
Liebe Teilnehmer*innen an der Gleitzeit, 

die Terminals werden am Montag, dem 11.04.2022, an den meisten Standorten ausgetauscht sein 
(bei Bedarf werden wir direkt auf der Internetseite vom Sachgebiet 4.3, https://www.uni-
paderborn.de/zv/4-3 , über Standorte und weiter aktuelle Details informieren). Wegen 
Lieferschwierigkeiten wird sich die Anbringung neuer Terminals in den Gebäuden O und NW 
verzögern. Bitte nutzen Sie die Terminals in N oder W bzw. in NW 2, J oder im Kern CDJ. 

Die neuen Terminals sehen so aus (Displaydarstellung wird noch leicht abweichen) und werden - 
genauso wie zuvor - durch Vorhalten des (neuen) Erfassungschips (Dongle) bedient: 

 

 

Sollten Sie noch keinen neuen Dongle erhalten haben, wenden Sie sich bitte an: 
Gleitzeitfragen@zv.uni-paderborn.de 
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Alternativ ist bei entsprechender Arbeitsplatzausstattung die Arbeitszeiterfassung auch dezentral 
über eine Web-Anwendung möglich. Sie erreichen die Web-Anwendung unter:  
https://zeiterfassung.uni-paderborn.de 

Hier haben Sie die Möglichkeit (via VPN) normale Kommt-/ und Geht-Buchungen vorzunehmen. Des 
Weiteren können über die Funktion „Sonderbuchung beginnen“ aber auch Mobile Arbeit, Reisezeiten 
oder Dienstgänge (= Dienstreisen innerhalb von Paderborn oder mit einer Dauer von weniger als 
einem Tag) erfasst und gesondert ausgewiesen werden. 

Details hierzu finden Sie in einer Anleitung, die bis Freitagmittag auf den Seiten vom Sachgebiet 4.3 
hochgeladen wird (https://www.uni-paderborn.de/zv/4-3 , siehe „Informationen und Hinweise“). Bei 
Fragen und Unklarheiten zur Anleitung und zur Bedienung der Web-Anwendung wenden Sie sich 
bitte an: Gleitzeitfragen@zv.uni-paderborn.de 

Auch weitere aktuelle Informationen zum Umstellungsprozess können Sie bei Bedarf in den nächsten 
Tagen direkt über die Internetseite vom Sachgebiet 4.3 abrufen. 

Wie schon angekündigt, erfolgt die Anmeldung für die Web-Anwendung mit Ihrem Uni-Account (IMT-
Account).  

Ob Ihr Uni-Account (IMT-Account) funktioniert, können Sie gerne vorab prüfen, indem Sie sich im 
IMT-Serviceportal anmelden: https://serviceportal.uni-paderborn.de/ 

Mitarbeiter*innen der Zentralverwaltung wenden sich bei Problemen bei der Anmeldung bitte an: IT-
Service@zv.uni-paderborn.de , Durchwahl: 3403 

Mitarbeiter*innen anderer Bereiche wenden sich bei Problemen bei der Anmeldung bitte an: 
imt@upb.de , Durchwahl: 5544 

Der Übertrag des letzten Gleitzeitsaldos und der Resturlaubstage aus dem Altsystem erfolgt erst im 
Laufe des Aprils, so dass zunächst keine aktuellen individuellen Saldo-Stände im neuen System 
erscheinen.  

Für die Beantragung von Urlaub oder Korrekturen des Gleitzeitkontos verwenden Sie bitte weiterhin 
die bekannten Formulare. Die bereits vorliegenden Urlaubsanträge ab dem 11.04.2022 werden so 
schnell wie möglich abschließend bearbeitet und erscheinen dann unter dem Punkt „Eigene 
Informationen“ der Web-Anwendung. Sollten Sie hierbei Unstimmigkeiten feststellen, melden Sie 
sich bitte bei den bekannten Urlaubs-Sachbearbeiterinnen des Personaldezernats.  

Sollten Sie nach dem Übertrag der Salden Fragen zu Ihrem Zeitkonto haben, können Sie diese wie 
gewohnt an Gleitzeitfragen@zv.uni-paderborn.de stellen. Hier können auch (wie bisher) 
Informationen über Fehler oder Ausfall von Terminals gemeldet werden. 

Für neue Teilnehmer*innen an der Gleitzeit wird der Dongle wie gewohnt im Rahmen des 
Einstellungsprozesses übergeben. 

Die alten Dongles können nach Ostern gesammelt oder einzeln an mich (Dez. 1, Agethen, B2.216) 
zurückgesendet werden. 

Mit freundlichen Grüßen 

Simone Agethen (für das gesamte Projektteam der Zeiterfassung) 
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