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Dienstplanung 
professionell & einfach
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„Kaum eine andere Tätigkeit benötigt mehr administrative und organisatorische Zeit als die monat-
lich wiederkehrende Erstellung des Dienstplans und der Mitarbeiterabrechnung am Ende des Monats.“ 

Aus diesem Grund haben wir mit e-timer professional ein Dienstplan-Programm geschaffen, das ne-
ben diesen „Zeiträubern“ auch viele andere Prozesse effizient und effektiv unterstützt. So werden Sie ent-
lastet, behalten den Überblick und können sich Zeit für das Wesentliche nehmen, Ihre Bewohner und 
Mitarbeiter. Der Abgleich zwischen Mitarbeiter-Soll und Mitarbeiter-Ist ermöglicht Ihnen zudem ein 
zeitnahes Personalmanagement.

 S e-timer professional empfängt Sie mit einer übersichtlichen Startmaske, von der aus Sie alle 
benötigten Programmpunkte erreichen. Der Startbildschirm ist konfigurierbar, sodass die Inhalte nach 
Ihrem Bedarf angepasst werden können.

Dienstplanung
professionell & einfach

Ihre Vorteile auf einen Blick:
 9 Zeitersparnis beim Erstellen von Dienstplänen durch Rahmendienstpläne

 9 Zeitersparnis beim Abrechnen der Mitarbeiter(innen) am Monatsende

 9 Schnittstelle zu careplan

 9 Ein- und Austritts-Assistent für Mitarbeiter(innen)

 9 Jahresurlaubsplaner integriert

 9 Dienstplanwarnungen bei Verstoß gegen gesetzliche Vorschriften

 9 Anpassbare Dienstplanwarnungen

 9 Integrierte Terminverwaltung

 9 Schnittstelle zu verschiedenen Lohnbuchhaltungen

 9 Auswertungen über das Controlling-Modul



Qualifikationen
 W Integration aller Qualifikationen 

in Ihrer Einrichtung
 W Abbildung von Farbkonzepten 

Ihrer Wohnbereiche im Dienst-
plan
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Planungsdefinitionen

Bevor der Dienstplan erstellt werden kann, benötigt e-timer professional ein paar wesentliche Anga-
ben (Wohnbereiche, Dienste, Qualifikationen). Diese werden im Vorfeld per Checkliste von Ihnen erfragt, 
so dass Ihre Datenbank bereits vorkonfiguriert geliefert werden kann. Ergänzungen oder Änderungen kön-
nen jeder Zeit vorgenommen werden.

Dienste
 W Frei hinterlegbare Anzahl von 

Diensten ohne Limitbegrenzung
 W Berücksichtigung der Pausen 

bei der Arbeitszeitberechnung
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Arbeitszeitmodelle
Um die immer flexiblere Arbeitszeitgestaltung in den Einrichtungen in einer Software abbil-
den zu können, muss auch die Software mit einem Höchstmaß an Flexibilität ausgestattet sein. 

e-timer professional bietet daher die Möglichkeit, mit einer unbegrenzten Anzahl verschiedens-
ter Arbeitszeitmodelle arbeiten zu können. Diese können dann den Mitarbeiter(inne)n zugeordnet 
werden und e-timer professional kennt sofort alle zu berücksichtigenden Zuschlagszeiten und 
Arbeitszeitregeln des jeweiligen Mitarbeiters. Hierbei können bereits angelegte Arbeitszeitmodelle  
kopiert, verändert und als neue/zusätzliche Arbeitszeitmodelle abgespeichert werden.

Arbeitszeitmodelle
 S Frei hinterlegbare Anzahl von unterschiedlichen Arbeitszeitmodellen
 S Integration von Tarifverträgen möglich
 S Abbildung  von Haustarifen möglich
 S Berücksichtigung individueller Zuschlagszeiten
 S Erweiterbare automatisierte Dienstplanwarnungen
 S Schnelles und einfaches Erstellen neuer Arbeitszeitmodelle durch Kopier-Funktion
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Die Personalakte

Personalakte
 W Integrierter Datenabgleich mit 
careplan  
 Mitarbeiterdaten müssen 
nur einmal aufgenommen wer-
den und stehen in beiden Pro-
grammteilen zur Verfügung

 W Integrierter Ein- und Austritts-
Assistent (mit Verlaufsdarstel-
lung)

 W Erfassung von Mitarbeitertermi-
nen und automatisierte Erinne-
rungsfunktion

 W Wohnbereichswechsel und Ver-
läufe von Mitarbeitern darstell-
bar

 W Digitale Mitarbeiterakte mit Aus-
druck-Möglichkeit

Die Personalakte umfasst alle mitarbeiterrelevanten Daten, die zur Verplanung des Mitarbei-
ters im Dienstplan und zur korrekten Abrechnung am Ende des Monats benötigt werden. 
Hierbei werden Sie bei einem neuen Mitarbeiter durch einen Eintritts-Assistenten unterstützt. 
Dieser fragt alle benötigten Daten ab, so dass Sie keine  Eingaben vergessen können. Integriert ist neben ei-
ner Resturlaubsberechnung für das laufende Jahr auch eine automatisierte Berechnung der täglichen 
Arbeitszeit bei frei definierbaren Tage-Wochen.

