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KNACKNUSS PERSONALEINSATZPLANUNG?
INOVA:HR BIETET SMARTE PLANUNGSHILFE
Die richtigen Personen zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort
einsetzen – Team- und Einsatzdisposition ist eine echte Heraus
forderung und nicht nur im Eishockey matchentscheidend.
Besonders im personalintensiven Dienstleistungssektor ist effektive
und effiziente Personalplanung von elementarer Bedeutung.
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Ein erfolgreiches Team will in der Zusam
mensetzung der Qualifikationen sorgfältig
aufeinander abgestimmt sein. Wie im Eis
hockey läuft auch in Verwaltung und Wirt
schaft erst alles rund, wenn die vorhandenen
Ressourcen optimal – sprich zur richtigen
Zeit am richtigen Ort – eingesetzt werden.
Besonders in der Zusammenstellung seiner
Special Teams ist ein Trainer gefordert. Was
bringt der beste Spieler, wenn sein Potenzial
falsch eingesetzt wird? Vermutlich nicht viel,
die Energie verpufft und die Chance ist ver
geben. Ähnlich verhält es sich in der Arbeits
welt. Gerade im personalintensiven Dienst
leistungsbereich, wo die Mitarbeiter die
wertvollste Ressource wie gleichzeitig den
grössten Kostenblock darstellen, ist eine
optimierte Einsatzplanung besonders loh

nend.
Im Zuge der Digitalisierung werden heute
bereits in zahlreichen Bereichen Software

lösungen zur Ressourcenoptimierung ein
gesetzt. Die Einsatzplanung der Mitarbeiter
erfolgt jedoch immer noch häufig «manuell»
über einfache Schichtpläne in endlosen Ex
cel-Listen. Je grösser und vielschichtiger die
Zusammensetzung unterschiedlicher Quali
fikationen der Belegschaft, von Anstellungsmodellen und reglementarischen Vorgaben,
desto höher ist dabei die Wahrscheinlichkeit
von Fehlplanungen. Gefragt sind verlässliche
Werkzeuge, die den Unternehmen maximale
Planungsunterstützung durch eine optimier
te Datennutzung und spürbare Effizienz
steigerung durch automatisierte Workflows
bieten.
Effiziente Einsatzplanung
dank Automatisierung
Genau hier setzt die inova:hr Einsatzplanung
an, welche Sie als Personalverantwortlichen
in sämtlichen Planungsaufgaben komfor

tabel, effektiv und zuverlässig unterstützt.
Entwickelt in Zusammenarbeit mit dem Re
gionalgefängnis Bern (Amt für Justizvollzug),
bietet das Ressourcenplanungstool grösste
Planungssicherheit sowie komfortable Be
dienbarkeit bei gleichzeitig hoher Flexibilität
für Ihre individuellen Herausforderungen.
Das Herzstück ist der kalenderbasierte
Einsatzplan der Personalressourcen, über

welchen Sie Ihre Mitarbeitenden manuell
oder automatisiert auf die Dienste verteilen.
Gesetzliche Vorgaben für Pausen, Nacht
dienste etc. deckt das System automatisch
ab, sofern sie in den Regeln erfasst sind. Ein
wesentlicher Vorteil der Personaleinsatz

planung von inova:hr sind die unterschied
lichen Ansichten, filterbar nach Dienst,
Tag, Woche, Mitarbeitende etc. Sie verschaf
fen raschen und umfassenden Überblick
über Dienst
abdeckung und Ressourcen
situation. Auch Absenzen können mit weni
gen Klicks verbucht werden. Elektronisch
von Ihren Mitarbeitenden eingereicht, wer
den Anträge für Ferien, Freiwünsche, Kom
pensationstage usw. workflowbasiert wei
terverarbeitet und automatisch in der Einsatzplanung verbucht.
Die Personaleinsatzplanung unterstützt Sie
auf smarte Weise und verschafft Übersicht.
Wie der Coach auf der Taktiktafel im Eis
hockey formieren Sie hier innerhalb kür
zester Zeit Ihre wichtigsten Player strate
gisch richtig, um Ihr Team zum Erfolg zu
führen.
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