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Wer kennt das nicht – unübersichtliche Pläne?

Um den Anforderungen unserer Kunden nach einem über-
sichtlichen Personaleinsatzplan gerecht zu werden, hat 
plano. eine hocheffiziente Oberfläche entwickelt. 
Der plano Roster gewährt einen übersichtlichen Blick auf 
die langfristige Jahresabwesenheitsplanung, die über      
Detailstufen regelbar ist. In jeder dieser Stufen werden die 
für den Planungshorizont relevanten Kennzahlen dargestellt. 
Alle Funktionalitäten der untertägigen Planung stehen     
integriert in einer Oberfläche zur Verfügung.
plano Roster nutzt nicht nur die Vorteile des leistungs- 
starken und standardisierten SP-Expert mit der Zeitwirt-
schaft. Sie haben damit als Planer auch auf das beliebte 
Mitarbeiterportal SPX ESS Zugriff.

Somit können Sie Wünsche, Planungsvorgaben, nicht planbare 
Zeiten und Wunschrhythmen Ihrer Mitarbeiter einsehen 
und bei der Planung berücksichtigen. Die regulativen Vor-
gaben aus dem Arbeitszeitgesetz oder von Betriebsverein-
barungen stehen automatisch zur Verfügung. 
Verschiedene Planungsszenarien aus dem plano Optimierer, 
die all Ihre geforderten Planungskriterien berücksichtigen, 
werden  übersichtlich abgebildet. Somit steht der schnellen 
und zuverlässigen Erstellung des Dienstplanes nichts mehr 
im Wege.
Ihr Vorteil: Die nahtlose Kombination der unterschiedlichen 
Systeme gewährleistet einen flüssigen Prozessablauf. Fehler, 
die bisher durch das Arbeiten mit verschiedenen Systemen 
entstanden sind, gehören mit plano Roster der Vergangenheit 
an.

Webbasiert
Zugriff von überall möglich

Einfach zu bedienen
Intuitive Planungsoberfläche

Integration
In SP-Expert Systemumgebung 
voll integriert, basiert auf SP-Expert 
Datenmodell

One-Stop-Tool
Oberfläche integriert sämtliche 
Funktionen

plano Roster Einzigartig für Ihre 
Personaleinsatzplanung.

Kunde

„Das Gesamtpaket plano. ist stimmig und weiterzuempfehlen. Sowohl der 
Service, die Kundenorientierung wie auch das Produkt sind top!“

Matthias Dörflein, APS

plano Roster lässt sich 
effektiv kombinieren mit:



vertrieb@planopunkt.de
+49 (0) 3677 689787-0
www.planopunkt.de

Die Planungsoberfläche Ihrer Personaleinsatzplanung hat ein 
neues Gesicht: plano Roster. Das plano-Modul zur Dienstplaner-
stellung kann selbst komplizierte Planungssituationen einfach 
handhaben. Regelverletzungen werden im Plan sofort angezeigt. 
Mit der Gruppenplanung wird das gleichzeitige Planen und           
Erfassen von mehreren Mitarbeitern unterstützt. Ein großer Vor-
teil bei der Organisation von Betriebsversammlungen, Schulungen 
und sonstigen Mitarbeitertreffen. Die Optimierung eines oder 
mehrerer Tage kann direkt aus dem Plan heraus vorgenommen 
werden. Dabei kann nicht nur ein sondern mehrere Mitarbeiter 
bearbeitet werden.
Die Anzeige von unterschiedlichen Planungsszenarien in einem 
Dienstplan ist jetzt ohne Probleme möglich. Egal, ob Sie im 
Schichtschema, mit der Basiswoche, in Schichtblöcken, selbst 
oder vollautomatisch planen - alle Ansätze werden intergiert.

Technische Details

Ausschließliche Browsertechnologie:
Keine Plug-ins

Basis:
Basis HTML und JavaScript

Technologie:
ASP.NET/ASP.MVC

Service-orientierte Architektur:
Schnittstelle über Web-Service

Ressourcen- oder Hüllenplanung

Doch nicht nur die klassischen Planungsansätze werden unter-
stützt. Mit plano Roster können Sie die Planung ressourcen- oder 
mengenorientiert gestalten. Konkret heißt das: Bei der Ressourcen-
planung werden die zu besetzenden Ressourcen oder Tätigkeiten 
einem Mitarbeiter zugeordnet.
Bei der Hüllenplanung können Mitarbeiter auf Tagesbasis Arbeits- 
mengen zugewiesen bekommen, allerdings ohne konkrete Zeit-
vorgabe.
Die freie Zusammenstellung von Gruppen oder Teams (virtuelle 
Gruppen) bietet ideale Voraussetzungen für das Filialgeschäft 
oder bei Arbeitsgruppen in Contact Centern.

plano Roster Einzigartig für Ihre 
Personaleinsatzplanung.

Selbst große
Mitarbeitergruppen
werden blitzschnell
verplant!

Ze
it

Ihr Vorteil: ein 
deutlich geringerer 
Planungsaufwand

mit
plano
Roster
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Die Gruppen-Besetzungsstärken können sowohl auf Dienste 
(Zeiteigenschaften) als auch auf Anträge angewandt und in 
der Planung berücksichtigt werden. Auf diese Weise wird ein 
flüssiger Prozessablauf ermöglicht.

Das Leistungsmerkmal Multischicht erlaubt neue Planungs- 
szenarien. Zwei oder mehr, auch zeitlich weit auseinander-  
liegende Dienste können damit an einem Tag geplant werden. 
Auf diese Weise wird es möglich, dass Dienste mit sehr langen 
Ruhepausen sowie Früh- und Abenddienst mit fünf Stunden 
Unterbrechung (geteilte Dienste) geplant werden können.

plano Roster kann jedoch noch mehr: Neben der effektiven 
Dienstplanung unterstützt Sie das Werkzeug bei der Steuerung 
Ihrer Trainingsorganisation.
Es integriert die Planung von Schulungen sowie die Raumver-
teilung und –reservierung für Ihre Trainingszwecke und sorgt so 
für die reibungslose Integration von Qualifikationsmaßnahmen 
im Tagesgeschäft.

Planung
Exklusive untertägige Planung

Leistungsmerkmal Multischicht
Einfache Verplanung von mehreren oder zeitlich 
auseinanderliegenden Diensten

Optimierung
Vereinfachte Nachbereitung und Planbearbeitung 
per Tastatur

Zeitwirtschaft
Vergangene, aktuelle und zukünftige Betrachtung

Alle Funktionen, eine Oberfläche

Die bisherigen Planungsoberflächen für die Personalein-
satzplanung beinhalten die Trennung zwischen Diensten 
und Arbeitsplatzfunktionen. Eine aktive Datenbanksperre 
für den gesamten Arbeitsplatzplan verhindert die Nutzung 
durch mehrere User. Diese Defizite schaltet plano Roster 
aus. Sein großes Plus: Alle Funktionalitäten sind in einer 
Oberfläche integriert. Auch die individuellen Planungs-
wünsche und Kontenwerte Ihrer Mitarbeiter stehen bei 
den aktuellen Oberflächen zur Verfügung. Durch eine In-
tegration des SPX ESS-Antragswesens entfällt der Anwen-
dungswechsel zwischen SPX ESS und Planungsoberfläche. 
Dadurch erübrigt sich das Arbeiten mit mehreren Systemen – 
Fehler, die bei der manuellen Datenübertragung passieren 
können, sind damit passé.

plano Roster lässt sich 
effektiv kombinieren mit:


