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Mitarbeiter sind als eigener Wertschöpfungsfaktor und 
Wissensträger gleichermaßen herausragende Ressource 
und enormer Kostenblock. Das bedeutet: Um den großen 
Herausforderungen der nächsten Jahre – wie Innovations-
druck, Alterspyramide und Fachkräftemangel – gerecht zu 
werden, bedarf es einer flexiblen, alle Parameter berück-
sichtigende Personaleinsatzplanung, die vier Basisaspekte 
im Fokus hat. 
1. Personalbedarfsermittlung:  Sie bildet das Fundament 
einer wirtschaftlich optimierten Personaleinsatzplanung 
und berücksichtigt die Faktoren Tätigkeit, Qualifikation und 
Zeitintervall. Nur wer den Personalbedarf exakt kennt, 
kann sein Personal effizient planen. Eine Über-/Unter-
besetzung gehört damit der Vergangenheit an. 
2. Systemgestützte Personaleinsatzplanung  mit zen-
traler Datenbasis: Durch diese einheitliche Datenbasis 
sind alle Daten wie aktuelle Verfügbarkeiten, Salden-
stände, Abwesenheitsplanung, Kostenstellenmanagement 
& Reporting für weitere Planungen in Echtzeit verfügbar. 
Das schafft zusätzliche Transparenz.  
3. Mitarbeiterintegration in den Planungsprozess:  Die 
Mitarbeiter können in der systemgestützten Personal-
einsatzplanung durch Self-Service Portale stärker in die 
Planungen eingebunden werden. Softwarelösungen bieten 
darüber hinaus die Möglichkeit, Verantwortliche frühzeitig 
und vor allem proaktiv in die Planungsprozesse ein-
zubeziehen. Durch systembasierte Wunsch- und Tausch-
börsen können Mitarbeiter die Schichtplanung mitge-
stalten.  
4. Automatischer Planvorschlag:  Er berücksichtigt die 
unterschiedlichen Rahmenbedingungen wie Gesetze und 
Tarife, aber auch Bedarfs- und Kostenoptimierung und 
Fairness und Gerechtigkeit. Das bedeutet vor allem 
innerhalb des Betriebsmanagements zusätzliche Flexi-
bilität und Planungssicherheit.  

 
 

mailto:kontakt@zukunftsinitiative-personal.de�
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Hintergrund  
 
Mitarbeiter sind für Unternehmen als Wertschöpfungsfaktor und Wissensträger eine wertvolle und erfolgskritische 
Ressource. Gleichzeitig stellt das Personal einen großen Kostenblock dar – in dienstleistungs- und personal-
intensiven Branchen sogar den größten. Im Kampf um Wettbewerbsvorteile ist es daher von elementarer 
Bedeutung, das Personal nachhaltig, effektiv und effizient einzusetzen. Das stellt Unternehmen vor dem Hinter-
grund volatiler Märkte, immer kürzerer Innovationszyklen und stärkerer Nachfrageschwankungen vor steigende 
Herausforderungen. Derzeit nutzen jedoch erst gut ein Drittel der deutschen Unternehmen eine professionelle 
Software für die Personaleinsatzplanung. Rein administrative Prozesse werden dagegen von 60 bis fast 80 Prozent 
IT-gestützt abgewickelt. 

Quelle: SoftSelect: HR-Software 2013, SoftTrend Studie 266; Mehrfachnennungen möglich, n= 5.839 
 
 

Vor allem  im Vergleich mit der Durchdringung anderer HR-Module hat eine software-basierte 
Personaleinsatzplanung in der Unternehmenslandschaft deutlichen Aufholbedarf. 

Welchen Herausforderungen sehen sich Unternehmen in Bezug auf den effizienten Personaleinsatz konkret 
ausgesetzt? Wie können professionelle Software Lösungen unterstützen? Welche Effekte lassen sich dadurch 
erzielen? Ziel dieses Whitepapers ist es, darauf praxisnahe Antworten zu geben. Vier grundlegende Aspekte 
stehen im Fokus: 

 

 
Vier Basisaspekte der Personaleinsatzplanung. 
 

Zu allen Schwerpunkten werden Herausforderungen und Lösungen vorgestellt, um eine Personaleinsatzplanung 
zukunftsfähig zu machen. 
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I. Personalbedarfsermittlung  
 
Nur wenn bekannt ist, wie viele Mitarbeiter mit welcher Qualifikation an einem spezifischen Arbeitsplatz oder für 
eine Tätigkeit zu einem bestimmten Zeitintervall tatsächlich benötigt werden, kann die Personaleinsatzplanung 
zielgerichtet, effektiv und kostenoptimiert durchgeführt werden. Somit bildet die Personalbedarfsermittlung das 
Fundament einer wirtschaftlichen Personaleinsatzplanung. 

