
Themen bezüglich Mitarbeiter/innen

1. Neuer Mitarbeiter im Team

2. Mitarbeiter kündigt

3. Mitarbeiterwechsel

4. Mitarbeiter/in Schwangerschaftsurlaub / temporär nicht im Team

Zu 1:

Kommt lediglich ein neuer Mitarbeiter ins Team, ändert sich nicht sonderlich viel. Folgende 
Schritte sind hierzu notwendig:

 Im Mitarbeitermenü klickt man unten auf Mitarbeiter hinzufügen und vergibt einen 
Nachnamen und Vornamen. Ggf. vergibt man noch weitere Informationen wie 
beispielsweise Adresse, eMail etc. und klickt auf Speichern.

 Hat man den neuen Mitarbeiter angelegt, klickt man diesen in der linken Mitarbeiter-
Tabelle an und kann unter weitere Infos Dinge angeben wie Steuernummer, 
Krankenkasse etc. 

 Soll der Mitarbeiter keine Dienstleistungen am Kunden ausführen, sondern lediglich am
Empfang tätig sein, klickt man unterhalb der Liste auf Mitarbeiter inaktiv.

 Ist der Mitarbeiter jedoch für Dienstleistungen am Kunden vorgesehen UND man nutzt 
den in Studio4all integrierten Online-Buchungsmanager bzw. möchte den 
Terminkalender Online einsehen, dann sollte man a) in den Optionen unter Erweiterte 
Optionen diese zwei angebotenen Optionen aktivieren und b) in den Optionen unter 
Firmendaten dann unter Buchungsmanager dem Mitarbeiter den Dienstleistungen 
zuweisen. 

Zu 2:

Wenn ein Mitarbeiter aus dem Unternehmen ausscheidet, ergibt sich unter anderem die 
Frage, was mit den zugewiesenen Terminen passiert, oder die Frage, ob man den Mitarbeiter 
einfach aus dem System löschen soll. 

 Einen Mitarbeiter sollte man nach Möglichkeit nicht einfach löschen, sondern 
mindestens 2 oder 3 Jahre im System behalten, falls Nachfragen bezüglich Finanzamt 
sind, oder Fragen zu persönlichen Infos die man bei dem Mitarbeiter hinterlegt hat, 
oder der Mitarbeiter nach Jahren wieder neu eingestellt wird. Löscht man einen 
Mitarbeiter, wird man von Studio4all gefragt, ob dessen Termine einem anderen 
Mitarbeiter zugewiesen werden sollen. 

 Die Termine eines Mitarbeiters kann man jederzeit einem anderen (evtl. neuen) 
Mitarbeiter „vererben“. Dabei werden alle Termine ab heute übergeben. Dies erreicht 
man, indem man im Mitarbeitermenü einen vorhandenen Mitarbeiter auswählt und 
dann mit Rechtsklick auf das öffnende PopUpMenü auf Termine übertragen/zuweisen 
klickt. Danach gibt man den neuen Mitarbeiter an, welcher die Termine „erben“ soll. 
Somit kann man den „alten“ Mitarbeiter im System behalten und der neue Mitarbeiter 
hat sofort dessen Termine. 



Zu 3:

Wenn ein Mitarbeiter geht und ein anderer kommt, könnte man einfach den Namen des alten 
Mitarbeiters durch den Namen des neuen Mitarbeiters ersetzen und wäre damit fertig. Dies 
kann man tun – man sollte es aber nicht. 

 Bei einem Mitarbeiterwechsel sollte man möglichst wie unter „2.“ beschrieben 
vorgehen. 

Zu 4:

Ist ein Mitarbeiter mittelfristig, oder langfristig nicht im Team einsetzbar, ist folgendes 
möglich, bzw. folgendes zu beachten: 

 Man setzt den Mitarbeiter einfach auf Inaktiv und das wars, und/oder..
 Man klickt mit der rechten Maustaste auf den Mitarbeiter und klickt auf Freizeit-Menü 

und vergibt dort freie Tage (beispielsweise vom 15.06.xx bis 31.12.xx) und/oder..
 Man geht in die Optionen-Firmendaten-Buchungsmanager und löscht den Mitarbeiter 

aus allen zuvor zugewiesenen Dienstleistungen..
 Dessen Termine, falls noch welche im System sind, „vererbt“ man einem anderen (evtl.

neuen) Mitarbeiter wie unter „2. Zweiter Absatz“ beschrieben.

Weitere Infos:

Hat man den Online-Buchungsmanager aktiviert und möchte Mitarbeiter-Fotos dort 
einsetzen, kann man im Mitarbeiter-Menü einen Mitarbeiter auswählen und mit einem 
Rechtsklick auf Mitarbeiter-Foto uploaden ein Foto zum Upload auswählen. Das Foto sollte die
Maße: 150 Pixel Breite und 200 Pixel Höhe haben und sollte nicht größer als 100 KB sein. Das
Übertragen des Fotos muss von dem Rechner aus erfolgen, der auch die Termine etc. 
überträgt (wegen der Firmen-ID und deren Link zum Online-Kalender). 

Weitere Themen im Internet: 

Antworten_zur_Freeware 
Problemlöser 
Firewall-Einstellungen 
Firmenlogo_austauschen 
Autom._Datensicherung 
Datenbank_austauschen 
ABO_Fragen 
Online_Buchungen 
PDF-ONLINE-HILFE 
PDF-Programm-Beschreibung 
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