
• Einfache, exakte, transparente Planung 

der Mitarbeiter

• Erhöhung der Mitarbeiterzufriedenheit 

& -motivation

• Erhöhung der Transparenz von 

Prozessen/ Kosten

• Flexible Reaktion auf 

Bedarfsschwankungen

• Höhere Wertschöpfung

• Einfache Bedienbarkeit unserer 

Software

IHR NUTZEN

Personal effizient planen: Mit 

Workforce Management in Zeiten der 

Digitalisierung richtig aufgestellt

In der deutschen Industrie entfallen fast 

20% der Gesamtkosten auf die Personal-

kosten (destatis, 2014). In anderen Bran-

chen  wie zum Beispiel im Dienstleistungs-

sektor ist dieser Anteil noch deutlich höher. 

Diese erheblichen Kosten werden auch 

heute noch häufig in gewaltigen Excel-

Tabellen geplant und verwaltet.

Dem gegenüber steht die zunehmende 

Erkenntnis, dass Mitarbeiter und ihr Wissen 

auch in Zeiten von Digitalisierung und In-

dustrie 4.0 die wichtigste Ressource eines 

Unternehmens darstellen. Damit wächst 

auch der Anspruch an die effiziente und 

strategische Gestaltung der HR-Abläufe. 

Die Digitalisierung birgt dabei ein enor-

mes Potenzial, das mit einem Wandel der 

Instrumente und auch der Aufgabenfelder 

einhergeht.

Administrative Routinetätigkeiten können 

und müssen standardisiert bzw. automati-

siert werden. Nur so können Personaler der 

vielfach geforderten Rolle als strategischer 

Partner gerecht werden.

Hier kommt das Thema Workforce 

Management ins Spiel

Das Ziel von umfassenden Workforce Ma-

nagement Lösungen ist es, Personalres-

sourcen intelligenter und effizienter ein-

zusetzen. Personalkosten werden durch 

die Vermeidung teurer Überstunden und 

Leerlaufzeiten reduziert und die Motivati-

on der Mitarbeiter sowie die Zufriedenheit 

der Kunden erheblich verbessert. Denn 

nur wer immer die richtigen Mitarbeiter 

mit der richtigen Qualifikation zur richti-

gen Zeit am richtigen Ort im Einsatz hat – 

und das auch noch zu optimierten Kosten 

– kann langfristig ökonomisch erfolgreich 

agieren.

Personaleinsatzplanung

Häufig gehören Personalbedarfsschwan-

kungen zum Alltag. Mit einer klugen 

Personaleinsatzplanung können diese 

Schwankungen kostenoptimiert ausgegli-

chen werden. Die Grundlage dafür ist eine 

detaillierte Analyse sowie die konsequen-

te Berücksichtigung aller Bedarfstreiber. 

Ausgehend von gesammelten Vergan-

genheitsdaten zur Prognose des zukünf-

tigen Arbeitsvolumens wie zum Beispiel 

Aufträge, zu produzierende Stückzahlen, 

Kassentransaktionen, prognostizierte 

Planumsätze, Calls oder Ergebnisse von 

Kundenfrequenz-Messungen entsteht ein 

Forecast, der die Basis als Bedarf für die Per-

sonaleinsatzplanung bildet. Die relevanten 

Informationen können aus Vorsystemen in 

die Bedarfsermittlung einfließen. Das Ziel 

ist eine genaue Berechnung des Bedarfs 

innerhalb eines flexiblen Zeitraums. Dieser 

Forecast bildet dann die ideale Basis für 

eine äußerst genaue, bedarfsoptimierte 

Einsatzplanung.

Durch den konsequenten Abgleich des 

prognostizierten Arbeitsvolumens mit den 

tatsächlich angefallenen Ist-Stunden lässt 

sich die Qualität des Forecasts und damit 

auch der Personaleinsatzplanung stetig 

steigern.

Basierend auf Faktoren wie voraussicht-

lichem Arbeitsaufkommen, saisonalen 

Schwankungen, erlaubten Personalkosten, 

geplanten Abwesenheiten sowie krank-

heitsbedingten Ausfällen wird der optima-

le Personalbedarf und -einsatz ermittelt. 

Hierbei werden sowohl vergangenheits-

bezogene Daten ausgewertet als auch 

Ereignisse berücksichtigt, die einen unmit-
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TECHNISCHE VORAUSSETZUNGEN

gfos unterstützt zahlreiche Systemplattformen wie Windows, UNIX und LINUX sowie relationale 

Datenbanksysteme wie Oracle und MS SQL Server. Vorkonfigurierte Schnittstellen zu allen gängigen 

ERP-Systemen existieren im Standard.

telbaren Einfluss auf die Bedarfe und den 

Personaleinsatz haben können. Die Pla-

nungsgenauigkeit kann nach Wünschen 

des Kunden erfolgen.

