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Effiziente Supportplanung
dank AbaPlan

supportplanung·

Sie möchten Ihre Personaleinsatz planung effizienter gestalten und suchen ein 

einfach zu bedienendes Werkzeug? Abacus bietet mit AbaPlan die ideale Lösung. 

Dienste und Schichten können einfach mit Drag & Drop geplant werden und der 

Dienstplan den Mitarbeitenden zur Verfügung gestellt werden. Vorschriften vom 

GAV sowie gesetzliche Richtlinien bezüglich Überzeiten und Pausenregelungen 

werden automatisch berücksichtigt.

Ihr Nutzen:

 Effiziente Personaleinsatzplanung

 Überblick über die Personalressourcen

 Fehlervermeidung durch Arbeitsgesetz-Validierung

 Dienstpläne über MyAbacus (Webportal) oder AbaClik (Smartphone) für 

Mitarbeitende abrufbar

 Faire und gesetzeskonforme Planung

AbaPlan bereitet die Personalressourcen und relevanten Saldi zu Überstunden, 

Überzeit und Ferien sowie die verschiedenen Dienste übersichtlich auf. Das Ziel 

einer optimalen Dienstplanung sollte es sein, möglichst wenig Überstunden 

und Überzeit zu generieren. Die bereits vorhandenen Saldi werden beim Planen 

angezeigt und auch Überstunden/Überzeit, die sich aufgrund bereits geplanter 

Dienste ergeben, werden kumuliert dargestellt.

Die verschiedenen Arten von Diensten werden im Abacus konfiguriert. Sie kön-

nen auch farblich unterschiedlich dargestellt werden, was eine bessere Übersicht 

ermöglicht. Die Arbeitsgesetze können im Abacus gepflegt werden. So erscheint 

automatisch eine Meldung, wenn zum Beispiel bei einem Mitarbeitenden 

Einfache Planung von 

Schichten und Diensten, 

unterstützt durch ein 

benutzer freundliches, 

sehr komfortables 

Handling.  

Mit AbaPlan, der  

Personal einsatz pla nung 

von Abacus, jederzeit 

den Überblick behalten.

   

Alessia Riedener
Dipl. Betriebsökonomin FH

Daria Krasniqi
Dipl. Betriebsökonomin FH
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Nachtdienst und am Folgetag Frühdienst geplant wird, dass die Ruhezeit von 

zwölf Stunden nicht eingehalten wird. Wiederholende Dienste können einfach 

über eine Funktion (täglich, wöchentlich oder monatlich) geplant werden.

Ein grosses Highlight von AbaPlan ist die vollständige Integration ins Abacus. 

Stammdaten von Mitarbeitenden müssen nur einmal erfasst werden und ste-

hen anschliessend für AbaPlan, die Zeiterfassung und Lohn/HR-Software zur 

Verfügung. Abacus bietet mit AbaPlan eine Lösung an, die einen optimalen 

Überblick über die verfügbaren Personalressourcen aufgezeigt und effizienten 

Personaleinsatz mit durchgängigen Prozessen gewährleistet.

Die ks datawerk nutzt das AbaPlan 

für interne Zwecke. Seit diesem Jahr 

bietet die ks datawerk für die Kunden 

einen Support an, der von Montag bis 

Freitag zu Bürozeiten besetzt ist. So 

kann sichergestellt werden, dass die 

ks datawerk für die Kunden erreichbar 

ist und die Anrufe und E-Mails rasch 

entgegennehmen kann. 

Das AbaPlan bildet im Programm das 

ganze Team von ks datawerk ab. Für 

die Planung wurde einen Telefondienst 

erstellt. Die Supportplanung erfolgt 

jeweils monatsweise über einen 

Planer. Sofern einer der Mitarbeiter 

vom Team Absenzen eingetragen hat, 

ist dies direkt ersichtlich. Die Planung 

erfolgt ganz einfach mit wenig Klicks. 

Der Planer hat auch die Möglichkeit halbe Tage einzuplanen. In der Übersicht 

wird sichtbar, ob jeden Tag im Monat einen Dienst eingeplant ist. 

Sobald der Planer, die Planerin die Planung für den Folgemonat erstellt hat, 

wird der Dienstplan an alle Mitarbeiter und an die Telefonzentrale witergeleitet. 

Die Weiterleitung des Dienstplanes erfolgt direkt per Mail über das Programm 

AbaPlan. 

Ende Jahr besteht die Möglichkeit eine Auswertung zu erstellen, wer wie viel 

Supporteinsätze hatte. 

ks datawerk ag
Bahnhofstrasse 14, 9450 Altstätten
Tel. 071 757 88 00
www.ksdatawerk.ch
info@ksdatawerk.ch


