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Professionelle Dienstplanung 
schnell - einfach - sicher



www.das -prinzip-einfach.deSeite 2

Der e-timer basic zeichnet sich aus durch eine besonders einfache und intuitive Benutzerführung mit übersicht-
lichen fünf Registerkarten, einfachste Installation durch den User und den günstigsten Preis für einen Dienstplan am 
Markt.

Die Software beinhaltet hierbei alle notwendigen Instrumente einer zeitgemäßen Personalplanung und Abrech-
nung. So können verschiedenste individuelle Arbeitszeitmodelle und Zuschlagszeiten eingepflegt sowie die Organi-
sationsstruktur in Teams und Personal abgebildet werden. Mitarbeitertermine können genauso eingegeben werden 
wie wohnbereichsübergreifende Teamverläufe bei Wechsel des Personals. 

Der e-timer basic ermöglicht auch das Erstellen von Rahmendienstplänen und den Zugriff auf das (Jahres-) Ur-
laubskonto aller Mitarbeiter. Bei Schichtwechsel sieht die Pflegedienstleitung sofort, wer mit wem getauscht hat,  
und kann bei Personalmangel sofort erkennen, wer frei hat und einspringen könnte.

Zum Abschluss eines Monats können dann alle Mitarbeiter der Einrichtung abgerechnet wer-
den. Hierfür stehen auch Ausdrucke für jeden Mitarbeiter je Monat und eine Gesamtübersicht aller  
Mitarbeiter zur Verfügung.

Der elektronische Dienstplan e-timer ist die Software, die sich am schnellsten durch Zeiteinsparungen im Bereich 
der Planung und Abrechnung der Mitarbeiter refinanziert. 

 W Die Startseite von e-timer 
basic empfängt Sie mit übersichtli-
chen fünf Registerkarten und einer 
Terminübersicht für aktuelle Mitar-
beiter-Termine. 

An der rechten Seite befinden sich 
die anstehenden bundeslandspezi-
fischen Feiertage.

Über die erste Registerkarte „Daten“ 
können Sie die vorbereitende Da-
teneingabe vornehmen, um dann 
mit dem Dienstplan erfolgreich ar-
beiten zu können. 

Professionelle Dienstplanung
schnell - einfach - sicher

Ihre Vorteile auf einen Blick:
 9 Einfachste intuitive Benutzerführung

 9 Ein- und Austrittsassistent

 9 Nutzung von Rahmendienstplänen

 9 Integrierter Jahresurlaubsplaner

 9 Praktische Krankenübersicht eines Jahres

 9 Integrierter Terminplaner

 9 Inkl. Schichtwechsel-Assistent

 9 Einfachste Mitarbeiterabrechnung am 
Ende des Monats



 W Im e-timer basic können 
Sie so viele verschiedene Dienste 
hinterlegen, wie in Ihrer Einrichtung 
benötigt werden. Es gibt keine Be-
grenzung in der Anzahl. 
Die Dienste werden für planbare 
Tage freigegeben und die Pausen-
zeiten (zur korrekten Berechnung 
der Arbeitszeit) werden gleich hin-
terlegt. Hier wählen Sie auch Ihr 
Dienstsymbol und die gewünschte 
Farbe aus.

 S Die übersichtliche und mit allen relevanten und benötigten Mitarbeiterinformationen ausgestattete Personal-
akte ist auf der linken Seite mit einem praktischen Navigator ausgestattet. Er ermöglicht Ihnen den Zugriff auf die 
Wohnbereiche und Mitarbeiter.

Auf der rechten Seite befinden sich die folgenden mitarbeiterbezogenen Informationen:

 9 Arbeitsvertragliche Grundlagen (Arbeitszeitregeln)

 9 Termine für den Mitarbeiter

 9 Team-Verlauf bei Wechsel von Wohnbereichen

 9 Ein- und Austrittsverlauf (wenn Mitarbeiter z. B. die Einrichtung als Schüler verlassen und als examinierte Fach-
kraft wieder zurück in die Einrichtung kommen u.s.w.)
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Dienste

Personalakte



www.das -prinzip-einfach.deSeite 4

Eintritts- & 
Austrittsassistent

 W Bei Neuaufnahme eines Mit-
arbeiters in der Personalakte unter-
stützt Sie ein „Eintritts-Assistent“, so 
dass Sie alle wichtigen Daten und In-
formationen in einer Maske einfach 
und schnell aufnehmen können.
Hierbei berechnet Ihnen e-timer 
basic auch automatisch den anteili-
gen Urlaub des neuen Mitarbeiters, 
wenn er z. B. erst Mitte des Jahres in 
Ihre Einrichtung kommt.

 W Auch bei Austritt eines Mitar-
beiters, der Ihre Einrichtung verlässt, 
unterstützt Sie im e-timer basic 
ein „Austritts-Assistent“. 
Hierbei wird der bereits genomme-
ne Urlaub berücksichtigt und der 
noch verbleibende und zustehende 
Urlaub des ausscheidenden Mitar-
beiters automatisch berechnet. 
Diesen Resturlaub können Sie auch 
als ausbezahlt kennzeichnen.
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Urlaubskonto

 S Das integrierte Urlaubskonto gibt Ihnen zu jeder Zeit Überblick über den genommenen und noch offenen Ur-
laub Ihrer Mitarbeiter im Wohnbereich. Auf Wunsch können Sie sich auch den Urlaub aller Mitarbeiter Ihrer Einrich-
tung anzeigen lassen.
Wird Urlaub im Dienstplan eingetragen, ist dieser automatisch im Urlaubskonto ersichtlich. Es ist kein gesonderter 
Urlaubsplan mehr erforderlich, denn Sie können bereits den Jahresurlaubsplan für das nächste Jahr im Programm 
hinterlegen. Somit entstehen Ihnen auch keine Übertragungsfehler.

Ausdruck Urlaubsübersicht

 W Die Urlaubsübersicht kann bei 
Bedarf auch ausgedruckt werden.
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Dienstplanansicht

 S Die Dienstplanansicht ist auf der linken Seite mit einem übersichtlichen Navigator und auf der rechten Seite mit 
dem eigentlichen Dienstplan ausgestattet.

Der Dienstplan bietet hierbei die unterschiedlichsten Informationen und Möglichkeiten, wie:

 9 Schnelle Dienstplanerstellung mit Hilfe von Rahmendienstplänen

 9 Ausweisung der MA-Qualifikationen

 9 Möglichkeit eines direkten Zeitvergleichs zwischen Soll und Ist

 9 Darstellung von Überstunden / Minusstunden je Mitarbeiter

 9 Offene Urlaubstage (gesamt) und genommene Urlaubstage (im Monat)

 9 Einfacher Tausch von Diensten

 9 Nachvollziehbarkeit bei Diensttausch

 9 Dienstplannotizen (inkl. Ausdruck)

 9 Hinterlegung der Personal-Soll-Quote und Abgleich mit dem verplanten Mitarbeiter

 9 Eintragung von Zeitabweichungen, wenn Mitarbeiter früher/später gehen und/oder früher/später kommen

 9 Verlaufsdarstellung bei Veränderungen der Dienste mit Darstellung von Mitarbeiter-Geburtstagen im Dienstplan

 9 Möglichkeit der „Ausleihe“ von Mitarbeitern in andere Wohnbereiche

       … und vieles mehr
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Ist-Daten
 W In der letzten Registerkarte 

können Sie die Ist-Daten aus dem 
Dienstplan automatisch am Ende 
des Monats in die Zeiterfassung 
übernehmen. Voraussetzung ist, 
dass alle Veränderungen im laufen-
den Monat im Dienstplan einge-
tragen sind. So entfällt das „lästige“ 
und zeitintensive  Zusammenzählen 
der Monatsarbeitsstunden am Ende 
des Monats.
Die Zeiterfassung zeigt Ihnen dann 
auf Knopfdruck:

 9 Übersicht aller Mehrarbeits-
stunden

 9 Alle Nacht-, Samstags- und 
Sonntagsarbeitsstunden

 9 Krank /Kind(er) krank

 9 Feiertagsarbeit

 9 Genommene Urlaubstage

       …….. u.s.w.

Die wichtigsten Entscheidungskriterien für e-timer basic und e-timer professional im Überblick:

e-timer basic e-timer professional

Dienste unbegrenzt unbegrenzt

Tarifmodelle unbegrenzt unbegrenzt

Zuschlagsfähige Zeiten begrenzt auf maximal 5 unbegrenzt

Ausdrucke in der Zeiterfassung begrenzt auf maximal 5 viele Einzel- und Serienausdrucke

Installation selbst möglich (Einzelplatz) durch Standard Systeme

Netzwerkfähigkeit ja ja

SQL-Datenbank ja ja

Schnittstelle zu careplan nein ja

Schnittstelle Lohnbuchhaltung nein ja

Controlling-Modul nein ja

Dienstplan-Warnungen nein ja

Exportmöglichkeiten (Excel) nein ja

Mehrmandantenfähigkeit nein ja

Anlage von Benutzergruppen nein ja

Archivierung von Dienstplänen nein ja

Im Vergleich: -
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Standard Systeme GmbH

Großmoorring 7

21079 Hamburg

Tel.: +49 (0)40 / 767 319-0

Fax: +49 (0)40 / 767 319-60

info@standardsysteme.de

www.standardsysteme.de www.das-prinzip-einfach.de


