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Beschreibung der IDoThings-APP 

Diese App bietet Ihnen eine mobile Möglichkeit Ihre 

Arbeits- und Tätigkeitszeiten zu verwalten. 

Sie können sich selber Aufgaben und Tätigkeiten 

hinzufügen oder diese von Kollegen gesendet bekommen. 

Termine können mit einem frei wählbaren Kalender auf 

Ihrem Smartphone synchronisiert werden.  

powered by  

GPS-CarControl 



Wenn Ihnen eine Aufgabe von einem Kollegen gesendet 

wird, werden Sie per E-Mail darüber informiert. 

Alle Daten und Änderungen werden sofort* mit dem 

Server synchronisiert und stehen in der Web-Portal 

Oberfläche zur Verfügung. 

Registrierung der IDoThings-APP 

Um diese App zu nutzen, registrieren Sie sich bitte auf 

unserer IDoThings Webseite:  

http://www.ichsparezeit.de/index.php/testzugang 

Sie erhalten einen kostenfreien 30-Tage-Testzugang mit 

dem Sie die IDoThings APP und das IDoThings Webportal 

ausprobieren können.  

Ihre Zugangsdaten bleiben erhalten, wenn  Sie sich für den 

Kauf der Software entscheiden, ansonsten wird der 

Zugang nach den 30 Tagen automatisch deaktiviert und 

Ihre Daten werden gemäß den Datenschutzrichtlinien 

gelöscht. 

 

 

 

 

 
* = wenn eine Internetverbindung auf dem Smartphone verfügbar ist  

http://www.ichsparezeit.de/index.php/testzugang


Bedienung der IDoThings-APP 

Beim ersten Start der App, 

werden Sie aufgefordert sich zu 

autorisieren. 

Bitte geben Sie in das Feld 

„Login“ die E-Mail-Adresse ein, 

mit der Sie sich registriert 

haben. 

Haben Sie sich noch nicht 

registriert, dann geben Sie bitte 

eine gültige E-Mail-Adresse in 

das Feld „Login“ ein und tippen auf „Neuer Kunde“.  

Es wird eine Registrierungs-E-Mail erstellt, die Sie uns 

senden. Dann erhalten Sie von unserem Service-Team Ihre 

Zugangsdaten. 

Alternativ ist für spezielle Anwendungen auch ein Login 

per OR-Code oder NFC-Tag möglich. (Für weitere Infos 

kontaktieren Sie bitte unser Vertriebs-Team.) 

Nach dem Login wird zunächst eine  

leere Aktivität-Liste gezeigt. 

Damit Daten mit dem Server  

synchronisiert werden können,  

ist eine Netzwerkverbindung auf  

dem Smartphone notwendig. 

Vorhandene Aufgaben können Sie  

auch ohne eine Netzwerkverbindung  

erstellen und bearbeiten. 

 

 



Sobald eine Netzwerkverbindung vorhanden ist, werden 

alle Offline geänderten Daten automatisch mit dem Server 

synchronisiert. 

Auch Aufgaben, die über das Web-Portal für Sie erstellt 

wurden, erscheinen in der Aktivitätsliste. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aufgaben, die Ihnen von einem Kollegen oder Vorgesetzen 

zugewiesen wurden, erscheinen mit gelber Markierung 

(Bild1). Diese Aufgaben können akzeptiert oder abgelehnt 

werden. 

Aufgaben, die Sie mit Ihrem eigenen Login im Webportal 

erstellt haben, erscheinen ohne gelbe Markierung in der 

Liste (Bild2). 

 
Bild 1: neue Fremd-Aufgabe Bild 2: neue eigene Aufgabe 



Aufgaben annehmen oder ablehnen 
Zum Annehmen oder Ablehnen der Aufgabe tippen Sie 

diese kurz an. 

Es erscheint die Detail- 

ansicht der Aufgabe. 

 = Aufgabe akzeptieren 

 = Aufgabe ablehnen 

Wenn die Aufgabe akzeptiert 

wurde, erscheint sie als  

„pausierte“ Aufgabe in der  

Liste: 

 
Abgelehnte Aufgaben werden automatisch aus der Liste 

entfernt. 

Eigene Aufgaben/Tätigkeiten erstellen  

Drücken Sie die Taste , um eine neue Tätigkeit für sich 

zu erstellen. Wenn Sie kein Datum/Uhrzeit für die Aufgabe 

wählen, wird diese sofort gestartet. Geben Sie ein 

zukünftiges Datum/Uhrzeit an, dann ist die Aufgabe 

zunächst pausiert. 

 

 



Um über die App eine neue  

Tätigkeit zu erstellen, müssen 

Sie  in der Kunden-Suchmaske  

nach  Kunden suchen, für den  

die Tätigkeit durchgeführt wird  

(die zuletzt genutzten Kunden,  

werden automatisch oben  

angezeigt). Alternativ können 

Sie einen neuen Kunden  

erstellen. 

 
 
 
Über die Taste  können Sie  

einen neuen Kunden anlegen. 

Alle Kunden werden ebenfalls 

mit dem Server synchronisiert. 

