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1. App herunterladen und anmelden 
Die Staffcloud-App kann auf allen gängigen Smartphones heruntergeladen werden.  

1. Öffne dazu den App-Store (iPhone) oder den Google Play Store (alle anderen Marken) auf deinem 

Handy  

       
 

2. Gibt im Suchfeld «Staffcloud» ein und lade dir die App herunter. Im folgenden siehst du das Logo der 
App:  

 
 

3. Öffne die App, klicke dich durch die Anleitung und anschliessend auf «Füge deinen Anbieter hinzu» 
 

 
 

 
4. Gib die E-Mail-Adresse an, die du bei deiner Bewerbung bei uns angegeben hast. Nun kannst du TMI 

als Anbieter hinzufügen und musst noch das Passwort angeben, welches dir von Staffcloud per Mail 

zugeschickt wurde.  
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Nach dem Hinzufügen des Anbieters gelangst du zum Hauptmenü von TMI-Staffcloud. Im Folgenden findest 

du eine kleine Übersicht. Die einzelnen Bestandteile werden in dieser Anleitung noch genauer erklärt:  

 

  

  

 Hier findest du alle Einsätze für welche du 

eingeladen wurdest. Du kannst sie hier 
einsehen, annehmen oder ablehnen. 
 

 

  Hier findest du alle Einsätze für die du 

eingeteilt wurdest. Du kannst hier alle 
Informationen zum Einsatz einsehen, deine 
Anwesenheitsmeldungen machen und 
Arbeitsdaten sowie Feedbacks übermitteln. 

 

 Hier findest du alle automatischen 

Benachrichtigungen. Beispielsweise wenn ein 
Einsatz verändert wurde oder du eingeladen 
oder eingeteilt wurdest.  

 

 Hier findest du die Nachrichten, welche du 

den Planern geschickt hast oder du von ihnen 
erhalten hast. 

 

 Hier kannst du deine Daten einsehen und 

gewisse Daten selber anpassen. 
 

 Falls du bereits bei einem anderen Anbieter 

(z.B. Stewards.ch) über Staffcloud eingeloggt 
bist, kannst du mit diesem Symbol weitere 
Anbieter wie z.B. TMI hinzufügen. 
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2. Benutzerdaten pflegen 
1. Klicke auf Benutzerdaten im Hauptmenü: 

 

2. Hier kannst du alle deine Daten einsehen: 

2.1 Persönliche Daten 

Diese Daten werden direkt aus deinem Bewerbungsformular übernommen. Um diese Daten 

zu ändern, schreibe eine Mail an hr@tm-i.ch  

 

2.2 Kontakt-Details 

Damit wir dich kontaktieren können, ist es wichtig, dass diese Angaben stets aktuell sind. 

Deine Mobil- & allenfalls Telefon-Nr. kannst du selber ändern. Wenn du deine E-Mail ändern 

möchtest, kontaktiere bitte das HR. 

 

2.3 Mobilität 

Für gewisse Promotionen ist es von Vorteil, wenn du einen Führerschein und/oder ein Auto 

hast. Hast du ein ÖV-Abo? Dann gib dies bitte zusätzlich an. Diese Daten kannst du 

selbstständig in der App ändern. 

 

 

 

 

 

 

mailto:hr@tm-i.ch
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2.4 Hauptadresse 

Für die Administration benötigen wir deine Adresse. Du kannst diese in der App 

selbstständig ändern, informiere jedoch das HR per Mail über einen allfälligen Umzug.  

2.5 Weitere nützliche Informationen 

Diese Informationen benötigen wir, um dir die richtige Kleidung für Promotionen zur 

Verfügung stellen zu können. Die sonstigen Angaben wie Augen- und Haarfarbe, etc. 

müssen stets aktuell sein. Du kannst die Daten jederzeit selber bearbeiten. 
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2.6 Administrative Daten 

Diese Daten sind wichtig für die Lohnauszahlung. Einige Daten kannst du selbstständig 

ändern. Wenn du jedoch deine AHV-Nummer, deine Staatsangehörigkeit oder deine 

Arbeitsbewilligung ändern möchtest, kontaktiere bitte das HR. 

2.7 Fähigkeiten und Qualifikationen 

In diesem Abschnitt gibst du an, welche Sprachen du auf welchem Niveau sprechen kannst 

und in welchen Bereichen du bereits Erfahrungen / Kenntnisse hast (z.B. Kochen, Verkauf, 

Schokoladeprodukte, Getränke, etc.). Bitte wähle nur Sprachen und Themen an, in denen du 

mindestens Grundkenntnisse besitzt. Diese Daten kannst du selbstständig ändern. 

 

2.8 Kontoangaben 

Deine Kontoangaben benötigen wir für die Lohnüberweisung. Die Daten müssen stets 

korrekt sein. Du kannst die Angaben selbstständig in der App ändern. 

 

 

 

 

Erläuterung Skala Produktkenntnisse/Skills 

Grundkenntnisse Ich habe Interesse am Thema, aber 
mich noch nicht detailliert damit 
befasst. 

Allgemeines 
Wissen 

Ich bin etwas besser informiert 
über das Thema und interessiere 
mich privat dafür 

Profi Es ist ein grosses Hobby von mir 
oder ich habe bereits eine 
Ausbildung/Studium in diesem 
Bereich absolviert. 
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3. Abwesenheiten pflegen  
Auch in Staffcloud kannst du deine Abwesenheiten eintragen. Dies geht aber leider nicht in der App, nur 

online auf tmi.staff.cloud. 

Wieso ist das wichtig? Wenn du bereits eine Abwesenheit eingetragen hast, erhältst du keine 

Einsatzeinladungen für diesen Tag. Dies ist vorteilhaft, wenn du z.B. in den Ferien bist, Uni hast, bereits 

Einsätze für andere Arbeitgeber hast oder wegen Kinderbetreuung nicht arbeiten kannst.  

1. Öffne tmi.staff.cloud auf dem Computer oder iPad und logge dich mit deinen Zugangsdaten ein.  

2. Klicke oben im Menü auf den Punkt «Kalender».  

 

3. Mit einem Klick auf «Abwesenheit hinzufügen» kannst du eine einzelne Abwesenheit oder eine 

wiederholende Abwesenheit hinzufügen 

 

 

 

 

 

 

 

 Gib hier den Grund für deine Abwesenheit ein. 

Es muss nicht ausführlich aber 
nachvollziehbar sein (z.B. Uni, 
Kinderbetreuung, etc.) 
 

 Gib hier an, an welchem Datum du abwesend 

bist. Wenn du eine Serie von Abwesenheiten 
mit demselben Grund (z.B. Universität, 
Ferien, etc.) eingeben willst, gib hier das 
Startdatum der Abwesenheit ein. 

 

 Gib hier die Zeit deiner Abwesenheit ein. In 

der Regel soll hier Ganzer Tag angewählt 
werden. Bist du nur eine gewisse Zeit 
abwesend, kannst du die Startzeit und 
Endzeit in "Von - Bis" angeben.  

 

 Wenn sich die Abwesenheit in regelmässigen 

Abständen wiederholt. Kannst du hier mit 
einem Klick mehrere Abwesenheiten 
eintragen. Dazu musst du angeben:  

 

• Ob sich die Abwesenheit täglich, 
wöchentlich oder monatlich wiederholt.  

• Wie regelmässig es ist (jede Woche, jede 
2. Woche, etc.)  

• Bei wöchentlicher Wiederholung: an 
welchen Wochentagen die Abwesenheit 
sich wiederholt. 

• Wann das Enddatum ist. 

 

Beispiele für sich wiederholende Abwesenheiten 

Täglich z.B. Ferien 

Wöchentlich z.B. Uni-Unterricht, regelmässige 
Arbeit für anderen Arbeitgeber, ... 

Monatlich z.B. Monatliche Termine beim Arzt 
o.ä. 

 

  
  

  

  

tmi.staff.cloud
tmi.staff.cloud
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4. Einladungen bearbeiten  
Die Planung in Staffcloud funktioniert mit Einladungen. Eine Einladung ist eine unverbindliche Anfrage für 

einen Einsatz seitens TMI an dich. Du kannst dir die Einladung anschauen, dich für den Einsatz anmelden oder 

ihn gnorieren. Eine Einladung wird in der Regel an mehrere Mitarbeiter gleichzeitig verschickt. Deswegen sind 

deine Chancen, für einen Tag effektiv eingeplant zu werden höher, wenn du mehrere verschiedene 

Einladungen für diesen Tag angenommen hast (z.B. verschiedene Filialen).  

Beim Verschicken der Einladungen werden die Abwesenheiten aus dem Kalender berücksichtigt.  

4.1. Einsatz annehmen oder ignorieren 

1. Öffne den Bereich «Einladungen» in der Staffcloud-App.  

Du kannst die Einladungen einerseits nach Projekt oder nach Zeit anzeigen lassen. Bei einer Ordnung 

nach Zeit kannst du dir die Einsätze nach Tag, Woche oder Monat zusammenfassen lassen.  

2. Klicke auf die Einladungen, um mehr darüber zu erfahren und dich für den Einsatz anzumelden oder 

ihn zu ignorieren.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Optionen für eine Einladung 

Anmelden Du meldest dich für einen Einsatz, wir werden dich einteilen oder senden dir 
eine Absage. Melde dich nur für Einsätze an, die du auch wirklich 
wahrnehmen kannst! 

Ignorieren Du möchtest an diesem Einsatz nicht teilnehmen, der Grund muss nicht 
angegeben werden. 
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3. Du kannst auch annehmen oder ignorieren ohne auf den Einsatz zu klicken. Schiebe dazu den Einsatz 

in der Übersicht nach links oder rechts. Nun siehst du die Option «Anmelden» (wischen nach rechts) 

oder «Ignorieren» (wischen nach links). Nun kannst du noch auf die jeweilige Option klicken, um 

anzunehmen oder zu ignorieren.  

    

4.2. Einsatz bestätigen 

Wirst du von uns für einen Einsatz eingeteilt, erhältst du eine Nachricht von Staffcloud und musst den Einsatz 

noch auf der App bestätigen, damit das Arbeitsverhältnis gültig ist.  

1. Gehe zum Bereich «Meine Einsätze» in der Staffcloud App. Hier siehst du alle Einsätze, für die du 

eingeteilt worden bist.  

2. Klicke auf den Einsatz, den du bestätigen willst.  

3. Überprüfe alle Einsatzinformationen (Datum, Ort, Zeit, Projekt) und stelle sicher, dass du den Einsatz 

wirklich ausführen kannst. Klicke anschliessend auf «Bestätigen». 

Hinweis: Bitte bearbeite immer alle Einladungen! So bleibt es für dich und für uns übersichtlich. 

Halte den Status immer aktuell. Wenn du merkst, dass du einen Einsatz, für den du dich 

angemeldet hast, nicht wahrnehmen kannst, melde dich von dem Einsatz wieder ab. 

Wischen nach rechts (Option Anmelden) Wischen nach links (Option Ignorieren) 
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4. Nun wird eine Meldung angezeigt, die dich nochmals darüber informiert, dass nun ein gültiges 

Arbeitsverhältnis eingegangen wird und du den Einsatz nicht mehr unbegründet absagen kannst. 

Wenn du damit einverstanden bist, klicke auf «Ja». Wenn du nicht einverstanden bist, kontaktiere 

unmittelbar das Planning (planning@tm-i.ch oder telefonisch unter 058 822 86 82). 

 

5. Einsatztag durchführen 
An der Vorbereitung und der Durchführung des Einsatztages ändert sich nicht viel. Du wirst jedoch keine 

Infomails mehr erhalten, da alle Dokumente und Informationen in Staffcloud einsehbar sind. Zudem ist am 

Einsatztag selbst eine Anwesenheitsmeldung notwendig, welche im Folgenden erklärt wird. Am Ende des 

Einsatztages wirst du uns nebst dem Feedbackformular auch noch deine Stunden und Spesen übermitteln.  

5.1. Vorbereitung und E-Learning 

1. Öffne die Website tmi.staff.cloud und gehe auf «Meine Einsätze». Wähle den Einsatz, für den du dich 

vorbereiten möchtest.  

 

 

  

Hinweis: Wenn du eingeteilt wurdest, den Einsatz aber nicht durchführen kannst, kontaktiere das Planning 

frühzeitig, damit ein Ersatz organisiert werden kann.  

Hinweis: Einsätze, die du noch nicht bestätigt hast, werden blau dargestellt. Bereits bestätigte Einsätze sind grün. 

Wenn du blaue Einsätze hast, bestätige diese innert 2 Tagen, damit wir wissen, dass wir bei der Promo auf dich 

zählen können. 

mailto:planning@tm-i.ch
tmi.staff.cloud
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2. Auf der rechten Seite erscheinen nun alle Informationen zum Projekt. Scrolle etwas weiter nach 

unten und du findest alle Dokumente sowie E-Learning Links, falls ein E-Learning vorhanden ist. 

 

 

  

Hinweis: Du kannst die Vorbereitung auch auf dem Handy in der App abschliessen. Jedoch empfehlen wir 

dir, die Vorbereitung an einem PC, Laptop oder auf einem Tablet vorzunehmen, da dort die Infos und 

Dokumente besser lesbar sind.  
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5.2. Anwesenheit bestätigen 

Du kannst uns via Staffcloud Bescheid geben, wenn du am Einsatzort eingetroffen bist. Das Durchführen 

dieser Anwesenheitsmeldung ist an jedem Einsatztag obligatorisch. 

1. Gehe in der App auf «Meine Einsätze» und wähle den Einsatz des aktuellen Tages an.  

2. Klicke auf die Option «Zeitstempel». Diese erscheint 30 Minuten vor Start des Einsatzes. 

3. Klicke auf «Zeitstempel hinzufügen». 

4. Wähle nun Standort übermitteln, damit der Button schwarz ist. Es ist für alle obligatorisch, den 

Standort mitzuschicken. Stelle dafür sicher, dass du in deinen Smartphone Einstellungen die Option 

Ortungsdienste aktiviert hast.  

5. Du kannst allfällige Bemerkungen im Bemerkungsfeld vermerken oder Fotos unter Anhänge 

mitschicken. Wenn du verspätet eingetroffen bist, erfasse im Feld Bemerkung den Grund für die 

Verspätung.  

6. Klicke anschliessend auf «Übermitteln».  

 

 

Hinweis: Schicke den Zeitstempel ab, bevor du die Filiale betrittst. So ist die Internetverbindung genug 

schnell, um den Zeitstempel zu übermitteln.   

Du musst «Übermitteln» nur einmal betätigen. Bei schlechter Internetverbindung kann es einige Sekunden 

dauern, bis der Zeitstempel gespeichert wird. Du gelangst anschliessend automatisch zurück zur 

Zeitstempelübersicht. 

1. Du musst Übermitteln nur einmal betätigen. Es kann oft etwas dauern, bis der Stempel 

übermittelt ist. Anschliessend gelangst du automatisch zurück zur Zeitstempel-Übersicht 
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5.3. Foto senden 

In der Staffcloud App kannst du uns auch Fotos schicken. Das Foto per Mail an support@tm-i.ch  zu schicken, 

ist somit nicht mehr nötig.  

1. Öffne die Staffcloud App und gehe zum Bereich «Meine Einsätze».  

2. Klicke auf den laufenden Einsatz. 

3. Gehe gleich vor, wie bei der Anwesenheitsmeldung (siehe 5.2). Bevor du aber auf Übermitteln klickst, 

klicke auf den Button «Anhang». Du hast drei Optionen:  

•  «Foto machen» = öffnet die Kamera und du kannst direkt ein Foto mit deinem Handy / iPad 

machen 

• «Foto auswählen» = öffnet die Fotoapp deines Handys / iPads und du kannst ein bereits 

gemachtes Foto auswählen, um es anzuhängen 

• «Dateien auswählen» = öffnet einen Dateimanager auf deinem Handy/iPad, damit du ein 

Dokument anhängen kannst. Für das Senden des Fotos ist diese Option nicht geeignet. 

Das Fotos siehst du anschliessend in einem Viereck unter Anhang.  

4. Im Feld «Bemerkungen» kannst du angeben, wenn z.B. Material fehlt oder der Stand Mängel 

aufweist, etc. Bei dringenden Problemen, wie z.B. wenn kein Stand geliefert wurde, nimm bitte 

weiterhin telefonisch Kontakt mit dem Support auf: 058 822 86 81.  

5. Klicke anschliessend auf «Übermitteln», um das Foto und die Bemerkung ans TMI zu schicken.  

 

Möchtest du mehrere Fotos schicken, so wiederhole den Vorgang von Schritt 3 – 5. 

mailto:support@tm-i.ch
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5.4. Feedback ausfüllen 

Im Moment ist diese Funktion noch nicht freigeschalten. Wir werden dich informieren, sobald du das Feedback 

über die Staffcloud App ausfüllen kannst. Bis dahin wird jeweils im Projektbeschrieb der Feedback-Link 

eingefügt. Klicke ihn an und fülle das Feedback nach jedem Einsatztag aus. 

 

Feedback im Web ausfüllen 

1. Logge dich auf tmi.staff.cloud mit deinen Zugangsdaten ein 

2. Gehe dann zum Bereich «Meine Einsätze» und wähle im Menü «Offen» an 

 

3. Klicke den heutigen Einsatz an und scrolle etwas nach unten. Im Abschnitt «Formulare» findest du 

das betreffende Feedbackformular. Klicke es an. Dadurch öffnet sich eine neue Seite auf welche du 

das Feedback ausfüllen kannst.  

 

4. Fülle das Feedback wie gewohnt aus. Sobald du das Feedback abgeschickt hast, markiert Staffcloud 

das Formular als komplett.  
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Feedback in der App ausfüllen 

Aktuell gibt es in der App noch einen Fehler, der die Übermittlung des Formulars beeinträchtigt, sodass 

Staffcloud nicht erkennt, ob das Formular abgeschickt wurde. Dieser Fehler wird mit dem nächsten Update 

behoben. Wir empfehlen daher, die oben beschriebene Methode im Web durchzuführen bis die App 

upgedatet wurde.  

 

1. Klicke im Bereich «Zu bearbeiten» auf «Berichte ausfüllen». Hier werden dir alle Einsätze angezeigt, 

zu welchen du noch Feedbacks ausfüllen musst. Idealerweise wird hier nur der Einsatz des heutigen 

Tages angezeigt.  

2. Klicke auf das Bleistift-Symbol. Du wirst nun direkt zum Feedback-Formular weitergeleitet.  

3. Fülle das Formular wie gewohnt aus und klicke am Schluss auf «Übermitteln».  

4. Staffcloud erkennt nun automatisch, dass du das Feedback ausgefüllt hast.  

  

Hinweis: Bisher musste das Feedback nur am Ende der Promotion ausgefüllt werden. Neu muss es für jeden 

Einsatztag ausgefüllt werden! Bitte füllt das Feedback innert 24h nach Ende des Einsatzes aus. 

2. Du musst Übermitteln nur einmal betätigen. Es kann oft etwas dauern, bis der Stempel übermittelt 

ist. Anschliessend gelangst du automatisch zurück zur Zeitstempel-Übersicht 
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5.5. Arbeitsdaten übermitteln 

1. Sobald du den Einsatz abgeschlossen hast, kannst du unter «Meine Einsätze» im Bereich 

«Vergangen» den aktuellen Einsatz anwählen.  

 

 

 

 

2. Wähle «Arbeitsdaten», um deine Einsatzzeiten und Spesen erfassen zu können.  

3. Fülle die entsprechenden Felder aus, gemäss folgender Beschreibung:  

4. Sobald du alle Aufgaben nach einem Einsatz erledigt hast (Feedback und Arbeitsdaten) verschiebt er 

sich vom Reiter «zu Bearbeiten» in den Reiter «archiviert».  

 

 Gib hier die Zeit ein, zu der du 

mit dem Einsatz gestartet hast (inkl. 
Aufbau) sowie die Zeit, zu der du 
aufgehört hast (inkl. Stand 
versorgen). 
 

Solltest du mehr oder weniger 

Pausen gemacht haben als 
vorgegeben, kannst du es hier 
anpassen. Beachte, dass nur 1 grosse 
Pause angegeben werden kann. Hast 
du mehrere kleine gemacht, musst du 
diese zusammenzählen.  
 

Gib hier den Betrag deiner 

Spesen und des 
Verköstigungsformulars an. Bei 
Spesen muss immer ein Foto des 
Belegs / der Quittung mitgeschickt 
werden. Ansonsten können wir diese 
nicht auszahlen. 
Bei der Verköstigungsware wird 
unterschieden zwischen 2.5% MwSt. 
und 7.7% MwSt. Die Beträge findest 
du jeweils unten auf der Quittung.  
solltest du Fragen haben, schaue dir 
die Videoanleitung an.  
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6. Häufige Fragen 

6.1. Wenn ich meine E-Mail bei Anbieter hinzufügen angebe, findet es nichts. 

Stelle sicher, dass du die gleiche E-Mail Adresse angegeben hast, welche beim TMI hinterlegt ist. Dies ist in der 

Regel die E-Mail-Adresse, auf welche du unsere Mails erhältst. Bist du dir nicht sicher, kontaktiere den IT-

Support unter it-support@tm-i.ch. Dort kann man dir mitteilen, welche E-Mail die korrekte ist.  

