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D

er enbiz Schichtplaner ist als Werkzeug für den Werkstattmeister konzipiert. Er erlaubt die taggenaue Feinplanung von Mitarbeitern im
Schichteinsatz auf der Grundlage von Regelschichten und berücksichtigt eventuelle Ausfallzeiten durch Krankheit oder Urlaub. Arbeitsplatzwechsel können jederzeit auf der Basis hinterlegter Mitarbeiterqualifikationen vorgenommen werden, Personaldaten und Zeitkonten
können bei Bedarf abgerufen werden.

Planungsunterstützung in
Microsoft Excel und automatisch
generierter Schichtplan

Der enbiz Schichtplaner unterstützt die Personaleinsatzplanung und entlastet
den Werkstattmeister um bis
zu 80% seiner Planungsarbeit. Neue Schichtpläne enstehen in minutenschnelle
und sind durch einfache Aktualisierung stets auf dem
neuesten Stand.

◗ Assistenzsystem zur Wochenplanung mit taggenauer
Arbeitsplatzzuordnung
◗ Berücksichtigung von Stammarbeitsplätzen und Zeitarbeitern
◗ Neuaufwurf der Planung in wenigen Sekunden
◗ Verwaltung von Mitarbeitern, Kostenstellen, Arbeitszeitregeln, Zeitkonten und Qualifikationen
◗ frei definierbare Schichtmodelle und Zeitregeln
◗ "Schichtrechner" als zentrales Auskunftshilfsmittel

D

urch die Verwendung von Microsoft Excel (ab Version 97) als Plattform,
fügt sich der enbiz-Schichtplaner nahtlos in die vorhandene Programmwelt ein. Weiterführende Auswertungen sind leicht möglich und die Erweiterung zur Anpassung an besondere Anforderungen des Planungsbereichs
ist gegeben.
Der enbiz Schichtplaner ist ein offenes System, das mit seiner Grundfunktionalität die Planungsaufgaben in den meisten Betrieben effizient unterstützt bie Bedarf aber auch anwendungsspezifisch ergänzt werden kann.
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Leistungsmerkmale des enbiz
Schichtplaners im Überblick:

Allgemeine Merkmale
Einsatzbereich: Operative, werkstattbezogene Zuordnung von Personal zu Arbeitsplätzen, tag- und schichtgenau.
◗ Übernahme der Schichteinteilung
aus der Personalplanung (i. d. R.
aus dem PPS-System) und automatische Berechnung von Arbeitszeiten für alle Mitarbeiter
◗ Berücksichtigung von Ausfallzeiten durch Krankheit und Urlaub
sowie betriebsbedingten Abwesenheitszeiten
◗ frei definierbare Schichtmodelle
und Arbeitszeitregeln
◗ Verwaltung von Mitarbeitern,
Arbeitszeitregeln und Qualifikationen
◗ Verwaltung von Mitarbeiterqualifikationen und Schulungsnach-

weisen
◗ Möglichkeit zur Verwaltung von
Zeitkonten und zusätzlichen Personaldaten (Kostenstellen, Eintritts- und Geburtsdaten etc.)
◗ Verwaltung von (zeitweisen)
Ummeldungen auf andere
Schichtmodelle und Berücksichtigung bei der Arbeitszeitermittlung
◗ Archivierungs- und Druckfunktionen für abteilungs- und mitarbeiterbezogene
Schichtarbeitspläne
◗ Einbindung in Standard-Software zur Büroautomatisierung
(Tabellenkalkulation, Textverarbeitung)

Auskunftsfunktionen
◗ mitarbeiterbezogene Ermittlung
von Arbeitszeiten für beliebige
Termine auf der Basis von Regelschichtplänen (für bel. gegebenes
Datum)
◗ Ausgabe des verfügbaren Personals für beliebige Zeitpunkte
◗ zusätzliche Berücksichtigung von
Urlaub und sonst. planbaren Ab-

wesenheitszeiten
◗ Auflistung von Schichtmodellwechseln, Zusatz-/Sonderschichten) und Generierung von
Ummeldungen für die Personalabteilung
◗ frei konfigurierbare Monatsübersichten mit Abwesenheitszeiträumen (Balkenplan)

Planungsunterstützung
◗ Assistenzsystem zur Wochenplanung mit tag- und schichtgenauer
Arbeitsplatzzuordnung der Mitarbeiter
◗ Übersichtliche Darstellung der
eingeteilten Mitarbeiter pro Arbeitsplatz und Schicht

enbiz • engineering and business solutions
Mozartstraße 25 • 67655 Kaiserslautern

http://www.enbiz.de/
info@enbiz.de

◗ Möglichkeit zur schnellen und
leichten Erstellung von Planalternativen
◗ Berücksichtigung von Mitarbeiter-qualifikationen, Stammarbeitsplätzen, Zeitarbeitern und
Aushilfen
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◗ Möglichkeit zur kontinuierlichen
Anpassung der Planung über den
Planungszeitraum (Fortschreibung und Aktualisierung)

◗ automatische Generierung von
Dokumenten (Bereichs- und Mitarbeiterschichtpläne, verschiedene Planungszeiträume) aus den
Festlegungen

Änderung von Arbeitszeiten
Dokumentation eventueller Abweichungen der realen Arbeitszeit von der Regelarbeitszeit gemäß langfristiger Regelschichtplanung:

schichtmodells oder Stammarbeitsplatzes (z. B. Wechsel von
Tagschicht auf Wechselschicht)

Funktionen:

◗ zeitlich befristete Abwesenheiten,
die sich aus Urlaub, Krankheit
oder betrieblichen Gründen ergeben

◗ Verwaltung der Arbeitszeitänderungen und Berücksichtigung bei
allen Auskunfts- und Planungsfunktionen

◗ befristete Änderungen der Arbeitsschicht (auch zusätzliche
Anwesenheiten), z. B. Mitarbeiter
arbeitet "Spät" statt "Früh", Mitarbeiter leistet zusätzliche "Nacht"Schicht etc.

◗ automatische Generierung von
Änderungsmeldungen bzgl. der
Arbeitszeiten an die Personalabteilung (z. B. zur Entlohnung)

◗ dauerhafter Wechsel des Regel-

enbiz • engineering and business solutions
Mozartstraße 25 • 67655 Kaiserslautern

http://www.enbiz.de/
info@enbiz.de

◗ automatischer Ausdruck von Urlaubsanträgen
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Die folgenden Abschnitte zeigen anhand
von ausgewählten Bildschirm-Darstellungen die grundlegende Funktionsweise des
enbiz-Schichtplaners.

Navigation und Funktionsübersicht
Alle Funktionen des Schichtrechners stehen
jederzeit übersichtlich zur Verfügung

Muster AG

Durch die Integration in Microsoft Excel lässt
sich die Benutzerschnittstelle auch individuellen Bedürfnissen und Wünschen anpassen.

Auskunftsfunktionen im Schichtrechner
Mitarbeiter-bezogene Informationen liefert der
"Schichtrechner", der für beliebige Daten die
Arbeitszeiten der Mitarbeiter ermittelt

Zur Mitarbeiterinformation können
personalisierte Arbeitskalender als
Monatsblätter ausgedruckt werden
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Personaleinsatzplanung
Die Personal-Einplanung erfolgt wochenweise auf der Grundlage von hinterlegten
Stammarbeitsplätzen. Abwesenheitszeiten infolge von Urlaub, Krankheit usw. werden berücksichtigt, die Umplanung auf andere Arbeitsplätze erfolgt durch Setzen von
Markern. Durch Aufsplitten von Mitarbeiterzeilen kann eine taggenaue Einplanung
realisiert werden.

Der Schichtplan für den
Aushang wird aus den Planungsdaten automatisch
generiert und lässt sich
den Layout-Anforderungen
beliebig angpassen
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Ummeldungen und Abwesenheiten

Urlaub, Krankheit oder Schichtwechsel werden dem Schichtplaner durch Ummelden bekannt gemacht und werden sofort bei der
Arbeitszeitberechnung berücksichtigt

Konfigurierbare Ummeldungsberichte informieren z. B. die Personalabteilung über
Schichtwechsel und Sonderschichten

Ein monatsweiser Urlaubsund Abwesenheitskalender gibt Auskunft über Fehlzeiten und ersetzt die Plantafel
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