 

 
 
 
In sehr vielen der Unternehmen wird jedoch nur eine unzureichende Personalbedarfsermittlung durchgeführt. 
Manuelle Prozesse und Entscheidungen auf Basis von Bauchgefühl – losgelöst von dedizierten Software-
Systemen – herrschen noch immer vor.  

 

 
Quelle: ATOSS Prozessanalysen 
 

Die Vernachlässigung einer professionellen und systemgestützten Personalbedarfsermittlung zieht weitreichende 
Konsequenzen nach sich: 

• Manuelle Berechnung der Anzahl Köpfe / des Mitarbeiterbedarfs 
• hohe Fehleranfälligkeit bei Berechnungen 
• Bedarfsermittlung kann nicht nachvollzogen und nicht gegengeprüft werden  

• Keine Integration mit Personaleinsatz 
• Über- oder Unterbesetzung nicht ersichtlich 
• Planung geht am tatsächlichen Personalbedarf vorbei 

 
 

100% 

Manuelle Berechnung des Mitarbeiterbedarfs und 
keine Integration in die Personaleinsatzplanung 

41% 

42% 

17% 

Ermittlung durch Bauchgefühl 

Berücksichtigung eines Bedarfstreibers 

Berücksichtigung mehrerer Bedarfstreiber 
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• Ermittlung überwiegend durch Bauchgefühl 

• Vernachlässigung valider bedarfsrelevanter Informationen 
• kein Abgleich zwischen tatsächlichem Bedarf und Personaleinsatz 

• Manuelle Berücksichtigung der Bedarfstreiber 
• zeitaufwändig und fehleranfällig 
• repetitive und demotivierende Tätigkeit 

• Nur ein einziger Bedarfstreiber 
• einseitige Betrachtungsweise, wichtige Parameter bleiben u.U. unberücksichtigt 
• Personalbedarf wird u.U. nicht an die tatsächlichen Gegebenheiten angepasst 

Ob Gesundheitswesen, Produktion, Logistik, Gastgewerbe, Call Center, Handel oder Dienstleistung: 
branchenübergreifend sind Über- und Unterdeckungen stets die Folge. Das spiegelt sich zum einen in zu hohen 
Personalkosten wider. Zum anderen werden Service-Level und Produktivität negativ beeinflusst. In letzter 
Konsequenz führt das zu Umsatzverlusten, wie beispielsweise eine aktuelle Studie aus dem Handelsumfeld 
aufzeigt: fast jeder Zweite vermisst einen qualifizierten Ansprechpartner, wenn es um Fragen zu Produkten geht. 
Die  Folge: rund 80 Prozent aller potentiellen Kunden verlassen den Laden aufgrund mangelnder Beratung ohne 
einen Spontankauf. (Quelle: Textilwirtschaft Dezember 2013 / Forsa / Porsche Consulting).  

Durch die Nutzung einer ausgereiften Personalbedarfsermittlung können oben aufgeführte Schwächen eliminiert 
werden. Je nach Branche ist eine flexible Kombination verschiedener Bedarfstreiber nötig, um eine adäquate 
Bedarfsermittlung zu erzielen. 

 
Flexible Kombination verschiedener Bedarfstreiber. 
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Grundsätzlich gibt es zwei kombinierbare Verfahren zur Ermittlung des Personalbedarfs: Vorgabe (Top-Down) und 
Prognose (Bottom-Up). Entscheidend für die Qualität der Planung ist letztendlich die Zuverlässigkeit des 
Forecasts, d.h.die Personalbedarfsprognose durch Kombination der Bedarfstreiber und Verfahren mithilfe einer 
automatischen, systemgestützten Referenzierung auf vergleichbare Daten der Vergangenheit. Optimalerweise 
werden zudem aktuelle Trends berücksichtigt, wie z.B. ein sich veränderndes Kundenverhalten. Werden die 
vorgenannten Punkte eingehalten, werden Personalkosten und Output z.B. gefertigte Stückzahlen, Konversions-
rate oder bearbeitete Calls, bereichsübergreifend mit signifikantem Einfluss auf die Businessperformance optimiert. 