Der Austritts-Assistent berechnet Ihnen beim Austritt eines Mitarbeiters den 
noch offenen Urlaubsanspruch, prozentual gemessen an den geleisteten Arbeits-
tagen des Jahres und unter Berücksichtigung des Resturlaubs aus dem Vorjahr. 
Auch können mitarbeiterbezogene Termine erfasst werden, an der Sie der integrierte Kalender auto-
matisch erinnert. So sind zusätzliche Kalendereinträge überflüssig und man muss z. B. nicht mehr an das 
Mitarbeitergespräch zum Ende der Probezeit denken, man wird automatisch daran erinnert.



www.das -prinzip-einfach.deSeite 6

Der Dienstplan
„Übersichtlich, schnell und einfach. So soll ein Dienstplan sein.“

Die heutigen Anforderungen in der alltäglichen Praxis orientieren sich immer mehr an den knappen zeit-
lichen Ressourcen und den sich ständig ergebenden Veränderungen im Personalbereich. Hier gilt es 
den Überblick zu behalten und aufgrund einer fundierten Übersicht schnell  Entscheidungen treffen zu 
können. All dies und viele weitere Unterstützungsmöglichkeiten bietet der e-timer professional.

Auf der linken Seite der Dienstplan-Ansicht befindet sich der Navigator-Bereich. Dieser ermöglicht Ihnen 
den Schnellzugriff auf die Wohnbereiche und andere zu verplanende Mitarbeitergruppen (z. B. Hauswirt-
schaft, technischer Dienst etc.), Schichten, Dienstplanwarnungen und Notizen.

Auf der rechten Seite finden Sie den Dienstplan. Neben der Erstellung per Rahmendienstplan gibt es hier 
eine Vielzahl von Möglichkeiten, die Ihnen die Arbeit erleichtern und Ihnen eine nachweisliche Zeiterspar-
nis in der Planung und Abrechnung der Mitarbeiter bringen.

Dienstplan
 W Einfache und schnelle Erstellung 

der Dienstpläne anhand von 
Rahmendienstplänen

 W Monatsübergreifende Planung 
möglich

 W Anzeige der Resturlaubstage im 
Dienstplan

 W Automatische Dienstplan-
Warnungen bei Verstoß gegen 
gesetzliche Vorschriften (z. B.  
Arbeitszeit-Gesetz)

Schichtwechsel-Assistent
 W Schichtwechsel-Assistent bei 

Mitarbeiterausfall (orientiert an 
der Qualifikation, Soll-Stunden 
und vorhandenen Plus-/Minus-
Stunden)

 W Tagesbesetzungs-Analyse
 W Automatische Prüfung der Fach-

kraft-/Personalquote mit Warn-
system bei Unterschreitung

 W Anzeige der verplanten „Mit-
arbeiter-Vollzeit-Stellen“ pro 
Schicht mit Warnsystem bei Un-
terschreitung

 W Erinnerung an Mitarbeiter-Ge-
burtstage

 W Dienstplan-Notizen möglich
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Der Dienstplan

Dienstplan-Archiv
 W Integriertes Dienstplan-Archiv 
 W Lückenlos nachvollziehbare 

Dokumentation auch bei mehr-
facher Veränderung des Dienst-
planes (MDK-/Heimaufsichts-
konform)

 W Springer-Funktion (Mitarbeiter 
in andere Bereich ausleihen)

 W Kompakt-Ansicht für einen 
schnellen Überblick über alle 
Wohnbereiche

Urlaubskonto
 W Integrierter Jahresurlaubsplaner 

mit Urlaubskonto
 W Einfache Veränderung der 

Kommt-/Geht-Zeiten
 W Jeder Dienst gefiltert darstellbar 

(z. B. nur Nachtdienste anzeigen 
lassen)

 W Bundeslandspezifische Feierta-
ge integriert
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Der Dienstplan

Krankenübersicht eines Jahres
 S Neben einer Übersicht aller Krank-Tage der Mitarbeiter bietet  e-timer professional z. B. auch eine Übersicht 

aller Fortbildungen der Mitarbeiter. Diese Auswertungen können über einen oder mehrere Monate, bei Bedarf aber 
auch über ein Jahr gemacht werden.

