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Einsatzplanung / Operational planning

Mit der Einsatzplanung werden die Aufträge auf 
einer Zeitachse an die Mitarbeitenden verteilt.

Die klassische Ansicht zeigt die Mitarbeitenden pro 
Zeitachse während als Alternative die Aufträge auf 
der Zeitachse dargestellt werden.

Beide Planungsansichten können zusammen, auch 
parallel eingesetzt werden.

The operational planning helps to plan the 
execution of orders by employes over a period of 
time.

The classic view shows the persons over the time 
while the alternative shows the orders over time.

Both planning modes can be combined or used 
even parallel.

Mitarbeitende / Zeitachse  -  Employees / time

1) Wahl der Personen und Periode   /   Selection of persons and periode

Im ersten Schritt werden die gewünschten 
Benutzer gewählt (Vorgabe sind die beim letzten 
Mal gewählten Personen) und mit einem Click auf 
den Monat die Planung gestartet (rechte Seite).

The first step is the selection of users (the last 
selection is shown by default) and the planning is 
started by a click of the preferred month (on the 
right).
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2) Planung der Stunden /  Planification of time

In der Uebersicht ist die Planungstabelle (Achsen 
Zeit / Mitarbeiter) sichtbar und bereit zur 
Bearbeitung:

Im Bild sind die Auftragsnummern dargestellt, es 
können alternativ aber auch Kürzel des Auftrages 
angezeigt werden. Diese und die gewünschte Farbe
ist in jedem Auftrag hinterlegt.

Planungsvorgang:

1) Die betreffenden Tage des Mitarbeitenden 
werden ausgeleuchtet (mittels Click)

2) Via „Suchen“ wird die Liste der offenen Aufträge 
angezeigt (oder Teile gemäss Filterkriterien)

3) Mit einem Click auf den gewünschten Auftrag 
wird dieser gebucht und die betreffende Periode 
ausgeleuchtet

Systembedingt kann pro Tag / Mitarbeiter nur ein 
Auftrag verbucht werden. Hinterlegt ist jedoch die 
Zeitdauer (z.B. 8.5 Std.) so dass sich während oder 
nach der Planungsphase Statistiken über die 
erwartete Einsatzdauer berechnen lassen.

The planning shows a table (axles time / 
employees) and is ready for editing. 

The picture shows the ID of orders, but also the 
short title of an order may be shown. This label and
the preferred color can be defined for every single 
order individiually.

Steps of the planning:

1) All days that should be planned are marked (by a
click or the marker for several days at the right 
bottom corner )

2) The "search" function presents a list of all open 
orders.

3) By a click on the order the booking will take place
and the periode will be highlighted in the overview.

Due to this logic one order can be planned for each
day and employee. In the background the time (by 
default 8.5 hours) are stored. This is the base for 
statistics of plannings or progress information.
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3) Jahresdarstellung / Plan of the whole year

Die Planung kann auch als 
Jahresübersichtangezeigt werden (jede Spalte ist 
ein Tag).

The planning can also be shown over a whole year. 
Every day is one column.

Aufträge / Zeitachse  -  Orders / time

1) Wahl der Aufträge und Periode   /   Selection of audits and periode

Im ersten Schritt werden die gewünschten Aufträge
gewählt (Vorgabe sind die beim letzten Mal 
gewählten Aufträge) und mit einem Click auf den 
Monat die Planung gestartet (rechte Seite).

The first step is the selection of orders (the last 
selection is shown by default) and the planning is 
started by a click of the preferred month (on the 
right).
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2) Planung der Stunden /  Planification of time

Die Übersicht zeigt für das ganze Jahr und jeden 
Auftrag die geplanten Zeiten pro Woche. 

Mit einem Click kann die Details geöffnet werden.

The overview shows the whole year and the 
planned hours per week for each audit.

The planning details can be opened by one click.

Nun werden alle Benutzer angezeigt und deren 
verplante Tage. Mit dem Click auf einen Tag wird 
dieser aktiviert, es kann aber auch eine ganze 
Arbeitswoche gebucht (oder gelöscht) werden.

The details shows all users and the planned days. A
simple click on a day will book the day/person, but 
also a whole week can be booked (or cleared).

Falls eine Person bereits für einen Auftrag verplant 
ist, wird dies angezeigt, in diesem Fall der Benutzer 
"adminusr".

If a person is already planned for another audit this
will also be shown, in the example the "adminusr".
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Fortschrittskontrolle  -  Progress information

In Kombination mit der Leistungserfassung lassen 
sich damit pro Auftrag ganz einfach eine 
Fortschrittskontrolle aktivieren.

In combination with time tracking a progress 
statistic for each order can be activated easily.
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