
Liebe Gleitzeiter*innen, 
 
am dritten Tag mit der neuen Zeiterfassungssoftware ATOSS gibt es aus den bisherigen Erfahrungen 
schon den ein oder anderen zusätzlichen Hinweis, den wir Ihnen gerne geben möchten. 
 

1. Beim Login in die Web-Anwendung ist der IMT-Benutzer ausschließlich in Klein-Buchstaben 
zu schreiben.  

2. Eine Einwahl außerhalb des Campus ist ausschließlich über eine VPN-Verbindung möglich.  
3. Sollte unter Beachtung dieser Vorgaben eine Anmeldung dennoch nicht möglich sein, hilft es 

uns, wenn Sie die folgenden Angaben an die Email-Adresse: imt@upb.de  schicken:  
Wer hat das Problem? Wann ist der Fehler aufgetreten? Von wo wollten Sie sich anmelden 
(z.B. Universität Paderborn, VPN, ATOSS-Terminal Nr.)? Wenn möglich, schicken Sie einen 
Screen-Shot von der Fehlermeldung mit.   

4. Bitte beachten Sie, dass Kommt-Buchungen am Terminal und nachfolgende (2.) Kommt-
Buchungen in der Webanwendung nicht systemseitig gesperrt sind und zu Fehlern bei der 
Berechnung Ihrer Arbeitszeit führen. Achten Sie deshalb bitte darauf: Die nach dem aktuellen 
An- bzw. Abwesenheitsstatus sinnvollen Buchungen sind in der Web-Anwendung regelmäßig 
mit der Farbe Orange unterlegt. So vermeiden Sie Buchungsfehler.   

5. Wir haben zwischenzeitlich Ihre Arbeitszeiten aus dem Alt-System in das neue 
Zeiterfassungssystem ATOSS übernommen und die Veränderungen aus der letzten Woche 
eingepflegt. Der Saldostand Ihrer Arbeitszeit sollte daher auf einem aktuellen Wert sein, 
soweit alle Buchungen aus den letzten zwei Tagen vollständig im System vorliegen. Prüfen 
Sie daher bitte zeitnah, ob diese Daten richtig und plausibel sind.  
Sie erhalten einen Überblick über die gebuchten Daten unter dem Punkt „Eigenes 
Monatsjournal“ in der Webanwendung.  

6. Leider haben einige wenige der ausgegebenen Zeiterfassungschips einen technischen Fehler 
aufgewiesen. Kontrollieren Sie bitte auch aus diesem Grund zeitnah die Richtigkeit, der von 
Ihnen mit dem Dongle an einem Terminal gebuchten Zeiten. Sollte es dort Unstimmigkeiten 
geben, melden Sie sich bitte so schnell wie möglich bei mir (Frau Meier-Rohde, Tel. 2511, 
meier-rohde@zv.upb.de) , damit wir das Problem beheben können.  

7. Die Daten für die Urlaubstage liegen noch nicht vollständig im neuen System vor und 
werden voraussichtlich erst bis zum Ende des Monats auf den richtigen Stand gebracht. Hier 
bietet Ihnen der Punkt „Jahreskalender“ in der Webanwendung einen Überblick über den 
aktuellen Bearbeitungsstand sowie künftig über die abschließend genehmigten 
Urlaubsanträge. 
 
 

Allgemeine und aktualisierte Informationen finden Sie unter:   https://www.uni-paderborn.de/zv/4-3 
Fragen hinsichtlich Ihrer persönlichen Urlaubs- und Gleitzeitdaten richten Sie bitte an: 
Gleitzeitfragen@zv.upb.de 
Mitarbeiter*innen der Zentralverwaltung wenden sich bei technischen Problemen bitte an: IT-
Service@zv.uni-paderborn.de , Durchwahl: 3403  
Mitarbeiter*innen anderer Bereiche wenden sich bei technischen Problemen bitte an: imt@upb.de , 
Durchwahl: 5544 

 
Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung ! 
 
Viele Grüße 
 
Christa Meier-Rohde 
Personaldezernat, Sachgebiet 4.3 
Raum: B1-223 
Tel.: 2511 
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