ändern möchten, führen Sie einen Doppelklick auf 
die im Kalender angezeigte Abwesenheit aus. Dies öff-
net ein Fenster, in welchem Sie die Absenzinformatio-
nen ändern können. Schliessen Sie Ihre Mutation mit 
Klick auf "Speichern" ab. 
 
 

  

 
 

 
 

Monatsabschluss 
Immer am 1. Tag eines neuen Monats sollten Sie den 
Vormonat abschliessen: 
 
1. Öffnen Sie in Timetools die Rubrik "Scheduler" 
 
2. Schliessen Sie den angezeigten Monat mit einem 
Klick auf das Abschluss-Symbol ab. 
 
Beachten Sie, dass nur Monate abgeschlossen werden 
können, die keine fehlenden Buchungen oder sonstige 
Buchungsfehler aufweisen. 
 

 

1.3 Kontakt und Support 
Weitere Anleitungen und Hilfestellungen finden Sie auf der Website der Dienststelle 
Personal: https://personal.lu.ch/zeiterfassung 
 
Bei Fragen zu Timetools und der Zeiterfassung wenden Sie sich bitte an den TimeTool 
SuperUser Ihrer Dienststelle oder Abteilung. 
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2 Zeiterfassung 
Zeiterfassungen können via Hardware-Terminal (sofern in Ihrer Dienststelle vorhanden) oder 
über das Software-Terminal in der Timetools Applikation eingetragen werden. Mit Klick auf 
den dunklen Pfeil wird eingestempelt und mit dem hellen Pfeil ausgestempelt.  
Mit einem Klick auf das Fragezeichen werden die Kontensaldi angezeigt. Mit einem Klick auf 
den Koffer lassen sich «Kommen / Gehen mit Grund» Buchungen (siehe Anleitung weiter 
unten) erfassen: 
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Unter der Rubrik «Zeiterfassung» können über den «Scheduler» Stempelungen gelöscht 
oder nachgetragen und damit korrigiert werden. 

 
Mit einem Klick auf den hellblauen bzw. gelben Bereich des entsprechenden Tags im 
Wochenkalender öffnet sich folgendes Fenster: 
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Hier sind die einzelnen Stempelungen des geöffneten Tages ersichtlich. Es können neue 
hinzugefügt oder aber bestehende gelöscht werden. Ebenfalls können den einzelnen 
Stempelungen Zeitarten hinterlegt («Kommen / Gehen mit Grund»), Tagesnotizen 
hinzugefügt und (nur für die LUPOL) Tagespläne angepasst werden. 
 
Zum Nachtragen von Stempelungen ist die Zeit direkt im Feld «Zeit» zu erfassen (mit 
Doppelpunkt) oder sie kann über die Uhr (=Timepicker) eingegeben werden. Mit dem 
Timepicker sind immer zuerst die Stunden, dann die Minuten zu definieren. Mit dem Button 
«Eingabe», welcher sich im blauen Bereich oberhalb der Eingabefelder befindet, wird die 
Zeit bestätigt. Diese erscheint danach im Buchungsfeld. 
 
Um eine Stempelung zu löschen, ist diese anzuklicken, danach kann sie mit Mausklick im 
blauen Bereich oben via Button «Löschen» gelöscht werden. Wurde die Stempelung am 
Terminal vorgenommen, so verschwindet die Zeit nicht aus der Ansicht, sondern sie wird mit 
«XX» ungültig gesetzt.  
 
Sobald die Eingaben vorgenommen wurden, ist auf den «Speichern» Button oben im blauen 
Bereich zu klicken. Das Fenster schliesst sich anschliessend und die Arbeitszeit ist im 
Scheduler entsprechend angepasst.  
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3 Absenzerfassung 

3.1 Absenzerfassung (tage- oder halbtageweise) 
Wenn unter der Rubrik «Zeiterfassung» der 
«Scheduler» geöffnet wird, sind alle 
Abwesenheitsarten unter «Tagesabsenzen» 
ersichtlich (Punkt eins auf der zweiten Grafik).  
 
Eine Beschreibung aller Abwesenheitsarten 
finden Sie auf der Website der Dienststelle 
Personal. 
 
Um eine Abwesenheit zu erfassen, kann diese mit 
«Drag&Drop» auf einen entsprechenden Tag 
gezogen und bearbeitet werden. Wichtig hierbei 
ist, dass die Abwesenheit in den hellblauen 
Kalenderbereich des entsprechenden Tages 
gezogen wird.  
Mit Doppelklick auf die Tagesabsenz (Punkt zwei 
auf der untenstehenden Grafik) kann diese 
mutiert werden. Unter Punkt drei kann ausgewählt 
werden, ob es sich um eine ganz- oder halbtägige 
Absenz handelt. Unter Punkt vier kann so auch 
eine mehrtägige beziehungsweise 
wiederkehrende Absenz (z.B. jeden 
Freitagnachmittag Weiterbildung für die nächsten 
drei Monate) eingegeben werden und sie ist 
dementsprechend nur einmal einzugeben.  
 
 

 
 
Mit einem Doppelklick auf die Tagesabsenz kann diese wieder gelöscht werden, indem man 
auf «Löschen» (Punkt fünf) klickt.  
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3.2 Absenzerfassung (mit Grund) 
Bei der Absenzerfassung mit Grund geht es darum, dass aus einem gewissen Grund die 
tägliche IST-Arbeitszeit der SOLL-Arbeitszeit angeglichen, aber nicht überschritten wird. Das 
Vorgehen ist das gleiche wie wenn vergessene Stempelungen nachgetragen werden. Der 
letzten (oder der ersten) Stempelung des entsprechenden Tages wird ein Grund mitgegeben. 
Dadurch wird die IST-Arbeitszeit der SOLL-Arbeitszeit des entsprechenden Tages 
angeglichen. 
 
Unter der Rubrik «Zeiterfassung» können über den «Scheduler» Absenzen mit Grund 
nachgetragen und korrigiert werden. Die letzte Stempelung wird gelöscht und neu 
eingegeben (Punkt eins auf der folgenden Grafik). Unter Punkt zwei wird unter «Zeitarten» 
im Dropdown-Menu die entsprechende Zeitart (hier z.B. Krankheit) ausgewählt bevor die 
Stempelung mit «Eingabe» eingegeben wird. Mit «Eingabe» erscheint die Stempelung im 
Buchungsfenster und mit «Speichern» wird der Vorgang abgeschlossen. Die IST-Zeit wird 
nun automatisch auf die Sollzeit aufgebucht. 
 

 
 
Eine «Gehen mit Grund» Buchung kann auch mit dem 
Koffer-Symbol in der Terminal-Ansicht getätigt werden. 
Nebst Abwesenheiten für Krankheit/Unfall können darüber 
auch Pikettdienst erfasst werden. 

 

3.3 Automatischer Übertrag der Abwesenheiten in Outlook 
Abwesenheiten, welche Sie in TimeTool erfassen, können auch in Ihrem Outlook-Kalender 
angezeigt werden. Dies erspart Ihnen die Erfassung Ihrer Abwesenheiten an zwei Orten und 
sie unterstützt so eine bessere Planbarkeit der Ressourcen in Ihrem Team.  
 
Diese Funktion muss von Ihnen explizit aktiviert werden. Sie können also selber 
entscheiden, ob Sie diese Funktion nutzen wollen. Beachten Sie dabei, dass 
Ferienabsenzen im Outlook-Kalender als Ferien ausgewiesen, andere Absenzen wie 
Krankheit oder Unfall jedoch neutral als "Abwesend" in Ihren Outlook-Kalender übertragen 
werden. 
 
Gehen Sie für die Aktivierung der automatischen Übertragung der Abwesenheiten in Ihren 
Outlook-Kalender wie folgt vor: 
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Öffnen Sie Ihren Kalender in MS Outlook. Anschliessend klicken Sie im Navigationsmenü 
unter "Start" auf den Menüpunkt "Kalenderberechtigungen": 

 
 
Klicken Sie nun im geöffneten Fenster auf "Hinzufügen..." 

 
 
Geben Sie im Suchfeld "DIIN Zeitwirtschaft" ein, wählen Sie den in der Liste erscheinenden 
Eintrag "DIIN Zeitwirtschaft" mit Doppelklick aus und schliessen Sie das Fenster mit Klick auf 
OK. 

 
 
Markieren Sie die nachfolgend abgebildeten und hervorgehobenen Eigenschaften und 
bestätigen Sie mit OK. 

 
 
Damit werden nun alle ab diesem Zeitpunkt in TimeTools erfassten Abwesenheiten in Ihren 
Outlook-Kalender übertragen. 
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4 Monatsabschluss 
Immer am ersten Tag eines neuen Monats sollten Sie den Vormonat abschliessen. Mit dem 
Abschliessen eines Monats bestätigen Sie, dass alle Arbeitszeiten und alle Abwesenheiten 
korrekt und vollständig erfasst sind. 
 