 

 
 

II. Systemgestützte P ersonaleinsatzplanung  mit zentraler  Datenbasis  
 

Wird die Personaleinsatzplanung in Papierform, mit Excel oder einem rudimentären Softwaresystem durchgeführt, 
liegt lediglich eine rein operative Planungstabelle vor. Elementare Parameter wie Abwesenheiten, Schichtmodelle 
oder aktuelle Saldenstände / -prognosen, sowie die damit verbundene Prüfung komplexer Regeln, können nicht 
oder nur unzureichend berücksichtigt werden. Allein das Thema Personalverfügbarkeit birgt mit sechs 
Dimensionen hohe Komplexitätsgrade, die mit herkömmlichen Tools nicht zu meistern sind: 

 
Die sechs Dimensionen der Personalverfügbarkeit. 
 
 

Ein Beispiel: Von der Disposition losgelöste Abwesenheitsplanungen verursachen enorme operative Aufwände 
und sind in besonderem Maße fehleranfällig. Durch Pflege der Daten in mehreren Quellen, Medienbrüchen und 
nicht durchgängig automatisierten und konsistenten Berechnungen werden einer Studie zufolge im Schnitt 5 
Prozent der Abwesenheitstage zu Unrecht gewährt (Quelle: Workforce Management Trend Survey 2012-13). 
Zudem verursacht die manuelle Personaleinsatzplanung in ihrer Gänze signifikante Aufwände. Im 
Produktionsumfeld entstehen beispielweise Kosten von 240 €uro pro Jahr und Mitarbeiter durch reine 
Planungsaufgaben (Quelle: ATOSS Potenzialanalysen). Darüber hinaus bringt der Ausfall eines Planers in über 90 
Prozent der Unternehmen, die nicht auf eine Personaleinsatzplanungs-Software setzen, signifikante Schäden mit 
sich, da das Planungswissen nur im Kopf der Planer vorliegt (Quelle: ATOSS Potenzialanalysen). Abhilfe kann 
eine dedizierte Software schaffen. Durch eine 100 Prozent integrierte Lösung, bestehend aus Zeitwirtschaft und 
Personaleinsatzplanung, wird der Grundstein für folgende Bereiche gelegt: 
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Basis für die Personaleinsatzplanung. 
 
 

Einheitliche und integrierte Datenbasis für ganzheitliches Work force Management  

Durch eine einheitliche Datenbasis können Stammdaten aus der Zeitwirtschaft 1:1 übernommen werden. Das führt 
auch dazu, dass beim Mitarbeiter hinterlegte Schichtmodelle und -zyklen automatisch in der Planungsoberfläche 
verfügbar sind. Insbesondere stehen umgekehrt planerische Änderungen der Arbeitszeit- und Schichtmodelle 
automatisch in der Zeitwirtschaft und somit auch als Grundlage für die Bewertung der Arbeitszeit zur Verfügung. 
Aufwändige Pflege und Berechnungen entfallen vollständig.  Darüber hinaus  werden hinterlegte Regelwerke, wie 
z.B. die Einhaltung der täglich maximal erlaubten Arbeitszeit,  Ruhezeitverletzungen oder die gesetzlich konforme 
Planung von 450€uro-Kräften systemseitig überprüft. Treten Abweichungen auf, wird der Planer proaktiv durch das 
System informiert und kann entsprechende Umplanungen vornehmen. 

 

Integrierte Abwesenheitsplanung  

Durch eine Koppelung von Zeitwirtschaft und Personaleinsatzplanung werden Berechnungen, wie  z.B. Urlaubs-
anspruch oder Resturlaub, durchgängig konsistent auf Basis definierter Regeln durchgeführt. Daten müssen nur 
an einer zentralen Stelle gepflegt werden und sind sofort für alle Bereiche, wie z.B. die Personalabteilung oder den 
Planer, sichtbar. Dadurch ist es möglich, verschiedene Urlaubsvarianten unter Einbezug von Echtzeitprognosen 
(z.B. Salden) zu planen und gegen den Bedarf zu rechnen, um letztlich die optimale Konstellation zu wählen. 
Darüber hinaus können Mitarbeiter z.B. über Self-Service Portale stärker in Planungsprozesse eingebunden 
werden und Abwesenheitswünsche systemseitig beantragen. Die Anträge werden wiederum direkt in der 
Planungsoberfläche angezeigt und berücksichtigt. Dies eliminiert Medienbrüche, reduziert die Fehleranfälligkeit 
und senkt Administrationskosten. Dabei profitieren Unternehmen von einer lückenlosen Nachvollziehbarkeit und 
unternehmensweiten Transparenz. 
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Topaktuelle Saldenstände direkt in der Planungsoberfläche  

