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Geben Sie bei „Kommt“ das Ende des Dienstgeschäfts ein; in diesem Fall 16:00 Uhr. Der Fehlgrund ist bei 
einem Dienstgang immer die Zahl „1000“. Dieser Buchungssatz muss nun noch durch die Gehtzeit abge-
schlossen werden– in diesem Fall ist dies ebenfalls 16.00 Uhr.  

  
3.) Fehlgründe beantragen: 

 
Gehen Sie bitte auf die Registerkarte „Einzelantrag“. Wählen Sie dann den Tag– bzw. die Zeitspanne aus, 
für die Sie einen Fehlgrund beantragen wollen: 

  

 

 

Wählen Sie nun aus, welchen Fehlgrund Sie beantragen möchten (z.B. Urlaub): 
  
  

 

 

 

 

 

Klicken Sie nun auf „Speichern“ oder auf „Speichern mit Email.“ Bei der Option „Speichern mit Email“ er-
hält Ihr Dienstvorgesetzter zusätzlich eine E-Mail und wird damit über Ihren Antrag in Kenntnis gesetzt.  

  
4.) Stornieren (von Anträgen): 

 
Anträge oder Buchungen können auch durch Sie storniert werden. Klicken Sie den Antrag an und wählen 
Sie bitte die Schaltfläche „rot“ 
Klicken Sie anschließend auf „Speichern“. 

  
5.) Farbliche Kennzeichnungen: 
 
 

 

 

 

6.) Kontakt: 

zeiterfassung@verwaltung.uni-halle.de , (0345) 55- 21501; - 21021; - 21409 

Administration:       Technischer Support 

Christian Rothe       IT-Servicezentrum 
Tel.: (0345) 55-21408      helpdesk@itz.uni-halle.de 
Fax: (0345) 55-27080      Hotline des ITZ: (0345) 55-21888 
christian.rothe@verwaltung.uni-halle.de  

 Ausführliche Informationen finden Sie auch auf unseren Internetseiten unter 
 http://personal.verwaltung.uni-halle.de.  

 