6.2. Ich habe kein Passwort. Wie kann ich mich anmelden? 

Klicke auf «Passwort vergessen». Gib im neuen Fenster als Benutzername deine E-Mail ein und klicke auf 

«Fortfahren». Nun erhältst du von Staffcloud ein Mail mit einem Link. Klicke auf diesen Link um dein Passwort 

zurückzusetzen und ein neues einzugeben.  

6.3. Wie melde ich mich ab, wenn ich krank bin? 

Hier ändert sich nichts an den bestehenden Regelungen. Bist du krank oder kannst einen Einsatz aus einem 

anderen wichtigen Grund nicht wahrnehmen, musst du dich telefonisch bis spätestens 7.30 Uhr am Einsatztag 

bei der Planning Hotline 058 822 86 82 abmelden. Hast du ein Arztzeugnis kannst du dieses in der App unter 

«Arbeitsdaten» als Anhang (Foto) hochladen.  

6.4. Die Filiale wünscht, dass ich zu anderen Zeiten anfange und/oder aufhöre 

als in der App geschrieben. Was soll ich tun? 

Rufe beim Planning an (058 822 86 82) oder schreibe eine Mail an planning@tm-i.ch mit den abgemachten 

Zeiten und dem betreffenden Projekt. Der Planer bzw. die Planerin wird dann die Einsatzzeiten in der App 

anpassen sofern die durchschnittliche tägliche Arbeitszeit (im Arbeitsauftrag ersichtlich) nicht überschritten 

wird. 

6.5. Ich habe vergessen, einen Spesenbeleg mitzuschicken. Was muss ich tun? 

Achte darauf, dass du die Arbeitsdaten erst übermittelst, wenn du alle Spesen- und falls nötig 

Verköstigungsbelege des Tages im Anhang hinzugefügt hast. Sollte dies einmal vergessen gegangen sein, 

kannst du den Beleg per Mail an planning@tm-i.ch nachreichen. Erwähne im Mail, um welches Projekt und 

welches Datum es sich handelt, damit wir den Beleg zuordnen und die Spesen korrekt erfassen können.  

Hinweis: Die Arbeitsdaten müssen innerhalb von 24h nach dem Einsatzende ausgefüllt und gespeichert 

werden. Wird diese Frist nicht eingehalten, können Spesen nicht ausbezahlt werden. 

Überstunden sind nur berechtigt, wenn diese vorher mit dem Planning abgesprochen und akzeptiert 

wurden. Ohne Absprache wird nur die reguläre Arbeitszeit bezahlt. 

mailto:it-support@tm-i.ch
mailto:planning@tm-i.ch
mailto:planning@tm-i.ch
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6.6. Ich habe eine Mail von Staffcloud bekommen, dass der Planer den Status 

verändert hat. Was bedeutet das?  

Dies bedeutet, dass das Planning dir Einladungen für neue Promotionen geschickt hat oder du für Einsätze 

eingeteilt wurdest. In der Mail siehst du eine Tabelle, in welcher die betroffenen Einsätze aufgeführt sind. In 

der letzten Spalte siehst du den Status. Steht hier «Eingeladen», so musst du in der App die Einladungen 

bearbeiten und dich anmelden oder die Einsätze ignorieren. Steht hier «Eingeteilt», so musst du in der App die 

Einsätze bestätigen.  

 

7. Kontakt für Fragen 
Hast du Fragen zur App, welche in diesen Schulungsunterlagen nicht beantwortet wurden, so melde dich in 

erster Linie per Mail an it-support@tm-i.ch. Hier wird dir innert 1 bis 2 Arbeitstagen eine Antwort geliefert.  

 

Wenn du Fragen zum Einsatz hast, einen eingeteilten Einsatz nicht durchführen kannst oder krank bist, melde 

dich beim Planning: planning@tm-i.ch oder 058 822 86 82. 

 

Wenn du Fragen zu deinen Benutzerdaten hast oder diese nicht selbst anpassen kannst, melde dich beim HR:  

hr@tm-i.ch  

 

 

 

 

 

 

 

mailto:it-support@tm-i.ch
mailto:planning@tm-i.ch
mailto:hr@tm-i.ch