In Zeiten volatiler Märkte und sich schnell verändernder Auftrags- und Auslastungslagen wird es zunehmend 
wichtiger, je nach betrieblichen Erfordernissen gezielt Stundenkontingente auf- oder abzubauen. Werden 
Zeitwirtschaft und Personaleinsaztplanung in unterschiedlichen Systemen mit abweichender Datenbasis 
durchgeführt, ist eine salden- und somit auch kostenoptimierte Planung nur unzureichend und mit massiven 
Aufwänden zu bewerkstelligen. Durch eine integrierte Lösung mit einheitlichem Datenbestand stehen die 
Saldenstände in der Personaleinsatzplanung in Echtzeit zur Verfügung und beruhen auf derselben 
Berechnungsgrundlage. Eine saldenoptimierte Planung ist somit faktenbasiert möglich, die Aufwände für 
Beschaffung und Bereitstellung der minutengenauen Saldendaten entfallen vollständig. 

 

Integriertes Qualifikationsmanagemen t 

Im Sinne der Sicherung der Planungsqualität sind das Management und die Berücksichtigung von 
unterschiedlichsten Qualifikationen der Mitarbeiter elementar. Durch eine professionelle Personaleinsatzplanungs-
Software ist es möglich, Qualifikationen und Qualifikationsgrade mitarbeiterindividuell zu definieren, ohne die 
Notwendigkeit separate Listen zu führen oder gar das Wissen nur im Kopf der Verantwortlichen vorzuhalten. 
Insbesondere wird dadurch ein Online-Abgleich von Anforderungs- und Qualifikationsprofilen im Rahmen der 
Planung möglich. Bei Abweichungen kann das System den Planer mit einer Online-Meldung unterstützen. Auch 
die Einhaltung betrieblicher Erfordernisse, wie z.B. eine ausreichende Zahl an Mitarbeitern mit 
Ersthelferausbildung oder Gesundheitszertifikaten ist zu jedem Zeitpunkt gewährleistet. Insgesamt wird so ein 
Maximum an Transparenz für Manager und Personalverantwortliche gewonnen. Dadurch werden auch eine 
strategische Personalplanung und die gezielte Mitarbeiterentwicklung dank fundierter Qualifikationsdaten 
ermöglicht. So wird eine nachhaltige Planungsqualität bereits vorausschauend gesichert. 

 

Integrierte Verfügbarkeiten & Arbeitszeitpräferenzen  

Um Transparenz über tatsächlich verfügbare Mitarbeiter zu gewinnen, sollten unterschiedliche Verfügbarkeiten 
und Arbeitszeitpräferenzen der Mitarbeiter direkt in einem Personaleinsatzplanungs-System hinterlegt werden 
können. Das ermöglicht einen automatischen Abgleich zwischen verfügbaren Mitarbeitern und der Planung, Deltas 
werden sofort ersichtlich, Gegenmaßnahmen können eingeleitet werden. Zudem wird so eine systemgestützte und 
effiziente Ersatzsuche nach verfügbaren und qualifizierten Mitarbeitern ermöglicht, z.B. bei kurzfristigen Ausfällen. 
Aufgrund der integrierten Datenbasis werden dabei gleichzeitig relevante Daten, wie z.B. aktuelle Saldenstände, 
berücksichtigt. So werden wiederum Kosten- und Fairnessfaktoren mit einbezogen. Nicht zuletzt schafft dies eine  
Grundlage für die Abbildung von Springerpools oder einer abteilungsübergreifenden Einsatzplanung. Ein 
deutliches Mehr an Flexibilität und eine höhere Reaktionsgeschwindigkeit bei sich verändernden Gegebenheiten 
sind die Folge. 

 

Integriertes Kostenstellenmanagement & Reporting  

Um in einem wettbewerbsintensiven Umfeld Einsparungen und Optimierungen vornehmen zu können, ist 
umfassende Transparenz erforderlich. Das gilt auch für das Thema Arbeitszeit. Eine integrierte Lösung aus 
Zeitwirtschaft und Personaleinsatzplanung schafft die Basis. Tätigkeiten und Leistungen lassen sich so direkt zu 
Kostenstellen, -arten und -trägern zuordnen und ermöglichen die punktgenaue und effiziente Auswertung und 
Abrechnung. Das gilt insbesondere auch bei wechselnden Arbeitsplätzen und bereichsübergreifender Planung. 
Denn bereits in der Planung kann eine Zuordnung auf Aufträge, Projekte, Kunden, Produkte, Tätigkeiten oder  
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andere beliebig definierbare Dimension erfolgen. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, einen automatischen 
Abgleich durch Ist-Zeit-Erfassung durchzuführen, beispielsweise über Stempelungen der Mitarbeiter an Terminals 
oder Eingabe an mobilen Endgeräten. Hierdurch lassen sich tatsächliche Kosten unter Berücksichtigung etwaiger 
Zuschläge ermitteln. Detaillierte Auswertungen zu sämtlichen kostenrelevanten Daten  können in der Folge erstellt 
werden. Fragestellungen sind z.B.:  