Personalquote
 S Durch die Verknüpfung mit caresystem kann anhand der Bewohnerstruktur und der hinterlegten Pflege-

stufen der Bewohner die Personalquote errechnet werden.
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Zeiterfassung &
Schnittstellen zur Lohnbuchhaltung
Um am Ende des Monats eine schnelle und lückenlose Mitarbeiter-Abrechnung zu machen, bedarf es in 
e-timer professional nur weniger Klicks.

Zeiterfassung
 W Durch die Übernahme der tat-

sächlich erbrachten Zeiten aus dem 
Dienstplan gleicht die Zeiterfassung 
die Soll-Zeiten mit dem Ist-Plan ab. 
Die sich hieraus ergebenden Abwei-
chungen/Veränderungen werden 
übersichtlich (gegliedert z. B. nach 
Wochenende, Feiertagsstunden, 
Mehrstunden, Nachtarbeitsstun-
den, Krank, KinderKrank, Schichtzu-
lagen und Wechselschichtzulagen) 
dargestellt.
So sparen Sie sich Zeit und Auf-
wand bei der Mitarbeiterabrech-
nung!

Ausdruck Zeiterfassung je  
Mitarbeiter

 W Die so erstellten Mitarbeiter-
abrechnungen können pro Mitar-
beiter oder für alle Mitarbeiter ei-
nes Wohnbereichs/der Einrichtung 
übersichtlich und mit allen rele-
vanten Informationen (inkl. Krank-
heitstage und offene/genommene  
Urlaubstage) ausgedruckt werden.
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Zeiterfassung &
Schnittstellen zur Lohnbuchhaltung
Die erfassten Daten können selbstverständlich auch elektronisch per Schnittstelle an die bei Ihnen einge-
setzte Lohnbuchhaltungssoftware übergeben werden. Hierzu halten wir eine Vielzahl von Schnittstellen 
bereit (z. B. DATEV, produktunabhängige csv-Schnittstelle).

Wir haben keine Schnittstelle zu Ihrer Lohnbuchhaltungs-Software? Kein Problem, sprechen Sie uns hierzu 
einfach an, denn dann erstellen wir diese Schnittstelle für Sie kostenfrei!

Zur effizienten und ressourcenschonenden Personalplanung benötigt man ein effek-
tives Werkzeug als Grundlage für kurzfristige und strategische Personalentscheidungen. 

Hierfür bietet e-timer professional zu Ihrer Unterstützung ein Controlling-Modul mit Reportdesig-
ner an, mit dem nahezu jede Auswertung individualisiert abrufbar ist. Neben vorgefertigten Abfragen 
können Sie sich nämlich Ihre eigenen Abfragen generieren, abspeichern und abrufen. 

So haben Sie ein tagesaktuelles Controlling-Instrument zur Verfügung, das Ihnen Erleichterung in Ent-
scheidungen, Überblick über die Unternehmensprozesse und Zeitersparnis bringt- ein Alleinstel-
lungsmerkmal, das e-timer professional auszeichnet. Der Export nach Excel ist selbstverständlich 
auch hier gewährleistet.

Controlling & Druckassistent

Schnittstelle Lohnbuchhaltung

Controlling
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Controlling & 
Druckassistent

Mitarbeiterliste nach Qualifika-
tion

 W Übersichtsliste aller Mitarbeiter 
sortiert nach Qualifikation (siehe 
Qualitätsprüfungsrichtlinie QPR 
vom 17.01.2014 – Zusammen-
setzung Personal) 

Insgesamt liefert das Controlling-Modul ca. 80 Auswertungen vorkonfiguriert mit. Sollte Ihnen dies 
nicht ausreichen oder die von Ihnen benötigten Unternehmensdaten stehen nicht in der Konfiguration 
zur Verfügung, wie Sie sie brauchen, dann haben wir ein weiteres Highlight für Sie in caresystem:

Der Report-Designer 
Mit seiner Unterstützung können Sie selbst eigene Reports aus den vorhandenen Daten einfach per 
„Drag-and-Drop“ (= ziehen und loslassen) zusammenstellen, diese Zusammenstellung unter einem eige-
nen Namen abspeichern und jeder Zeit (Tag, Woche, Monat, Quartal, Halbjahr, Jahr oder ein beliebiger 
Zeitraum) wieder aufrufen.

Ist auch dies noch nicht ausreichend, haben Sie zusätzlich noch die Möglichkeit, eigene Datenbank- 
abfragen per SQL-Abfrage zu generieren. So wird Ihnen keine Auswertung mehr fehlen!
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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


