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Entscheidungshilfe 
Schnittstellen 

 

 

Einleitung 

Die virtic Zeitwirtschaft kann mithilfe verschiedener Schnittstellen Daten mit jeder kommu-
nikationsfähigen Fremdsoftware austauschen. Auf diese Weise können die von virtic bereit-
gestellten Dienste in die Abläufe und Prozesse des Anwenderunternehmens integriert wer-
den. Typischerweise werden Stammdaten und Termine aus der Fremdsoftware nach virtic 
importiert und Buchungssätze für die Kostenrechnung und die Lohnabrechnung aus virtic 
exportiert. 

Doch nicht in jedem Fall ist die Implementierung von Schnittstellen sinnvoll und angemes-
sen. Dieser Leitfaden soll Orientierung geben bei der Frage, welche Schnittstellen für Ihr 
Unternehmen geeignet sind, welchen Aufwand ihre Implementierung erfordert und wel-
chen Aufwand Sie haben, wenn Sie auf bestimmte Schnittstellen verzichten. 

 

 

Inhaltsübersicht 

0 Kurzbeschreibung des Datenflusses 2 

1 Import von Stammdaten und Terminen 3 

1.1 Import von Stammdaten der Mitarbeiter 3 

1.2 Import von Stammdaten der Baustellen 3 

1.3 Termine 4 

1.4 Weitere Stammdaten 5 

2 Export von Zeitstempeln 5 

3 Export von Zeitpaaren für die ERP-Software 5 

4 Export von Buchungssätzen für die Lohnsoftware 6 

5 Austausch von Zeitkonto-Daten 6 

6 Update der kalkulatorischen Kosten durch tatsächliche Kosten 7 

 

  



Entscheidungshilfe: Schnittstellen 

 
 
  Stand: 15.02.2019 | Seite 2/7 

0 Kurzbeschreibung des Datenflusses 
Das folgende vereinfachte Schema stellt die wichtigsten Arbeitsschritte im virtic-System 
und die typischen Schnittstellen zwischen virtic und der Fremdsoftware übersichtlich dar.  

 

 Import von Stammdaten und Terminen: Aus der ERP-Software werden Stammdaten von Mit-
arbeitern und Baustellen / Projekten / Kostenträgern sowie Termine importiert. Diese Daten 
werden in der Arbeitsvorbereitung angewendet. 

 Arbeitsvorbereitung: Die Stammdaten werden für den Zeiterfassungsdialog aufbereitet, da-
mit Mitarbeiter die für sie optimierte Erfassungslogik nutzen können. Ggf. werden Termine au-
tomatisch oder manuell disponiert.  

 Zeiterfassung: Mitarbeiter erfassen ihre Arbeitszeiten über Smartphone, Terminal, PC. 

 Zeitstempel exportieren: Die von den Mitarbeitern gestempelten Zeiten (Ereignisse) können 
sofort exportiert werden, wenn die Prozesse des Kunden eine Weiterverarbeitung in Echtzeit 
erfordern. Die Zeitstempel sind zu diesem Zeitpunkt noch ungeprüft. 

 Prüfung, Bearbeitung: Vorgesetzte oder Mitarbeiter im Backoffice prüfen und bearbeiten die 
Zeitstempel. Urlaub und andere Fehlzeiten werden ergänzt. 

 Zeitpaare exportieren: Die geprüften Zeiten werden als Zeitpaare bzw. Buchungssätze mit 
Kostenträger- und Kostenstellenbezug für die Kostenrechnung exportiert. 

 Abrechnung: Die erfassten Daten werden am Monats-/Periodenende automatisiert für die 
Lohnabrechnung aufbereitet.  

 Buchungssätze exportieren: Die Buchungssätze für die Lohnsoftware werden exportiert. 

 Arbeitszeitverwaltung: In virtic kann ein Arbeitszeitkonto geführt werden. Buchungen auf das 
Konto erfolgen automatisiert und manuell. Mitarbeiter können ihre Arbeitszeitkonten in ihrem 
virtic-Konto online einsehen. 

 Zeitkonten synchronisieren: Sofern Zeitkonten sowohl im Fremdsystem als auch im virtic-
System geführt werden, können deren Daten synchronisiert werden.  

 Update der Kosten:  Die untermonatlich ermittelten kalkulatorischen Personalkosten wer-
den am Periodenende durch die tatsächlichen Personalkosten ersetzt.   



Entscheidungshilfe: Schnittstellen 

 
 
  Stand: 15.02.2019 | Seite 3/7 

1 Import von Stammdaten und Terminen 

1.1 Import von Stammdaten der Mitarbeiter 
Damit Mitarbeiter ihre Arbeitszeiten über virtic erfassen können, müssen sie in der virtic 
Zeitwirtschaft angelegt werden. 

Sie können Mitarbeiter manuell im Kundenmenü anlegen. 

Mitarbeiter haben Sie häufig bereits in Ihrer Lohnsoftware angelegt, sodass es naheliegt, 
diese Daten aus Ihrer Lohnsoftware per Schnittstelle nach virtic zu übertragen.  

Zweck 

 Neu angelegte Mitarbeiter werden sofort nach virtic übertragen. Mitarbeiter können 
sofort mit der Zeiterfassung beginnen. 

 Änderungen an Mitarbeitern (z.B. Austritt) werden sofort nach virtic übertragen. 
 Mitarbeiter haben in beiden Systemen identische Bezeichnungen. So ist der korrekte 

Datenaustausch insbesondere bei der Abrechnung sichergestellt. 

Angemessenheit 

Wenn die Zahl eintretender und ausscheidender Mitarbeiter je Abrechnungsmonat gering 
ist, können die Mitarbeiter manuell im virtic-Kundenmenü angelegt werden. Dabei muss 
darauf geachtet werden, dass der Mitarbeiter die identische ID wie in Ihrer Lohnsoftware 
hat, damit die Zuordnung der erfassten Zeiten beim Export der Lohnbuchungssätze 
(siehe 4) sichergestellt ist. 

Umsetzung 

Ihr Softwareanbieter muss ein Tool bereitstellen, das neu angelegte Mitarbeiter und solche, 
an denen Änderungen vorgenommen worden sind, erkennt und automatisch einen virtic-
Webservice anspricht.  

Alternative: virtic stellt ein Tool bereit, das die Datenbank Ihrer Lohnsoftware nach neuen 
und geänderten Mitarbeitern durchsucht und diese an den virtic-Webservice übergibt. 
Hierzu benötigt die virtic-Techniker einen Zugang zu der Datenbank Ihrer Lohnsoftware. 
Das Tool wird von virtic individuell an Ihre Lohnsoftware angepasst und auf dem Server mit 
der Datenbank Ihrer Lohnsoftware installiert. 

 

1.2 Import von Stammdaten der Baustellen 
In der virtic Zeitwirtschaft buchen die Mitarbeiter ihre Arbeitszeiten in der Regel auf Bau-
stellen (bzw. Projekte, Aufträge, Kunden, Kostenträger).  

Sie können Baustellen manuell im Kundenmenü anlegen. 

Baustellen haben Sie häufig bereits in Ihrer ERP- oder Branchensoftware angelegt, sodass es 
naheliegt, diese Daten aus Ihrer ERP-Software per Schnittstelle nach virtic zu übergeben.  

Zweck  

 Neu angelegte Baustellen werden sofort nach virtic übertragen. Mitarbeiter können 
sofort darauf buchen. 

 Änderungen an Baustellen werden sofort nach virtic übertragen. 
 Stammdaten haben in beiden Systemen identische Bezeichnungen. So ist sicherge-

stellt, dass die erfassten Zeiten der korrekten Baustelle zugebucht werden. 

Angemessenheit 

Wenn die Zahl neuer Baustellen je Arbeitstag gering ist, können die Baustellen manuell im 
virtic-Kundenmenü angelegt werden. Dabei muss darauf geachtet werden, dass die Bau-
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stelle die identische ID wie in Ihrer ERP- oder Branchensoftware hat, damit die korrekte Zu-
ordnung der erfassten Zeiten beim Export in Ihre ERP- oder Branchensoftware (siehe 3) si-
chergestellt ist. 

Wenn die Zahl neuer Baustellen je Arbeitstag hoch ist, sollte eine Schnittstelle implemen-
tiert werden.  

Umsetzung 

Ihr Softwareanbieter muss ein Tool bereitstellen, das neu angelegte Baustellen und solche, 
in denen Änderungen vorgenommen worden sind, erkennt und automatisch einen virtic-
Webservice anspricht.  

Alternative: virtic stellt ein Tool bereit, das die Datenbank Ihrer ERP- oder Branchensoftware 
nach neuen und geänderten Baustellen durchsucht und diese an den virtic-Webservice 
übergibt. Hierzu benötigen die virtic-Techniker einen Zugang zu der Datenbank Ihrer ERP- 
oder Branchensoftware. Das Tool wird von virtic individuell an Ihre ERP-Software angepasst 
und auf dem Server mit der Datenbank Ihrer ERP- oder Branchensoftware installiert. 

