
Info für Teilnehmer*innen an der Gleitzeit mit der Bitte ggf. um geeignete 
Weiterleitung in die nachfolgenden Bereiche 
 
 
 
Liebe Teilnehmer*innen an der Gleitzeit, 
 
mit der Dienstvereinbarung zur mobilen Arbeit und dem damit verbundenen 
Erfordernis der mobilen Arbeitszeiterfassung, ist der Einsatz einer neuen 
Software (ATOSS) im Bereich der Gleitzeit erforderlich. 
 
Unter Vorbehalt der endgültigen Zustimmung durch die Personalräte soll die 
Umstellung zu Montag, dem 11.04.2022, erfolgen. 
Hierfür ist zunächst ein Austausch der Terminals erforderlich. Hiermit soll am 
Dienstag, dem 05.04.2022, begonnen werden. Daher wird die derzeit 
betriebene Software am Montag, dem 04.04.2022, nach Dienstschluss, 
abgeschaltet. Buchungen an den online erscheinenden „alten“ Terminals 
werden ab dem 05.04.2022 nicht mehr gewertet. Buchungen an den alten 
Terminals sind für den Übergangszeitraum bis zur Freigabe der neuen 
Terminals und Software daher auch nicht mehr erforderlich. 
 
Wie bisher gilt bis zum 08.04.2022 die Vertrauensarbeitszeit. Sollte im Zeitraum 
05.04. bis 08.04. die tatsächliche Arbeitszeit von der Sollarbeitszeit abweichen, 
kann dies mit einem Korrekturbeleg (schriftlich in Papierform) auf dem 
Dienstweg Dezernat 4 mitgeteilt werden. Sollten sich in Ihrem Gleitzeitkonto 
aktuell noch weitere Unstimmigkeiten befinden, nutzen Sie bitte die 
Übergangszeit, um diese möglichst umgehend mit den Sachbearbeiter*innen 
im Sachgebiet 4.3 des Personaldezernats abzuklären. Sie erleichtern uns damit 
den Datentransport in das neue System (Der letzte Saldo-Stand kann an den 
alten Terminals bis zum Austausch auch nach Abschaltung noch über die Info-
Funktion abgerufen werden.). Parallel werden auch neue Zeiterfassungschips 
(„Dongle“) für die neuen Terminals ausgegeben werden. 
 
Für Teilnehmer an der mobilen Arbeit wird dann ab dem 11.04.2022 auch die 
Arbeitszeiterfassung am mobilen Arbeitsort über eine Web-Anwendung 
möglich sein, die man innerhalb des Uninetzes (also auch via VPN im Rahmen 
der mobilen Arbeit) erreichen kann. Das Login erfolgt mit dem Uni-Account 
(IMT-Account).  
 
Weitere Informationen (z. B. zur Dongleverteilung/-Ausgabe) inklusive einer 
kurzen Bedienungsanleitung der Web-Anwendung folgen im Laufe der 
nächsten Woche. 



 
Mit der neu eingesetzten Software können zukünftig auch Workflows im 
Zusammenhang mit der Beantragung von Urlaub und weiteren 
zeitwirtschaftlichen Sachverhalten elektronisch abgebildet werden, sodass 
perspektivisch Urlaubsanträge u. ä. Vorgänge auch digital erfolgen können. Bis 
dahin nutzen Sie bitte den bekannten Korrekturbeleg zur Meldung von 
Zeitausgleichen usw., die Formulare zur Beantragung von Urlaub sowie die 
bekannten Kanäle zur Meldung von Krankheitszeiten weiterhin in der 
gewohnten Form.  
Gemeinsam mit den Personalräten werden diese weiteren Ausbaustufen 
vorbereitet und zu einem späteren Zeitpunkt freigeschaltet werden. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Simone Agethen (für das gesamte Projektteam der Zeiterfassung) 
 


