Kiel, 25. November 2015

Jetzt Personaleinsatzplanung mit askDANTE
askDANTE Zeiterfassung mit neuem Schichtplanungssystem / Die deutsche Enterprise-Lösung zeigt, dass
moderne HR-Software übersichtlich und intuitiv bedienbar sein kann
Die Ansprüche an eine funktionierende Personaleinsatzplanung nehmen kontinuierlich zu. Längst reicht es
nicht mehr aus, Arbeitszeit und -ort zu bestimmen. Vor allem der Beginn der Weihnachtszeit macht
deutlich, dass Personalbedarf in vielen Branchen ein flexibler Faktor ist und effizient geplant werden muss.
Digitale Personaleinsatzplanung (PEP) wie die von askDANTE unterstützt die Personalarbeit und verkürzt
Abstimmungsschleifen deutlich. So können Mitarbeiter die für sie geplanten Schichten umgehend online im
Self-Service-Bereich einsehen. Personaler profitieren von der einfachen und übersichtlichen Bedienung der
Software von askDANTE.
Individuelle Schichtplanung mit askDANTE
Mit dem askDANTE Einsatzplaner werden Dienstpläne bequem per Drag & Drop zusammengestellt. Durch
die grafische Gestaltung der Software erfährt der Benutzer sofort, wann die Arbeitszeiträume verplant sind
und das Personal ausgelastet ist. Vor der eigentlich Planung werden die Schichten individuell vom Benutzer
erstellt und können so genau an die Bedürfnisse des Unternehmens angepasst werden.
Eine klare Auslastungsübersicht
Der Auslastungsplan von askDANTE zeigt, wie die Arbeitszeiten der Mitarbeiter verplant wurden. Zudem
bildet askDANTE alle verfügbaren Stundenkontingente ab. So behält der Benutzer den Überblick über
Verfügbarkeiten, Über- und Unterstunden sowie die prozentuale Auslastung des Personals.
„Zeiterfassung und Schichtplanung gehören zusammen und sollten sich perfekt ergänzen. Nur so entsteht
eine ganzheitliche Lösung, die die Personalarbeit unterstützt und die Kosten für zeitintensive
Routineaufgaben auf ein Minimum reduziert“, erklärt Andreas Jene, Geschäftsführer der Bader & Jene
Software-Ingenieurbüro GmbH.
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Über askDANTE
askDANTE ist eine professionelle Time-Tracking-Lösung aus dem Systemhaus Bader&Jene für kleine und
mittelständische Unternehmen sowie Freiberufler. Die Software garantiert Zeiterfassung für verschiedene
Arbeitszeitmodelle, die gesetzlichen und tarifrechtlichen Ansprüchen nachkommt. Zudem unterstützt askDANTE
Anwender bei der Projektzeiterfassung und gibt so einen umfassenden Überblick über Kosten und Aufwand von
Kundenaufträge. Über PC, Terminal und mobile Endgeräte werden Zeiten sicher und einfach gemessen. askDANTE ist in
den Sprachen Deutsch und Englisch weltweit verfügbar.
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