 

1.3 Termine 
In der virtic Zeitwirtschaft können Sie Termine für Ihre Mitarbeiter disponieren (www.vir-
tic.com/disposition). Die Mitarbeiter finden diese Termine in ihrem persönlichen Kalender. 
Außerdem können die Termine genutzt werden, um dem Mitarbeiter in seiner Zeiterfassung 
automatisch nur diejenigen Baustellen anzubieten, für die ein Termin vorliegt. Das erleich-
tert die Zeiterfassung und vermeidet Fehleingaben. 

Falls Sie in Ihrer ERP- oder Branchensoftware Termine anlegen, können Sie diese Termine 
per Schnittstelle in die virtic Disposition importieren.  

Zweck  

 Neu angelegte Termine werden sofort nach virtic übertragen.  
 Disponenten finden sie sofort in der virtic-Disposition. 
 Mitarbeiter finden den Termin sofort in ihrem Kalender. 
 Die Baustellenauswahl in der Zeiterfassung berücksichtigt sofort den neuen Termin. 
 Die integrierte Navigation in der App bietet sofort die Route zum Termin an. 

Angemessenheit 

Wenn die Zahl neuer Termine je Arbeitstag gering ist, können die Termine manuell in der 
virtic-Disposition angelegt werden.   

Wenn die Zahl neuer Termine je Arbeitstag hoch ist, sollte eine Schnittstelle implementiert 
werden.  

Umsetzung 

Ihr Softwareanbieter muss ein Tool bereitstellen, das neu angelegte Termine und solche, in 
denen Änderungen vorgenommen worden sind, erkennt und automatisch einen virtic-
Webservice anspricht.  

Alternative: virtic stellt ein Tool bereit, das die Datenbank Ihrer ERP- oder Branchensoftware 
nach neuen und geänderten Terminen durchsucht und diese an den virtic-Webservice über-
gibt. Hierzu benötigen die virtic-Techniker einen Zugang zu der Datenbank Ihrer ERP- oder 
Branchensoftware. Das Tool wird von virtic individuell an Ihre ERP-Software angepasst und 
auf dem Server mit der Datenbank Ihrer ERP- oder Branchensoftware installiert. 
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1.4 Weitere Stammdaten 
Die oben genannten Schnittstellen sind die am häufigsten installierten Schnittstellen für 
den Datenimport nach virtic. In manchen Fällen kann es sinnvoll oder erforderlich sein, wei-
tere Stammdaten zu importieren. Eine vollständige Liste der verfügbaren Webservices fin-
den Sie hier (technische Dokumentation):  

 Liste der Webservices:  https://www.virtic.com/wsdl 
 Dokumentation der Webservices:  https://www.virtic.com/wsdl-doku 

Zuvor anmelden1 im Kundenmenü (www.virtic.net) 

 

2 Export von Zeitstempeln 
Die von den Mitarbeitern gestempelten Zeiten (Ereignisse) können sofort exportiert wer-
den, wenn die Prozesse des Kunden eine Weiterverarbeitung in Echtzeit erfordern. Die Zeit-
stempel sind zu diesem Zeitpunkt noch ungeprüft.  

Diese Schnittstelle wird sehr selten verwendet. 

Zweck  

Neu eingehende Ereignisse (Arbeitszeitbuchungen) werden sofort in Ihre IT übernommen. 
Sie können sie sofort weiterverarbeiten. 

Angemessenheit 

Sie können eingehende Ereignisse live im virtic Kundenmenü verfolgen. Prüfen Sie, ob Sie 
darüber hinaus eine unverzügliche Weiterverarbeitung in Ihrer Software benötigen. 

Umsetzung 

Ihr Softwareanbieter muss einen Enterprise Service Bus (ESB) einrichten, der von virtic mit 
Daten-Nachrichten bedient wird, die der ESB dann übernimmt und in Ihre ERP- oder Bran-
chensoftware übergibt. 

 

3 Export von Zeitpaaren für die ERP-Software 
Die geprüften Zeiten können als Zeitpaare oder als Buchungssätze ausgeleitet werden. Hier-
für stehen Webservices und alternativ Datei-Downloads zur Verfügung. 

Zweck  

Verantwortliche kennen die aktuellen Personalzeiten auf ihren Kostenträgern und Kosten-
stellen. 

Angemessenheit 

Die aktuellen Personalzeiten können im Kundenmenü im Programm Baustellenzeiten ma-
nuell abgerufen werden. Prüfen Sie, ob darüber hinaus eine automatisierte Übertragung in 
Ihr ERP-System dennoch erforderlich ist und in welchen Intervallen sie erfolgen sollte. 

Umsetzung 

Die geprüften Zeiten können als Zeitpaare oder als Buchungssätze ausgeleitet werden. Hier-
für stehen Webservices und Datei-Downloads zur Verfügung.  

                                                                            

1 Das Kundenmenü und viele Seiten des ServiceCenters sind nur für Kunden zugänglich. Falls Sie noch kein Kun-
denkonto haben, können Sie sich mit diesen Zugangsdaten im Kundenmenü (virtic.net) anmelden: Benutzername: 
sc, Passwort: sc . Um das ServiceCenter zu öffnen, klicken Sie im Kundenmenü auf den Link ServiceCenter. 
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Für den automatisierbaren Datenaustausch sind Webservices erforderlich. Ihr Softwarean-
bieter muss ein Tool bereitstellen, mit dem diese Webservices angesprochen werden und 
deren Daten in Ihr ERP-System integriert werden. 

Alternativ können die Daten manuell im Kundenmenü heruntergeladen werden. Diese 
Textdatei müssen Sie auf Ihrem PC speichern und anschließend in Ihr ERP-System hochla-
den. 

 

4 Export von Buchungssätzen für die Lohnsoftware 
Die abgerechneten Daten können als Buchungssätze ausgeleitet werden. Hierfür stehen 
Webservices und alternativ Datei-Downloads zur Verfügung. 

Zweck  

Lohnbuchungssätze werden vollständig und übertragungsfehlerfrei an Ihre Lohnsoftware 
übergeben. 

Angemessenheit 

Die Lohnbuchungssätze können Sie manuell in Ihrem Kundenmenü abrufen. Es wäre des-
halb möglich, diese Dokumente herunterzuladen und die Daten manuell in die Lohnsoft-
ware einzugeben oder Ihrem Steuerberater zu übergeben. Diese Vorgehensweise empfeh-
len wir aber nur bei sehr kleinen Mitarbeiterzahlen und sehr wenigen Lohnarten, weil nur 
unter diesen Umständen eine fehlerfreie manuelle Übertragung in die Lohnsoftware zu ge-
währleisten ist.  

In der Regel sollten die Buchungssätze deshalb über eine Schnittstelle an die Lohnsoftware 
übergeben werden. 

Umsetzung 

Die abgerechneten Daten können als Buchungssätze ausgeleitet werden. Hierfür stehen 
Webservices und Datei-Downloads zur Verfügung.  

Für den automatisierbaren Datenaustausch sind Webservices erforderlich. Ihr Softwarean-
bieter muss ein Tool bereitstellen, mit dem diese Webservices angesprochen werden und 
deren Daten in die Lohnsoftware integriert werden. 

Alternativ können die Daten manuell im Kundenmenü heruntergeladen werden. Diese 
Textdatei müssen Sie auf Ihrem PC speichern und anschließend in Ihre Lohnsoftware hoch-
laden. 

 

5 Austausch von Zeitkonto-Daten  
Falls Sie die Arbeitszeitkonten in Ihrer Lohnsoftware führen möchten, die Mitarbeiter aber 
dennoch auch einen Zugang zu ihrem Arbeitszeitkonto haben sollen, kann eine Synchroni-
sation der beiden Konten eingerichtet werden. 

Zweck  

Sie können die Arbeitszeitkonten weiterhin in Ihrer Lohnsoftware führen, die Mitarbeiter 
haben aber dennoch Zugriff auf ihre Zeitkonten, indem sie hierzu auf ihr synchronisiertes 
Zeitkonto bei virtic zugreifen. 

Angemessenheit 

Prüfen Sie, ob das Zeitkonto in der virtic-Zeitwirtschaft geführt werden kann und das Zeit-
konto in der Lohnsoftware entbehrlich ist.  
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Falls Sie das Zeitkonto weiterhin in Ihrer Lohnsoftware führen müssen, sollten Sie die Syn-
chronisation einrichten, um Ihren Mitarbeitern die Transparenz über ihre Zeitkonten zu ge-
ben. 

Umsetzung 

Für den automatisierbaren Datenaustausch zwischen den Zeitkonten sind Webservices er-
forderlich. Ihr Softwareanbieter muss ein Tool bereitstellen, mit dem er aktuelle Stände und 
Buchungen auf dem Zeitkonto der Lohnsoftware in das Zeitkonto der virtic Zeitwirtschaft 
überträgt. 

 

6 Update der kalkulatorischen Kosten durch tatsächliche Kos-
ten  
Nach der Übergabe der Lohnbuchungssätze lassen sich mithilfe der Lohnsoftware die tat-
sächlichen Personalkosten bestimmen. Diese tatsächlichen Personalkosten können, sofern 
gewünscht, die kalkulatorischen Personalkosten auf Basis der untermonatlich übergebenen 
Zeiten (siehe 3) ersetzen. Dieser Datenaustausch findet außerhalb des virtic-Systems ohne 
virtic-Beteiligung statt. 
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