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Bitte vormerken!

Zeiterfassungssysteme am Arbeitsplatz – eine Chance
Warum soll ich Buch führen darüber, was ich den ganzen Tag gearbeitet habe? Das
kostet Zeit und später schaut es doch niemand an! Dafür habe ich wirklich keine Zeit!
Diese und ähnliche Aussagen hört man
oft aus Sekretariaten sowie von Sigristen
und Hausdiensten. Und ja, es kostet etwas Zeit, die Arbeitszeiterfassung auszufüllen, und manchmal ist die Abgrenzung
der vielen verschiedenen Aufgaben nicht
ganz einfach. Fakt ist aber, dass ein solches Instrument dem Arbeitnehmer dient.
Man kann dem Arbeitgeber gegenüber
rechtfertigen:
... wieviel Zeit bestimmte Tätigkeiten beanspruchen (Protokolle müssen nicht
nur geschrieben, sondern auch vor- und
nachbereitet werden)
... wie sich das Arbeitszeitpensum im
Verlauf der Woche, des Monats und des
Jahres verhält (wann steht weniger Arbeit
an, wann mehr z.B. durch einen grossen
Versand)
... in wie weit die Aufgaben aus der Stellenbeschreibung mit der Realität übereinstimmen
... wie häufig Behördenmitglieder oder
Pfarrpersonen ausserhalb des normalen
Arbeitsbereichs um Unterstützung bitten
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(Erstellung von Mitgliederlisten nach speziellen Vorgaben wie Hochzeitsjubiläen)
Die Landeskirche stellt den Kirchgemeindeverwaltungen das Zeiterfassungssystem ClearTime über ihre Website kostenlos zur Verfügung. Es ermöglicht neben
der Erfassung der Arbeitszeit auch eine
Aufschlüsselung der erledigten Arbeiten
in Arbeitsbereiche und innerhalb dieser in
einzelne Aufgaben. Damit die Erfassung
aussagekräftig ist, ist es wichtig, das System für die eigenen Bedürfnisse einzurichten. Die Arbeitsbereiche und Aufgaben
sind zwar beispielhaft vorgegeben, aber
sowohl die Bereiche als auch die Aufgaben können überschrieben bzw. gelöscht,
und so für den individuellen Arbeitsplatz
eingerichtet werden – dabei gilt „weniger
ist mehr“. Die Erfassung soll schliesslich
nicht mehr Zeit in Anspruch nehmen als
die erledigte Arbeit!
weiter auf Seite 2
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Am 11. Januar 2016
lädt der VPK zu einer
Info-Veranstaltung ein
zum Thema Verwaltungszusammenlegung
im Rahmen des Projekts
KirchGemeindePlus. Es
geht schwerpunktmässig um die Bereiche:
• Finanzen
• Kommunikation
• Liegenschaften
• Personal
• Sekretariat / ITC
Weitere Infos folgen.

Praxistipp
Warum die Schreibweise der Dateinamen
wichtig ist!
Ein Dateiname identifiziert eine Datei auf einem Datenträger oder
bei einer Datenübertragung. Die Schreibweise des Dateinamens ist
entscheidend, ob die
Datei auf allen gängigen
Systemen gefunden und
geöffnet werden kann.

weiter auf Seite 2
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Betriebssysteme machen in der Regel die Behandlung der Dateien von
der jeweiligen Dateinamenserweiterung (z.B. „.dotx“ für WORD-Dateien) abhängig. So unterscheidet
zum Beispiel WINDOWS Gross- und
Kleinschreibung nicht, LINUX jedoch
schon. Die Verwendung von Sonderzeichen in einem Dateinamen
wird oft zur Stolperfalle. Viele Sonderzeichen dürfen nicht verwendet
werden. Andere wiederum sind nicht
in jedem Betriebssystem anwendbar oder werden unterschiedlich interpretiert. Dazu gehören auch die
Schweiz spezifischen ö, ä und ü.

Ein Notizzettel mit den häufigsten 5
Aufgaben und die Uhr auf dem Telefon sind gute Hilfsmittel, um den
Überblick nicht zu verlieren. Für die
Aufteilung der Zeit, die man am Ende
des Tages keiner der aufgeführten
Aufgaben zuweisen kann, empfiehlt
sich ein Sammelkonto (z.B. „allgemeine Sekretariatsarbeiten“).
Wo liegt nun die Chance für die Mitarbeitenden in Kirchgemeindesekretariaten? Durch die Aufschlüsselung
der erledigten Aufgaben erhält man
selbst einen besseren Überblick darüber, wieviel Zeit man für bestimmte
Tätigkeiten benötigt. Nicht selten ist
man überrascht, wo sich die „Zeitfresser“ im eigenen Arbeitsbereich
verstecken. Auf dieser Grundlage
sind Entscheidungen möglich, wie
Prozesse verbessert können, welche
Aufgaben abgegeben werden sollen
oder ob Pensen erhöht werden müs-

Die Lösung:
1. Achten Sie auf Gross- und
Kleinschreibung
2. Verwenden Sie einzig und
alleine das Sonderzeichen den
Unterstrich („_“), d.h. auch keine
Leerschläge!

sen. Vielleicht bietet sich auch die
Chance, bestimmte Weiterbildungsmassnahmen vom Arbeitgeber einzufordern, um die eigene Befähigung
und Effizienz zu verbessern. In jedem
Fall ist die Auswertung eine gute Basis für das Mitarbeitergespräch (BFG)
mit der oder dem Vorgesetzten. Ich
persönlich schätze auch die unterste
Zeile, in der man Text frei eintragen
kann, wenn der Eintrag weiter oben
erklärungsbedürftig ist. Bei Fragen
oder Unsicherheiten bietet das Forum auf der Website des VPK Möglichkeiten zum Austausch und natürlich kann man sich auch direkt an den
VPK wenden.
Bei Bedarf, organisiert der VPK einen
Kurs rund um das Thema Zeiterfassung, rechtliche Grundlagen zur Arbeitszeit sowie Feier- und Ruhetage.
Interessenten bitten wir, sich mit uns
in Verbindung zu setzen.
Susanne Stadler
Vorstand VPK Ressort Kommunikation

Beispiel:
„Protokoll_Brot_fuer_alle_01.dotx“
Dietrich Schuler
Vorstand VPK Ressort Aktuariat

Foto: Simone Hainz/pixelio.de

Ein Bezirkssekretariatstreffen für jeden Bezirk
Das Arbeitsgebiet in den Kirchgemeindesekretariaten ist sehr vielseitig, abwechslungsreich und spannend.
Die Angestellten hier sind Anlaufstelle, Informationsübermittler, Agenda, Organisatoren und manchmal auch
das Sorgentelefon. Gemeindemitglieder, Pfarrpersonen, Behördenmitgliedern und auch Kunden finden ihren
Weg in die Sekretariate. Die Vielseitigkeit der Aufgaben und die Arbeit im Umfeld einer Laienbehörde führen
aber hin und wieder auch zu Unklarheiten.
Gut, wenn man vernetzt ist und die
Kolleginnen und Kollegen in anderen
Kirchgemeinden kennt, denn dann ist
es viel einfacher bei Unsicherheiten
oder Fragen mal kurz den Telefonhörer in die Hand zu nehmen oder ein
Mail zu schreiben.
Um gezielt das eigene Netzwerk erweitern zu können, hat der VPK die
Bezirkssekretariatstreffen ins Leben
gerufen. Mitarbeitende von Kirchgemeindesekretariaten innerhalb eines
Bezirks treffen sich regelmässig 2 bis
vier Mal pro Jahr und nutzen diese
Gelegenheit zum Austausch, zur Klärung konkreter Fragestellungen und
zur Weiterbildung. Mitarbeitende kleiner Kirchgemeinden profitieren dabei
von den guten Strukturen grösserer
Gemeinden und umgekehrt können
grössere Kirchgemeinden von der –
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meist nicht ganz freiwilligen – Kreativität und Flexibilität kleinerer Verwaltungen profitieren.Bei der Gestaltung
der Treffen sind die Teilnehmenden
völlig frei. Es macht jedoch Sinn, eine
gewisse Grundstruktur festzulegen:
Wer organisiert die Treffen und wo
finden sie statt? Wie wird die An- bzw.
Abmeldung organisiert? Wie werden
Traktandenwünsche
eingefordert?
Wie werden die Termine festgelegt?
In einigen Bezirken gibt es diese Treffen bereits seit einigen Jahren, und
sie werden sehr geschätzt. Das Spektrum möglicher Themen ist gross:
• Persönliche Administration, z.B. Arbeitszeiterfassung, Pausenregelungen
• Rechtliche Grundlagen von Aufgaben im Arbeitsbereich
• Tipps und Tricks vom Profi z.B. für
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die Gestaltung von Plakaten und
Flyern
• Fragestellungen zu einzelnen Bereichen: z.B. interne und externe Kommunikation, Vermietung, Materialbeschaffung, Jahresplanung, Vorlagen.
Als Gast bei einem Treffen im Nachbarbezirk kann man sich auch sehr
gut selber ein Bild machen; in den
Bezirken Bülach, Hinwil, Meilen und
Uster sind sie bereits etabliert und
sehr geschätzt.
Der VPK unterstützt sehr gerne die
Aufgleisung und die Organisation
neuer Bezirkssekretariatstreffen.
Bitte ungeniert Kontakt aufnehmen!
Susanne Stadler
Vorstand VPK Ressort Kommunikation