• Welche Stunden und Lohnarten sind pro Kostenstelle / Kostenart / Kostenträger angefallen?  
• Welche Mitarbeiter haben auf eine Kostenstelle / Kostenart / Kostenträger gearbeitet? 
• Passt der angelegte Preis (z.B. Deckungsbeitrag) oder müssen künftige Projekte anders kalkuliert 

werden? 

So lassen sich auf Basis einer validen Datenbasis effizient und einfach Optimierungspotenziale aufdecken und 
Gegenmaßnahmen einleiten. 

 

 

III. Integration  der  Mitarbeiter  in  Planungsprozesse   
 

Die heutige Arbeitswelt ist ein ständiger Wettlauf. Sie wird immer dynamischer, vielfältiger und anspruchsvoller. Es 
folgt ein erhöhter Leistungsdruck auf die Arbeitnehmer. Arbeitszeiten werden länger, Erholungsphasen kürzer. 
Dies stellt einen wesentlichen Treiber für die steigende Anzahl von Krankheitstagen dar, die 2013 mit im Schnitt 
14,7 Tagen pro Arbeitnehmer einen Höchststand in diesem Jahrtausend erreichten (Quelle: TK Gesundheits-
report). Bereits im Jahr 2011 betrug der Verlust an Bruttowertschöpfung durch Arbeitsunfähigkeit in Deutschland 
80 Milliarden €uro, der Produktionsausfall durch Arbeitsunfähigkeit je Arbeitnehmer 1.247 €uro (Quelle: Bundes-
anstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin). Folglich werden Ausgleich sowie Vereinbarkeit von Beruf und 
Privatleben immer wichtiger.  

 

Welche Rolle spielt in diesem Kontext eine professionelle, systemgestützte Personaleinsatzplanung? 

 

 
 
Im Gleichklang zwischen Anforderungen und Wünschen. 
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Moderne Software-Lösungen bieten die Möglichkeit, Mitarbeiter frühzeitig und proaktiv in den Planungsprozess 
einzubeziehen. Beispielsweise können Wünsche bezüglich Schichten und Arbeitszeiten über einfach zu 
bedienende Self-Service-Portale eingereicht werden, die dem Planer in der Folge sofort in der Planungsoberfläche 
zur Verfügung stehen. Durch eine einheitliche Datenbasis wird die Information nur an einer Stelle gepflegt – das 
steigert Transparenz, Prozessgeschwindigkeit und Planungsqualität gleichermaßen. Darüber hinaus sind 
integrierte Tauschbörsen elementar, in denen Mitarbeiter auf Basis definierter Regelwerke, wie z.B. gesetzlichen 
Vorschriften oder Qualifikationsvoraussetzungen, selbständig und systembasiert Schichten tauschen können. Im 
Resultat stehen motivierte und zufriedene Arbeitskräfte zur Verfügung, die ihre eigenen Interessen optimal mit den 
betrieblichen Erfordernissen in Einklang bringen, sodass übergreifende Win-Win-Situationen entstehen. Das 
sichert Wettbewerbsvorteile bei der Gewinnung qualifizierter Fachkräfte durch ein verbessertes Employer 
Branding, stärkt die Loyalität und bindet Mitarbeiter an das Unternehmen. 

 

 

IV. Automatischer Planvorschlag  
 
Bei der Erstellung eines Einsatzplans hat ein Planer eine Vielzahl von unterschiedlichen Rahmenbedingungen zu 
beachten. Neben dem Primärziel, einen wirtschaftlichen Einsatzplan zu erstellen, sind geltende Gesetze, Tarif- und 
Betriebsvereinbarungen sowie die Interessen der Mitarbeiter zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Automatischer Planvorschlag – die Quintessenz aller Parameter. 
 
