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ProDPL Dienstplan
Allgemein
ProDPL Dienstplanung ist ein Zusatzprodukt zum
bewährten Personalabrechnungssystem ProPers. Es
dient der Dienstplanung und der Auswertung der tatsächlichen gearbeiteten Zeiten inkl. der kompletten Integration in das Abrechnungssystem ProPers. Optional
können die Stempeldaten von vorgelagerten Zeiterfassungssystemen integriert werden.
Das Modul wurde in Kooperation mit einem Akutkrankenhaus entwickelt, welches unter den auf dem Markt
vorhandenen Dienstplanungssystemen keine adäquate
Lösung finden konnte, so dass hier insbesondere den
Erfordernissen der Dienstplanung in Krankenhäusern
und vergleichbaren Einrichtungen im besonderen Maße
Rechnung getragen wurde. Durch die flexible Datenstruktur kann das System jedoch leicht und überschaubar auch auf weniger komplexe Anforderungen angepasst werden. Ebenso ist es damit leicht möglich tarifspezifische Besonderheiten oder gar individuelle haustarifliche Vereinbarungen abzubilden.
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Zentraler Vorteil von ProDPL ist die komplette Integration von ProDPL in das Abrechnungssystem ProPers. Beide Systeme sind Eigenentwicklungen aus dem Hause
COMPU-ORGA. D.h. es sind keinerlei Schnittstellen erforderlich, die in der Praxis immer wieder zu Problemen
mit Drittanbietern geführt haben. Deshalb gibt es auch
keine unnötigen Doppelerfassungen mehr von z.B. Personalstammdaten. Der Ausgleich von Sonderformen der
Arbeit, z.B. Nachtarbeit wird in ProDPL erkannt und in
ProPers zur Auszahlung gebracht. Die Bewertung dieser
Zeiten auch in Geld kann schon im Dienstplan kontrolliert werden, da die verwendeten Lohnarten und tariflichen Eingruppierungen aus ProPers bekannt sind.

Besondere Arbeitszeiten
Zu den besonderen Arbeitszeiten gehören u.a. Nachtarbeit, Samstags- Sonntags- Feiertagsarbeit, Schicht- und
Wechselschichtzulagen, Ruf - und Bereitschaftsdienste.
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Personaldaten
Neben den aus ProPers bekannten Personalstammdaten
können in ProDPL zusätzliche Daten erfasst werden.
Hier geht es z.B. um die standardmäßige Zuordnung
eines Mitarbeiters zu einer zu planenden Organisationseinheit, in diesem Fall einer Station. Dadurch wird der
Mitarbeiter bei Planung zunächst auf dieser Station berücksichtigt. Durch die Zuordnung diverser, vergleichbarer Stationen kann der Mitarbeiter jedoch jederzeit auch
auf verschiedenen, für ihn zugelassenen Stationen zum
Einsatz verplant werden.
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Durch die Verwendung von Qualifikationsmerkmalen
können Prüfungen hinsichtlich Mindest- und Sollbesetzungszahlen durchgeführt werden. Optional kann mittels der Kartennummer eine eindeutige Zuordnung zur
Zeiterfassung verschiedenster Ausprägungen erstellt
werden. Eine Zeiterfassung ist jedoch nicht zwingend
erforderlich. Alle Auswertungen, Prüfungen und Ergebnisse können auch ohne Stempelungen auf Basis der
geplanten Dienste und Zeiten durchgeführt werden.
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Schichten
Für die weitere Dienstplanung werden Schichten definiert. Pro Tag kann einem Mitarbeiter nur genau eine
Schicht zugeordnet werden. Eine Schicht wiederum besteht aus einer oder mehreren Dienstformen.
Beispiel: Ein Arzt beginnt mit einem Tagdienst mit anschließender Bereitschaft und abschließender Übergabe
an den nachfolgenden Arzt.
Diese Schicht besteht dann aus drei Dienstformen:
 Tagdienst
 Bereitschaft
 Übergabe