 

 

 

 

  

 



Nach der Kundenauswahl legen Sie  

das Datum und die Uhrzeit fest  

wann diese Tätigkeit durchgeführt  

werden soll.  

Erfolgt hier keine Änderung, startet 

die Tätigkeit sofort. 

Sie haben die Möglichkeit den Typ  

der Aufgabe zu wählen: 

 

  

 

Unter Beschreibung können Sie die Aufgabe/Tätigkeit 

beschreiben. 

Wählen Sie unter „Durchführung“ und „Ort“ eine der 

möglichen Angaben aus.   

 

Im Bereich Material und Kommentar können ergänzende 

Informationen zur Tätigkeit erfasst werden. 

In den Arbeitszeitinformationen werden automatisch 

beim Beenden einer Tätigkeit die erfassten Arbeitszeiten 

hinzugefügt. 

Durch Antippen einer der beiden Symbole  wird 

die neue Tätigkeit gespeichert. 

 



Das Symbol  schaltet die Tätigkeit automatisch in den 

Fahrzeit-Modus, welche z.B. für An- und Abfahrten zum 

Kunden automatisch die benötigten Zeiten erfasst. 

Aufgaben starten und pausieren 

Gestartete Aufgabe: 

 

Pausierte Aufgabe: 

 

Um den Status der Tätigkeit zwischen pausiert und 

gestartet zu wechseln, tippen  Sie die Aufgabe an und 

halten diese gedrückt. 

Das Tätigkeitssymbol wechselt jeweils automatisch den 

Status: -> -> ->  u.s.w. 

  



IDoThings Symbolleiste 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 es werden nur 

geöffnete Aufgaben 

angezeigt 

 es werden sowohl 

geöffnete als auch 

geschlossene 

Aufgaben angezeigt. 

 

Suchfunktion: 

Durch antippen wird 

die Suchmaske 

geöffnet und 

geschlossen. 

 

 

…über die Kalender-

taste können Sie zu 

einem bestimmten 

Tag springen. 

…über diesen Button 

werden die App-

Einstellungen 

aufgerufen. 

 

 

 

 



Funktionen der Tätigkeitsmaske 

 Duplizieren : Die 

geöffnete Aufgabe wird zu 

einer neuen Aufgabe 

dupliziert. 

 Kamera : Sie können ein 

Foto zu dieser Tätigkeit 

aufnehmen. 

 

 

 

 

 

 

 Löschen : die geöffnete 
Aufgabe wird gelöscht 

 Beenden : die geöffnete 
Aufgabe wird beendet 
(vgl. Tätigkeiten pausieren, beenden oder abschließen)  

 Speichern : die geöffnete Aufgabe wird gespeichert 
 

  

 

 

 

 



IDoThings Wischfunktion 

Über die Wischfunktion können Sie den Tätigkeitsstatus 
ändern. 

Im Status oder kann durch wischen nach links der 
Fahrzeiterfassung-Modus aktiviert werden. 

 
Durch wischen nach rechts können Sie bei geöffneten 
Tätigkeiten die Tätigkeit beenden. 
 
 
 
 

 

Tätigkeiten pausieren, beenden oder abschließen 

Aufgaben und Tätigkeiten können pausiert , beendet  

oder geschlossen sein. 
Eine Tätigkeit wird pausiert, wenn die Tätigkeit kurzfristig 
unterbrochen wird.  
Sie pausieren eine gestartete Tätigkeit, indem Sie diese in 
der Liste antippen und gedrückt halten. 
Entsprechend verfahren Sie, um die pausierte Tätigkeit 
wieder zu starten. 
Wenn Sie eine Tätigkeit abgeschlossen haben, wischen Sie 
mit dem Finger auf der Liste nach rechts, damit diese als  



Beendet markiert wird: 
Eine beendete Tätigkeit 
können Sie wieder auf 
pausiert zurücksetzen,  
indem Sie mit dem 
Finger nach links 
wischen:  
Der Status Beendet 
signalisiert, dass die 
Tätigkeit beendet 
wurde und der 
Mitarbeiter wieder  
verfügbar ist. 
Um Tätigkeiten zur Ab- 
rechnung freizugeben, 
müssen diese geschlossen  
werden. 
Wischen Sie eine beendete 
Tätigkeit nach rechts um 
diese zu schließen. 
Geschlossene Aufgaben können nicht mehr 
verändert werden!  
Um eine geschlossene Tätigkeit erneut durchzuführen, 
muss diese dupliziert werden. 
Tippen Sie die geschl. Tätigkeit mit dem Finger an und 
halten diesen gedrückt. Die Tätigkeit  
wird automatisch dupliziert und lässt  
sich entsprechend weiter bearbeiten. 
  

 



Geschlossene Aufgaben können über die Symbolleiste 
(Taste / ) ein- und ausgeblendet werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IDoThings Einstellungen 

Durch Antippen dieses Symbols 

 
gelangen Sie in den Bereich  
Einstellungen der IDoThings-App. 
Auf dieser Seite sind Profil-  
einstellungen und Versions-  
nummer hinterlegt. Sie können 
hier dieses Handbuch abrufen 
und eine E-Mail zum Support- 
Team senden. 

Über  können Sie sich  
Ausloggen und neu Anmelden. 

  

 


