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Herausforderungen in der Personaleinsatzplanung 

Viele Betriebe haben in der aktuellen Zeit mit Herausforderungen in der Schicht- 
und Einsatzplanung zu kämpfen. In vielen Betrieben wurden Mitarbeiter in Kurz-
arbeit geschickt, oft in „Kurzarbeit null“. Bei anderen Betrieben läuft das Geschäft  
in Kürze in einem gewissen Volumen, gegebenenfalls stufig, wieder an. Dabei kann 
es zu großen Schwankungen im Geschäftsverlauf kommen, z. B. weil Sonderprodukte 
gefertigt oder Sonderdienstleistungen angeboten werden, weil im Rahmen des 
Infektionsschutzes Betriebsteile wieder geschlossen werden müssen oder weil die 
Absatzmärkte in einem ähnlichen Maß volatil sind. Darüber hinaus kann es sein, 
dass Teams oder Schichtgruppen aufgrund von Infektionsfällen vorübergehend 
nach Hause geschickt werden müssen, sodass andere Mitarbeiter die Arbeitslast 
übernehmen müssen. 

Diese Sondersituation sorgt dafür, dass Schicht- und Einsatzpläne sich oft und 
oftmals signifikant ändern. Und man muss davon ausgehen, dass sie auch in den 
nächsten Monaten noch instabil sein werden. Häufige Änderungen von Schichten 
und Arbeitseinsätzen sind also Teil der neuen Normalität. 

Aber wie werden diese häufigen Änderungen effizient an die Mitarbeiter kommu-
niziert? Während Büroarbeitskräfte in der jetzigen Zeit noch viel stärker als schon 
sonst digitale Kommunikationsmittel einsetzen, haben gewerbliche Mitarbeiter 
meist weder eine Firmen-E-Mail-Adresse noch einen Zugang zum betrieblichen 
Intranet. In vielen Fällen werden Vorgesetzte und Planungsverantwortliche zum 
Telefonhörer greifen, weil die Telefonnummer die einzige verlässliche Kommunika-
tionsmöglichkeit mit den Mitarbeitern ist. Bei vielen Planänderungen kann es sehr 
aufwändig sein, die Änderungen telefonisch mitzuteilen, und die Reaktionsfähigkeit 
leidet. Das Firmen-Intranet für alle gewerblichen Mitarbeiter zu öffnen und z. B. 
VPN-Zugänge einzurichten kann teuer sein und wird im Allgemeinen Vorlaufzeiten 
erfordern. 

Digitale Koordination der Arbeit 

Digitale Kommunikation von Einsatzplänen – 
schnell und einfach 

Für die genannten Einsatzzwecke bietet INFORM eine  
Lösung an, die schnell und einfach umzusetzen ist. Ein-
satzpläne werden auf einer cloudbasierten Kommunika-
tionsplattform hochgeladen. Dienstpläne aus den sonst 
benutzten betrieblichen Tools werden einfach in ein von 
INFORM erstelltes Excel-Sheet übertragen, woraus sie in  
die neue Kommunikationsplattform fließen. Mitarbeiter  
können sich von zu Hause aus oder über ihr Mobilgerät  
auf der Plattform anmelden und dort ihre Schicht- und  
Einsatzpläne tagesaktuell ansehen. Wenn sich Plan- 
änderungen ergeben, können diese einfach über den  
gleichen Mechanismus eingespielt und für die Mitarbeiter 
als solche sofort sichtbar gemacht werden.
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Digitale Koordination der Arbeit 

Für jeden Planeintrag kann ein Freitextkommentar an die 
Mitarbeiter übermittelt werden. Die Benutzung des Systems 
ist intuitiv und erfordert keine Schulungen. Der Zugriff auf 
die Schicht- und Einsatzpläne erfolgt über eine auf das 
entsprechende Gerät angepasste Weboberfläche. Eine App-
Installation o. ä. ist deshalb nicht erforderlich. 

Die Vorbereitung der Lösung erfordert lediglich das ein-
malige Anlegen von Benutzerkonten für die Mitarbeiter. 
Mitarbeiter loggen sich auf der Kommunikationsplattform 
über ihre Mitarbeiternummer und ein initiales Passwort ein, 
welches sie bei der Erstnutzung ändern können. Da Mit-
arbeiter auf der Plattform ausschließlich über ihre Mitarbeiter-  
nummern identifiziert werden und keine personenbezo-
genen Daten gespeichert werden, gelten die Daten auf der 
Plattform als pseudonymisiert, sodass keine weiteren  
Datenschutzvorkehrungen nötig sind, um das System 
DSGVO-konform zu betreiben. Die Einsatzplandaten werden 
unter hohen Sicherheitsstandards (u. a. ISO 27001) gehostet. 

Die Nutzung der Plattform ist in den ersten zwei Monaten 
kostenfrei, danach wird sie für zwei weitere Monate zu 
Selbstkosten für das Hosting angeboten. Die Nutzung kann 
jederzeit zum Monatsende beendet werden. Nach vier  
Monaten läuft die Nutzung automatisch ohne weitere  
Verpflichtungen aus, wenn nichts anderes vereinbart wurde. 

Im Rahmen des Infektionsschutzes müssen Unternehmen 
zahlreiche arbeitsorganisatorische Maßnahmen umsetzen. 
Der SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandard des Bundesministe-
riums für Arbeit und Soziales erwähnt dabei insbesondere, 
dass Sicherheitsabstände an Zeiterfassungsgeräten im 
Unternehmen eingehalten werden müssen. Um Mitarbeiter-
ansammlungen an der Zeiterfassung bei Schichtbeginn und 
-ende zu vermeiden, bietet INFORM als Teil der digitalen
Kommunikationslösung auch eine mobile Zeiterfassung an.

Damit können Mitarbeiter Kommen-, Gehen- und andere 
Buchungen über ihr privates Telefon vornehmen und, falls 
erwünscht und erforderlich, Stempelzeiten korrigieren. Die 
Lösung ist in die digitale Kommunikationslösung integriert. 
Mitarbeiter können ihre Stempelungen also in der gleichen 
Oberfläche auslösen, in der sie auch ihre Einsatzpläne ein-
sehen können. Stempelzeiten können dateibasiert aus der 
Lösung exportiert und dadurch mit anderen Datenquellen 
(z. B. den stationären Stempeluhren) integriert werden. 

Dank Cloudtechnologie ist die mobile Zeiterfassung einfach 
einzurichten und genügt den Anforderungen der DSGVO. 
INFORM bietet die mobile Zeiterfassung gemeinsam mit der 
Einsatzplankommunikation als pragmatische und preisgün-
stige Option für die aktuelle Situation an. 

Vorteile:
• Schnelle Umsetzung
• Intuitive Lösung, deshalb keine Schulungen erforderlich
• Einfacher Datentransfer aus bestehenden Systemen
• Cloudbasiert, standort- und geräteunabhängig
• Digitale Verfügbarkeit der Dienstpläne
• Vermeidung der Aufwände der mündlichen 

Kommunikation von Plänen/Planänderungen
• Hohe Reaktionsfähigkeit bei volatilen 

Randbedingungen
• Höchste Datenschutzstandards
• Option: mobile Zeiterfassung
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Kontaktieren Sie uns gerne unter workforceplus@inform-software.com. 
Weitere Informationen finden Sie auch unter www.workforceplus.info. 