nen tarifvertragliche Änderungen z. B. der Arbeitszeit
stichtagsbezogen berücksichtigt werden. Für die Planung wird auch dann immer noch die gleiche Schicht
verwendet, selbst wenn sich die untergeordneten
Dienstformen und Zeitvorgaben ändern sollten. Mittels
der Verwendung von frühestem Beginn und spätestem
Ende können Arbeitszeitkorridore definiert werden, welche bei Überschreiten nicht automatisch dem Zeitkonto
gutgeschrieben werden. Sollte es zu angeordneten
Überschreitungen der geplanten Schichten kommen, so
können diese ggf. unter Angabe von Gründen geöffnet
werden (siehe Überarbeitung Zeiterfassung).
Durch entsprechende frei zu definierende Farbzuordnungen wird die Darstellung der Schichten in der
Dienstplanmaske visuell unterstützt.

Durch die zeitliche Abhängigkeit dieser Schichten kön-
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Dienstrad
Zur Unterstützung und Vereinfachung der Planung kann
jeder Person ein Dienstrad zugeordnet werden. Dieses
Dienstrad besteht aus einer Länge in Tagen. Den einzelnen Tagen können dann Schichten zugeordnet werden. Damit ergibt sich sowohl die Möglichkeit periodisch
wiederkehrende komplexe Schichtfolgen abzubilden als
auch die Definition eines einfachen Modells für die Verwaltung (Mo-Fr Tagdienst, Sa/So frei).
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Planungsmaske
Die Dienstplanung erfolgt über die Dienstplanungsmaske. Der Dienstplan befindet sich immer in einem Genehmigungsstatus. Je nach Status können Änderungen nur
von entsprechend autorisierten Mitarbeitern
(Stationsleitung, Pflegedienstleitung, Personalabteilung)
durchgeführt werden. Bei Neuerstellung wird er als
R a h m e n di e n s t p l a n
aus
den
Diensträdern
(Schichtfolgen) unter Berücksichtung der bereits im
Lohn-Programm ProPers längerfristig erfassten Abwesenheiten (Elternzeit o.ä.) generiert. Über den Wunschdienstplan, in dem individuelle Besonderheiten einzelner
Mitarbeiter Berücksichtigung finden können, geht es
zum als Dokument festgeschriebenen und endgültig
von der Pflegedienstleitung verabschiedeten Dienstplan
über.
Dieser Zustand wird durch eine eigene Zeile dauerhaft
ausgewiesen. In der zweiten Zeile kann nachfolgend
auf außerplanmäßige Ereignisse (Krankheit o.ä.) reagiert werden (tagesaktueller Dienstplan).
Die dritte Zeile wiederum besteht aus einem Abwesenheitsmerkmal, welches entweder direkt aus dem Lohn
übernommen oder im weiteren Verlauf kurzfristig erfasst wurde. Die Stationsleitung kann auf tagesaktuelle
Ereignisse (z.B. Krankmeldung) durch Erfassung eines
vorläufigen „Krank“ reagieren und entsprechende Änderungen im tagesaktuellen Dienstplan durchführen, sofern sie ein entsprechendes Recht besitzt. Die endgültige Bewertung der Krankheit (Krank mit LFZ, Krank ohne LFZ mit/ohne Zuschuss) obliegt dann in den abschließenden Arbeiten der Personalabteilung.
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Durch einen einfachen Klick kann erkannt werden, ob
und wie der Mitarbeiter auch auf anderen Stationen
eingesetzt wird. Mitarbeiter, die in „fremden“ Stationen
verplant wurden, werden entsprechend farblich markiert.
Man erkennt ferner welches Qualifikationsmerkmal und
welchen Vollkraftwert der Mitarbeiter besitzt. Darüber
hinaus erfolgt eine tagesaktuelle Ansicht auf das Arbeitszeitkonto. Bei lediglich für die Zukunft geplanten
Diensten wird die voraussichtliche Ist-Zeit aus der
Schichtdefinition entnommen. Sobald echte Stempeldaten vorliegen, werden diese für das Arbeitszeitkonto
verwendet. Damit ist immer eine vorausschauende Planung unter Berücksichtigung aktueller Veränderungen
möglich.
Mittels der Übersicht über geplante Urlaubszeiten, auch
für Folgemonate, können nennenswerte noch ausstehende Resturlaubstage frühzeitig erkannt werden und
für die weiteren Planungen berücksichtigt werden.
Ferner ist es möglich manuelle Arbeitszeitbuchungen
vorzunehmen, z.B. Zeitgutschriften für die Teilnahme
an auswärtigen Fortbildungsmaßnahmen.
Auch ist es möglich Umbuchungen in ein oder mehrere
parallele und längerfristige Zeitkonten durchzuführen.
Über die von den Qualifikationsmerkmalen (z.B. examinierte Krankenschwester) abhängige Sollbesetzungsliste
werden eventuell vorhandene Unterbesetzungen erkannt. Die Ansicht der Planungsmaske kann von einer
monatlichen Sicht aller Mitarbeiter der Station auf die
Jahresansicht eines einzelnen Mitarbeiters umgestellt
werden.
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Überarbeitung Zeiterfassung
In dieser Maske werden die geplanten Dienste mit den
Stempeldaten einer eventuellen Zeiterfassung synchronisiert. Hier besteht beispielsweise die Möglichkeit
durch die Schichtdefinition gegebene zeitliche Beschränkungen bei angeordneten Überstunden aufzuheben. In einem solchen Fall ist dann zu unterscheiden,
ob die Mehrarbeit ins Zeitkonto überführt werden soll
oder eine entsprechende Auszahlung als Über- /
Mehrarbeitsstunde durchgeführt wird. Auch hier gibt es
über die Zugriffsrechteverwaltung wieder die Möglichkeit bestimmte Arbeiten auch nur einem bestimmten

