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PEP Personaleinsatzplanung 
TimeServer und Plan Expert 
 
• TimeServer und PlanExpert arbeiten eng zusammen: Mitarbeiter, die geplant werden sollen, 

werden im TimeServer kenntlich gemacht und die Zeitmodelle sowie die Fehlzeitenarten, die 
im Plan verfügbar sein sollen, entsprechend definiert. 
 

• Der Planer wählt seine  Planabteilung in PlanExpert an und erhält Mitarbeiter und 
Zeitmodelle zur Planung bereitgestellt. Die Darstellung der Plantafel bzw. des Plan – 
Leitstandes bestimmt der Planer. 
 

• Planungsregeln und weitere für die Planung hilfreiche Mitarbeiterinformationen (Gruppen, 
Fähigkeiten, Aufgaben) können wahlweise in der Planung ergänzt werden. 
 

• Die geplanten Informationen (Planzeiten, Fehlzeiten) werden an TimeServer zurückgegeben 
und die Istzeiten können daher ohne weitere Bearbeitung richtig abgerechnet werden. 
 

• Zeitsaldeninformationen abgerechneter Zeiten werden dem Planer zur Verfügung gestellt 
und bei der Planung ggf. hochgerechnet. 
 

• Die Oberfläche des Planers: Plantafel – Planleitstand 
Kann vom Planer individuell und frei konfigurierbar auch als Aktivitäten- oder Einsatzplan  
 

• der Planer hat leichtes Spiel bei der Eingabe: 
. so hat er z.B. durch Klick auf das Symbol U den Urlaubseintrag aktiviert, 
. durch zweiten Klick auf Mitarbeiter ( Zeile) und Tag (Spalten) hat er den  
  Urlaub eingetragen, 
 

• das Zeitfenster wählt er zwischen 1 Tag und 3 Monaten; in der Jahresansicht kann die 
Ansicht horizontal und vertikal verschoben werden. 
 

• aus den zusätzlichen Informationen hat er die Fähigkeiten des Mitarbeiters zur Anzeige 
ausgewählt, um die Qualität seiner Plan - Besetzung zu erkennen, 
 

• ein intelligenter Assistent hat ihn bei den Routineeingaben unterstützt und die Regeln des 
Planens sowie die Zielerreichung der Planziele überprüft. 
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Ziele und Regeln können hinsichtlich Priorität und Inhalt spezifiziert werden. 
 

Z.B. wird der Mitarbeitereinsatz  zunächst nach der 
Zugehörigkeit des Mitarbeiters zu seiner Schichtgruppe 
geplant. (su.) 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
Die Einteilung der Gruppen 
wird dann mit dem Bedarf 
und dem Bedarf nach Quali-
fikationen abgeprüft und 
ggf. werden Regelverstöße 
protokolliert. 
 
 

 
 
Auswertungen werden sofort gesehen und gedruckt wie dargestellt. 
Dazu gehören  
• der Schichtplan wie eingangs als Plantafel dargestellt,  
• die obigen Ist Zahlen sowie unter anderem 
• Tagespläne der Abteilung, 
• Individualpläne (der Mitarbeiter), 
• der Jahresplan eines Mitarbeiters 

 
. 

 
  
 Time GmbH zeitsysteme 
 Sömmerringstraße 12 A   Zeppelinstraße 73 
 55118 Mainz     81669 München 
 Telefon:  0 61 31 / 28 97 5 - 0 Telefon:  0 89  / 45 83 53 50 
 Telefax: 0 61 31 / 28 97 5 – 28 Telefax: 0 89 /  44 88 89 6 
 eMail:   info@timeserver.de  eMail:   info@timeserver.de  
 Internet: www.timeserver.de  Internet: www.timeserver.de 


