Modernes Personalmanagement: Online-Tools zur
effizienten und effektiven Erstellung von Dienstplänen
Wenn Sie den Artikel „Recht der Arbeit – Sind kurzfristige
Dienstplanänderungen erlaubt?“ im Heft 07/2013 mit Interesse gelesen haben, dann wird Sie dieser Artikel in gleichem Maße interessieren.
In diesem Beitrag werden die Möglichkeiten dargestellt, Dienstpläne sowie kurzfristige Dienstplanänderungen schnell und
effizient zu erstellen.

Kursen, ändern sich auch die Anforderungen an die Belegung der jeweiligen Schichten. Diese effektiv, schnell und im
Einvernehmen mit den Mitarbeitern zu besetzen nimmt mittlerweile sehr viel Zeit in Anspruch, da die Termine mit den
jeweiligen Mitarbeitern abgestimmt werden müssen. Hierzu
zählen die fest angestellten Mitarbeiter genauso wie Teilzeitkräfte.

Das Personalmanagement zählt seit jeher zu den wichtigsten Bereichen eines Unternehmens, unabhängig von dessen
Größe und Struktur. Eine effiziente und zeitgemäße Personaleinsatzplanung ist von enormer Bedeutung, um ein Unternehmen wirtschaftlich erfolgreich führen zu können. Sie
muss sich den Abläufen im Unternehmen anpassen, praktikabel für alle Beteiligten sein und zudem auf möglichst hohe
Akzeptanz bei den Mitarbeitern stoßen. Nur so kann das Unternehmen seine höchstmögliche Leistungsfähigkeit erzielen.

Speziell bei krankheitsbedingten Ausfällen oder im Rahmen
von Urlaubsvertretungen wird bei Excel- oder Papierbasierten Systemen häufig sehr viel Zeit benötigt, Mitarbeiter zu
identifizieren die zum benötigten Zeitpunkt frei haben und
verfügbar wären. Im Anschluss muss der Fachvorgesetzte
dann die entsprechenden Mitarbeiter einzeln kontaktieren
und einplanen. Gleichzeitig muss noch geprüft werden, dass
die entsprechenden Mitarbeiter/innen ihre Arbeitszeiten
nicht überschreiten.
Für diese Thematik gibt es speziell entwickelte Online-Dienstplaner, die eine enorme Zeit- sowie Kostenersparnis erreichen.

Dieses gilt im besonderen für Schwimm- und Freizeitbäder,
welche ein Höchstmaß an Flexibilität benötigen, um dem stetig steigenden Anspruch der Gäste zu entsprechen.
Durch die zunehmende Anzahl an Angeboten in Schwimmbädern in Form von Events, Attraktionen sowie speziellen

Am Beispiel des Online-Dienstplaners der Firma DEJORIS
GmbH wird aufgezeigt, welche Vorteile der Einsatz für den
Betriebsablauf bringt.
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Zeitgemäße Personalplanung – ganz einfach online
Die DEJORIS GmbH aus Leipzig hat einen innovativen Internetdienst entwickelt, der die geschilderten Arbeitsprozesse
digital abbildet. Damit kann die Effizienz in der Personalplanung erheblich gesteigert werden und die hierdurch erzielbaren Einsparpotenziale sind enorm.
Erfassung und Gestaltung der Personaleinsatzplanung erfolgen komplett online. Der entscheidende Vorteil dabei ist,
dass Personalplaner und Mitarbeiter jederzeit und von jedem
Ort auf die Inhalte zugreifen können – ein echter Mehrwert
im betrieblichen Alltag.
Der Online-Dienstplaner hat sehr viele Funktionen bereits implementiert, die die Personalplanung erheblich vereinfachen.
Die Zeitersparnis bei der Erstellung von Dienst- und Schichtplänen ist das nachhaltigste Argument für den Einsatz einer
solchen internetbasierten Lösung – Personalplaner benötigen nur noch einen Bruchteil der Zeit, die eine manuelle
Erstellung z. B. mit Excel erfordert hätte. Zudem gibt es in der
Regel auch Auswertungen, Reports und Datenexporte, etwa
für die eigenen Abrechnungssysteme.
Aber auch die Mitarbeiterzufriedenheit erhöht sich durch den
Einsatz des Online-Dienstplaners, da auf besondere persönliche Belange Rücksicht genommen werden kann.
Mitarbeiter können aktiv in die Planungen mit eingebunden
werden.
Hierdurch kann eine höhere Teambildung erreicht werden,
da die Mitarbeiter einen wesentlichen Beitrag leisten die betrieblichen Erfordernisse sicherzustellen. Durch eine entsprechende Dokumentation der Arbeitszeiten und besonderen
Qualifikationen der Mitarbeiter kann der Personalvorgesetzte
schnell und effizient die vakante Stelle besetzen.
Der DEJORIS Online-Dienstplaner ist eine so genannte SaaSLösung (Software-as-a-Service), das heißt, man zahlt lediglich
für den Zeitraum, in dem der Dienst auch genutzt wird. Benötigt wird für den Online-Dienstplaner lediglich ein Internetzugang. Die Bedienung erfolgt dann über einen beliebigen
Computer mit Internetanschluss oder auch über ein Smartphone, wie z. B. das iPhone.

Im Folgenden finden Sie ein Beispiel über die Preismodelle die deutlich machen, dass eine solche Lösung nicht nur
schnell sondern mit einem überschaubaren finanziellen Aufwand zu implementieren ist.

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter
www.dienstpläne-online.de.
Weitere Detailfragen klären die Mitarbeiter der Firma DJORIS GmbH gerne telefonisch oder in einem persönlichen Gespräch.
Nutzen Sie die Möglichkeit, den Online-Dienstplaner der DEJORIS GmbH 30 Tage kostenfrei zu testen.
www.dejoris.de/testen
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Besuchen Sie "DEJORIS" auf Facebook:
http://www.facebook.com/dejoris.de
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