 

Um eine ideale Zusammenführung unter Berücksichtigung aller relevanten Interessensgruppen und Faktoren 
sowie eines optimalen Personaleinsatzes zu realisieren, sind immense Aufwände und Anstrengungen nötig. 
Aufgrund der Komplexität wird nicht immer das optimale Ergebnis sichergestellt. In der Praxis haben sich deshalb 
Algorithmen bewährt, die auf Basis von definierten Regeln und Prioritäten automatisch Planvorschläge generieren.  
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Die Planungsautomatik sollte jedoch den Unternehmen nicht vorgeben, auf Basis welcher Kriterien sie zu 
planen haben. Vielmehr müssen Unternehmen ein flexibles Werkzeug an die Hand bekommen, das sie 
individuell auf ihre Bedürfnisse anpassen können. So sollte die unterschiedlichen Branchen und Anforderungen 
über einfache Konfiguration und Auswahl einer Vielzahl von Parametern anpassbar sein.  

 

In der Praxis haben sich folgende Kriterien zur Erstellung eines Planvorschlags durch eine regelbasierte 
Planungsautomatik bewährt: 

 

 
Kriterien für die Planungsautomatik. 
 
 

einen automatischen Planvorschlag erzielbaren Effekte sind vielschichtig. Zum einen wird eine deutliche Erhöhung 
der Planungsqualität bei gleichzeitiger Aufwandsreduktion in signifikantem Ausmaß erzielt. Je nach Anforderung 
kann dabei die strategische Ausrichtung gesteuert werden, der Vorschlag sich z.B. hinsichtlich Ergebnis- oder 
Kostenorientierung ausgerichtet werden. Ein großer Vorteil ist auch die Flexibilisierung der Arbeitszeiten unter 
Berücksichtigung von betrieblichen Erfordernissen und Mitarbeiterwünschen. Das heißt, dass nicht nur ein 
wirtschaftlicher Plan erstellt wird, der eine Bedarfsdeckung unter kostenoptimalen Gesichtspunkten sicherstellt. Es 
werden gleichzeitig auch die Interessen der Mitarbeiter gleichverteilt und auf Basis von fairen sowie transparenten 
Regeln berücksichtigt. 

 

Die Planungsautomatik ermöglicht überdies eine hohe Prozess-Standardisierung über alle Bereiche und Standorte 
hinweg. Insellösungen und schlechte Vergleichbarkeit gehören so der Vergangenheit an. Nicht zuletzt werden 
Planungsergebnisse reproduzierbar und Unternehmen unabhängiger vom Spezialwissen einzelner Personen. Das 
ist insbesondere während Urlaubsphasen, sonstigen Abwesenheiten oder aufgrund von Fluktuation ein wichtiges 
Kriterium, um eine nachhaltig hohe Basisqualität der Planung zu gewährleisten. 
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V. Zusammenfassung  
 

• Systemgestützte Personalbedarfsermittlung : 
• Ist die Grundlage für eine effektive und wirtschaftliche Einsatzplanung  
• Erschließt signifikante Potenziale im siebenstelligen Eurobereich in Bezug auf Personalkosten und 

Serviceleistung  
• Steigert die Kundenzufriedenheit mit einem positiven Wachstumseffekt von über 5 Prozent auf 

Umsatz und Profitabilität  
• Integriertes System aus Zeitwirtschaft und Personaleinsatzplan ung für ganzheitliches Workforce 

Management : 
• Schafft Freiräume für wertschöpfende Arbeiten durch Wegfall administrativer Aufwände  
• Verbessert die Planungsqualität da relevante Informationen wie Qualifikationen, Saldenstände, 

Abwesenheiten oder Verfügbarkeiten der Mitarbeiter in derselben Datenbasis zur Verfügung 
stehen  

• Integration der Mitarbeiter in die Planungsprozesse : 
• Es profitieren sowohl Mitarbeiter als auch Unternehmen  
• Vereinbarkeit von Mitarbeiterwünschen und betrieblichen Anforderungen, z.B. über 

Mitarbeiterportale  
• Steigert die Mitarbeitermotivation und -produktivität 

• Automatischer Planvorschlag : 
• Ermöglicht eine Flexibilisierung der Arbeitszeiten, unter Berücksichtigung von betrieblichen 

Erfordernissen und Mitarbeiterwünschen  
• Erhöht die Planungsqualität bei gleichzeitiger Aufwandsreduktion um bis zu 90 Prozent 
• Schafft  per Prozessstandardisierung unternehmensübergreifende Vergleichbarkeit sowie eine 

hohe Basisqualität unabhängig von Einzelpersonen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


