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Optimale Personaleinsatzplanung

Wenn eine Anwendung den Mitarbeitern Spass bereitet, ist das sicher die höchste Motiva-
tion sie zu benutzen. Mit der neuen Filial-Zeitwirtschaft ist es uns gelungen, eine Applika-
tion für die Benutzer in den Verkaufsstellen und der Zentrale zu realisieren, die nicht nur 
Spass macht, sondern mit der auch spielerisch gearbeitet werden kann. 

Der Anwender soll sich wie ein Pilot im Cockpit fühlen. Mit einem Blick kann er sich die 
Tages- oder Wochenplanungen visualisieren lassen. Mit einer klaren Farbzuordnung und 
mit Kennzahlen hinterlegt, sind spezielle Ereignisse wie Umsatzpeaks, Lieferzeiten, Ab-
wesenheiten etc. 

Analog einer Schalttafel kann der Anwender die Mitarbeiter auf Tages- oder Wochenbasis  
einplanen. Mit einfachen Drag & Drop- oder Mausbewegungen kann deren Einsatz verlän-
gert, verkürzt oder kopiert werden. So entsteht ein Puzzle, mit dem sichergestellt wird, die 
richtigen Mitarbeiter zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort zu haben. 

Die Einsatzplanung lässt sich so präzise gestalten, dass dann aus der Sollplanung mit 
Anpassung von ungeplanten Abwesenheiten mit einem Klick die Ist-Zeit-Erfassung folgt.

Das System weist bereits im Standard einen hohen Integrationsgrad zu ERP-Systemen 
wie  SAP, Navision oder Dynamics AX auf. Performance, Datensicherheit und  -Integrität 
sind selbstverständlich gewährleistet.

fil ial- 
zeitwir tschaf t
Intuitiv erlernbar, selbstsprechend und Über-
sichtlichkeit sind Bedingungen für eine Lösung,  
die in den Verkaufsstellen Erfolg haben soll und 
die Mitarbeiter nicht von den Kernaufgaben  
des Verkaufs abhalten soll!

Im Markt ist die neue Software für Personalein-
satzplanung bereits auf grosses Interesse  
gestossen. Neben Denner hat sich auch die 
Galenica-Gruppe mit ihren Apotheken (u. a.  
Amavita,  COOP Vitality und Sun  Store) dafür  
entschieden. 

Die Zeitwirtschaft von mehr als 4'500 Mit-
arbeitenden  wird  mit dieser Lösung in den 
Filialen und Standorten sicher abgewickelt. 

FIZ ist branchenneutral und für  
Mittel- & Grossunternehmen. 
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Per sonaleinsatzplanung
Die Personaleinsatzplanung FIZ ist eine umfassende Softwarelösung für die Einsatzpla-
nung und die Zeitwirtschaft von Mitarbeitern. Die Lösung ist sowohl für zentrale/dezen-
trale Organisationen, als auch für interne Anwendungen geeignet. Integrationen zu den 
HR-Applikationen wie SAP, Navision oder AX sind standardmässig vorhanden.

Der Funktionsumfang sowie die Nutzung durch die verschiedenen Organisationsstufen 
zeigt die nachfolgende Abbildung.

referenzbeispiele

Die Denner AG als führender schweizerischer 
Discounter setzt die Lösung für alle Filialen mit 
rund 3‘700 Mitarbeitern ein. Die Lösung wurde 
auf die Bedürfnisse und Prozesse von Denner 
massgeschneidert ausgeliefert.

Folgende Kriterien wurden an die Lösung gestellt:

 ■ Effizientes System für die Verkaufsstelle, das 
im täglichen Einsatz einen geringen Zeitauf-
wand bedingt.

 ■ Hohe Integrationsfähigkeit für Umsysteme 
(SAP, Navision, MIS).

 ■ Web-Lösung und stabiles System mit hoher 
Performance.

 ■ Intuitives System für schnellen Rollout und 
Schulung.

 ■ Im Betrieb tiefe Betriebskosten.

Die GaleniCare SA setzt die Lösung für rund 300 
Apotheken (Amavita, COOP Vitality, Sun Store) 
mit rund 4‘500 Mitarbeitern ein. Für die Lösung 
wurden die Anforderungen von GaleniCare im 
System integriert.

Folgende Kriterien wurden dabei erfüllt:

 ■ Ausrichtung der Software auf die Prozesse 
und Organisation von GaleniCare und Apo-
theken.

 ■ Kurze Ausbildungszeit für die Geschäfts- 
führer von Apotheken.

 ■ Einfaches und intuitiv erlernbares System
 ■ Hohe Integrationsfähigkeit zu AX
 ■ Kurze Implementierungszeit

Module von fiz
Einsatzplanung
Die Erfassung der Einsatzpläne erfolgt pro Standort, Abteilung oder Filiale. Sowohl Stamm-
daten als auch Kennzahlen unterstützen die Planung von Mitarbeitern oder Springern.

Alle wichtigen Informationen zu einem Standort oder Mitarbeiter sind mit Symbolen oder 
Farben gekennzeichnet. Durch die Verwendung der Tagesmodelle und dem Kopieren 
(Copy/Paste) von beliebigen Perioden wird die Erfassung sehr vereinfacht.

Planfreigabe
Die Freigabe der Einsatzplanung ist mehrstufig und wird über ein pro Filiale konfigurierba-
res Messagesystem zwischen den verschiedenen Organisationsstufen gesteuert.

Zeitwirtschaft 
In der Zeitwirtschaft werden die effektiven Stunden verwaltet. Wenn die effektiven Arbeits-
zeiten nicht den geplanten Arbeitszeiten entsprechen, können diese korrigiert und als 
ungeplante Absenzen erfasst werden. Die Einhaltung der betrieblichen oder gesetzlichen 
Vorgaben wird überprüft. Nach der Korrektur entspricht die Sollplanung den Ist-Stunden 
und wird dann so der Lohnbuchhaltung übergeben.