Stand: April 2012

Personenkreis zuzuordnen. So kann beispielsweise eine
Öffnung der Zeiten wegen angeordneter Mehrarbeit
zunächst zwar von der Stationsleitung eingetragen werden. Eine endgültige Bestätigung über die Richtigkeit
der Eintragung muss dann aber noch von der Pflegedienstleitung und/oder der Personalabteilung erfolgen.
An dieser Stelle werden auch Fehler- und Warnhinweise
ausgewiesen, u.a. fehlende Stempeldaten, wiederholte
Kommt-Stempelung
ohne zwischenzeitliche GehenBuchung, länger als 24 Std zwischen Kommen und Gehen Buchung. Diese müssen dann nachbearbeitet bzw.
bei Richtigkeit quittiert werden.
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Überarbeitung Zeiterfassung
Über den Anwesenheitsnachweis wird pro Person ein
Nachweis über die tatsächlich geleistete Arbeit erbracht.
Sofern eine Zeiterfassung im Einsatz ist, haben die gestempelten Daten Vorrang vor den lediglich geplanten
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Zeiten. Die Werte für das Zeitkonto werden sowohl in
Stunden/Minuten als auch in Stunden/Industrieminuten
ausgewiesen.
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Abschlussarbeiten
Zum Abschluss der Arbeiten am Dienstplan müssen alle
eventuell als vorläufig markierten Abwesenheiten qualifiziert werden. Danach erfolgt die Übergabe an den
Lohn inkl. aller unständigen Bezüge und der Abwesenheiten zur weiteren Verarbeitungen für die Entgeltabrechnung.

Ausblick
In der weiteren Entwicklung befindet sich derzeit ein
Prüfmodul zur Überwachung der Einhaltung des Arbeitszeitgesetzes.

Unser Service







Hotline ohne Warteschleife
Persönliche Ansprechpartner je Fachgebiet
Direkter Kontakt mit den Software-Entwicklern
Fernwartung über VPN oder ISDN-Router
Schulung vor Ort oder bei COMPU-ORGA
Systembetreuung Windows, Linux, Pro/5

Verwaltung der COMPU-ORGA in Bochum
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Firmensitz der COMPU-ORGA in Kaarst
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