Um den Monatsabschluss durchzuführen, öffnen Sie bitte den 
"Scheduler". 
 
In der angezeigten Übersicht des Schedulers finden Sie im oberen 
Bereich des Kalenders das Abschlussicon. Bevor Sie das 
Abschlussicon betätigen, stellen Sie mit Hilfe der Pfeile sicher, dass 
Sie sich im korrekten Monat befinden, den Sie abschliessen 
möchten. Klicken Sie anschliessend auf das Abschlussicon (roter 
Pfeil in der nachfolgenden Abbildung). 

 

 
 
Nach einer kurzen Bestätigung, dass Sie den angezeigten Monat abschliessen möchten, 
wird der Monatsabschluss durchgeführt. 
 
Hinweis: Sie können einen Monat nur abschliessen, wenn keine fehlenden Buchungen 

oder sonstige Warnhinweise im Message Center oder im Scheduler ersichtlich 
sind. Bearbeiten Sie deshalb immer zuerst die entsprechenden Hinweise, 
bevor Sie versuchen, den Monat abzuschliessen. 
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5 Leistungserfassung 
 
Hinweis: Die Leistungserfassung ist nur in jenen Dienststellen aktiviert, die aus 

betrieblichen Gründen Leistungen mit Timetools erfassen. 
 
Wenn unter der Rubrik «Zeiterfassung» der «Scheduler» geöffnet wird, sind unter «Projekte» 
alle zu erfassenden Leistungen in verschiedenen Unterteilungen aufgeführt (Punkt drei auf 
der Grafik).  
 
Klicken Sie auf das + Symbol bei Projekte um in die Leistungserfassung zu wechseln. Im 
Weiteren kann dort die jeweilige Projektstruktur geöffnet werden. Durch mehrmaliges Klicken 
auf Projekte, kann zwischen allen Projekten und den Favoriten (zuletzt verwendet) 
gewechselt werden. 
 
Es ist darauf zu achten, dass die richtige Kalenderwoche angezeigt wird. Ansonsten kann in 
der Ansicht Woche mit Punkt zwei mit den Vorwärts-/Rückwärtsbuttons in den gewünschten 
Zeitraum gewechselt werden. Durch «Drag&Drop» der gewünschten Tätigkeit, kann die 
entsprechende Zeit verbucht werden. (Punkt vier) 
 

 
 
Falls bereits Arbeitszeit erfasst wurde, wird die Tätigkeit auf 
die ganze Arbeitszeit aufgefüllt. 
Mit Klick auf den roten Eintrag kann die erfasste Tätigkeit 
mutiert oder wieder gelöscht werden.  
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Bei der Mutation öffnet sich ein 
Fenster. Hier kann unter Punkt eins 
mithilfe der Uhrzeiten die Dauer 
angepasst werden. Unter Punkt zwei 
«Text» kann eine Information zur 
Leistungserfassung hinterlegt werden. 
Wenn alle Angaben korrekt 
eingetragen sind, ist dies via 
«Speichern» Button zu bestätigen. Um 
einen weiteren Eintrag vorzunehmen, 
ist das beschriebene Vorgehen 
entsprechend zu wiederholen. 
 
 

 
 
Alternativ zur vorangehenden Variante kann 
die Dauer und somit die Zeitmenge einer 
erfassten Leistung per «Drag&Drop» 
verändert werden. Mit gedrückter Maustaste 
kann das Ende des Kalendereintrages an die 
gewünschte Position gezogen werden.  
 
Um zurück auf die Erfassungsmaske zu 
gelangen, kann auf den gewünschten Eintrag 
geklickt werden und dabei auf das Detail-
Symbol (Punkt zwei) in der erscheinenden 
Funktionsleiste geklickt werden. Um einen 
Eintrag zu löschen, kann auf den Papierkorb 
geklickt werden. Es wird eine Aufforderung zur 
Löschungsbestätigung erscheinen. 
 
Die erfasste Projektzeit hat eine Abhängigkeit zur Präsenzzeit und wird in der Fusszeile rot 
dargestellt. Es können mehrere Projekte an einem Tag erfasst werden. 
 

6 Kontakt & Support 
Weitere Anleitungen und Hilfestellungen finden Sie auf der Website der Dienststelle 
Personal: https://personal.lu.ch/zeiterfassung 
 
Bei Fragen zu Timetools und der Zeiterfassung wenden Sie sich bitte an den TimeTool 
SuperUser Ihrer Dienststelle oder Abteilung. 
 
 
 