Unter anderem sind möglich:

• Stundenbezogene Planung 

• Schichtbezogene Planung 

• Flexible Zeiträume

• Tagesplanung

• Uhrzeitbezogene Planung

• Einstellbare Skalierbarkeit bis auf 15 

Minuten

• Planung von Sonderfunktionen

Schichtbezogene Einsatzplanung:

Bei der schichtbezogenen Personal-

einsatzplanung werden für jede 

Planungseinheit je Schicht oder 

Planungsgröße die benötigten 

Qualifikationen angezeigt. gfos schlägt 

dabei automatisch die Mitarbeiter vor, 

die laut Zeitmodell und Zeitparameter 

in den Schichten eingesetzt werden 

können. Die vorgeschlagenen Mitarbeiter 

können je nach Bedarf umgesetzt werden. 

Bei Umsetzungen werden die in den 

Stammdaten zugewiesenen Stamm- 

und Ersatzqualifikationen der Mitarbeiter 

automatisch berücksichtigt. Eventuelle 

Über- oder Unterdeckungen werden in 

verschiedenen Farben angezeigt, die 

zuvor vom Planer definiert worden sind, 

und können dadurch sofort erkannt und 

mit Hilfe eines „Mitarbeiterpools“ beseitigt 

werden. Mit Hilfe der schichtbezogenen 

Einsatzplanung ist auch die optimale 

Ausnutzung von Maschinenzeiten und 

Mitarbeiterkapazitäten gewährleistet.

Stundenbezogene Einsatzplanung:

Bei der stundenbezogenen Personalein-

satzplanung kann der Planer je Planungs-

größe (d. h. je Stunde bzw. halbe oder 

viertel Stunde) für jede Person eine indi-

viduelle Einsatzplanung vornehmen. Dies 

bietet sich besonders für die Unternehmen 

oder Unternehmensbereiche an, in denen 

kein Schichtbetrieb stattfindet. Während 

der Einsatzplanung werden die vorhande-

nen Planungseinheiten mit den dazugehö-

rigen Mitarbeitern und deren Arbeitszeiten 

angezeigt. Genau wie bei der schichtbezo-

genen Einsatzplanung werden auch hier 

automatisch die Mitarbeiter vorgeschla-

gen, die aufgrund ihrer Zeitmodelle und 

Zeitparameter eingesetzt werden können. 

Dadurch kommt es zu einer optimalen 

Ausnutzung der Mitarbeiterkapazitäten 

während der Öffnungszeit bzw. Betriebs-

zeit des Unternehmens.

Egal, für welche Form der Personalein-

satzplanung Sie sich entscheiden – der 

Personaleinsatzplanungsvorschlag 

wird automatisch (auf Knopfdruck) er-

stellt. Geplante Fehlzeiten, Pausenregeln, 

Bedarf, gesetzliche und tarifliche Regelun-

gen werden natürlich automatisch berück-

sichtigt. Der Ausgleich von Über- bzw. Un-

terdeckungen erfolgt auf Basis historischer, 

aktueller und zukünftiger Daten. Neben 

den gesetzlichen und tariflichen Regelun-

gen werden auch die individuell mit dem 

einzelnen Arbeitnehmer vereinbarten 

Arbeitszeitregelungen (Tages-, Wochen-, 

Monats- oder Jahresarbeitszeit) sowie 

die Qualifikationen, Zeitsalden, beliebige 

Zähler zur Gleichverteilung und die Mit-

arbeiterwünsche berücksichtigt. Natürlich 

kann der automatisch erstellte Dienstplan 

dennoch tagesaktuell manuell bearbeitet 

werden. 

Ziel ist dabei immer: Eine gerechte, 

kostenoptimierte Planung zur Steige-

rung der Produktivität und Motivation 

von Mitarbeitern und damit der Zufrie-

denheit von Kunden.

Fazit

Konsequentes Workforce Management ist 

in Zeiten der Digitalisierung unerlässlich 

und trägt zu einer optimalen Kapazitäts- 

und Ressourcenauslastung und damit zu 

einer höheren Kundenzufriedenheit bei. 

Die transparente Planung erhöht die Mitar-

beitermotivation und unterstützt die heu-

te notwendige Mobilität der Mitarbeiter.


