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 Die Personaleinsatzplanung 
AbaPlan wurde insbesondere für 
Heime, Restaurants und produzie
rende Unternehmen entwickelt. Sie 
basiert auf Stammdaten, die in den 
Applikationen AbaProject oder der 
Zeiterfassung bereits vorhanden 
sind und dort laufend gepflegt 
werden. AbaPlan bereitet die Per 
sonalressourcen und relevante 
Saldi zu Überstunden, Überzeit 
und Ferien sowie die verschiede
nen Dienste übersichtlich auf. 

Aufbau von AbaPlan
 Mitarbeitende, die für verschie
dene Einsätze geplant werden sol
len, werden in AbaPlan entspre
chend der Orga ni sa tions struktur 
des Unter neh mens angezeigt. Diese 
entspricht derjenigen, die im Pro 
gramm Hu  man Re  sources bereits 
definiert ist. Auch der Zugriffsschutz 
muss da  durch nur einmal definiert 

rum un  terstellten einsehen. Eine 
Suche erlaubt es, schnell bestimm
te Mit  arbeitende oder Or  ganisa
tions ein heiten zu finden.

werden. Ein Ser  vice leiter eines Res
tau rants beispielsweise kann somit 
nur seine direkt unterstellten Mit 
ar  bei tenden und die diesen wie      de

Der Personaleinsatz lässt sich  
mit AbaPlan von Abacus effizient und 
einfach planen. Das Programm bietet 
einen Überblick über die Verfügbar- 
keit der Mitarbeitenden. Validierungen  
der eingeplanten Einsätze werden 
gemäss dem Arbeitsgesetz während 
der Planung vorgenommen, damit  
die gesetzlichen Rahmenbedingungen 
nicht erst im Nachhinein berück- 
sichtigt werden, wenn es bereits  
zu spät ist.

Aktuell

AbaPlan versteht sich mit Lohn, HR und 
Zeitwirtschaft – Personaleinsatzplanung von 
Abacus ist gut integriert

Die Struktur des Mitarbeiterbaums entspricht der Organisationsstruktur des Unter
nehmens. Über Drag & Drop kann ein Dienst aus der Liste direkt einem Mitarbeiter 
im Dienstplan zugeordnet werden. 
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Aktuell 11

Aufgrund der Organisationseinheit 
des Mitarbeitenden werden alle 
Dienste mit den entsprechenden 
Dienst zeiten angezeigt, die dafür 
definiert wurden. Diese Dienste 
können auf einfache Weise über 
Drag & Drop den Mitarbeitenden 
zugeteilt werden. Die Totalisierung 
unterhalb der Planungsmatrix bie
tet die Übersicht über die geplan
ten Dienste.

Überstunden/Überzeit im 
Griff haben
 Das Ziel einer optimalen 
Dienst planung sollte sein, dass die 
Mitarbeitenden möglichst wenig 
Überstunden und Überzeit haben. 
Damit sich dies und andere Saldi 
beim Planen kontrollieren lässt, 

werden alle bereits geleisteten 
Überstunden und auch diejenigen, 
die sich aufgrund bereits einge
planter zukünftiger Dienste zusätz
lich ergeben, kumuliert angezeigt. 
AbaPlan soll dazu beitragen, dass 
der Überstundensaldo jedes Mit 
arbeitenden möglichst bei Null ist. 
Analoges gilt auch für die Fe  rien, 
Ruhetage und Feiertage. Welche 
Saldi angezeigt werden, ist durch 
den Systemadministrator individu
ell definierbar.

Wiederholungen von Diensten
Damit ein Dienst, der periodisch 
eingeplant werden soll, nicht ma 
nu ell mehrfach einem Mitarbei ten
den zugeordnet werden muss, 
lässt sich dafür die Funktion der 
Wiederholung nutzen. Dabei kann 
die Wiederholung täglich, wöchent
lich oder monatlich erfolgen. Beim 
Speichern werden die entspre
chenden Dienste automatisch ein
geplant. 

Anpassen von Dienstzeiten
Bei Einsätzen, die oft zu verschie
denen Tageszeiten stattfinden, wie 
beispielsweise bei Banketten in Re 
s taurants, können die vom definier
ten Dienst vorgegebenen Dienst
zei ten übersteuert werden. Dafür 
steht der Dienst "Bankett" zur 
Verfügung, dessen Zeiten sich indi
viduell an  passen lassen.

Dienste
 Die Dienste sind das eigent 
liche Kernelement jeder Personal
einsatzplanung. Sie bestimmen die 
Arbeitszeiten des dafür eingeplan
ten Mitarbeitenden. Pro Dienst 
lässt sich eine Farbe und ein ent
sprechendes Symbol definieren, 
was in AbaPlan wesentlich zur 
Über  sichtlichkeit beiträgt.

Einhaltung Arbeitsgesetz
Da im Programm "Arbeitsgesetze" 
der Zeiterfassungssoftware die 
vom Arbeitsgesetz geforderten Be 
stimmungen hinterlegt werden 
können, wird vermieden, dass be 
reits beim Planen von Arbeits ein  sät
zen ein möglicher Konflikt mit dem 

Arbeitsgesetz oder dem Gas   tro
Gesamtarbeitsvertrag (LGAV) auf
tritt. Wird beispielsweise für einen 
Mit  arbeitenden ein Nacht dienst 
und am folgenden Tag ein Früh
dienst eingeplant, wird automatisch 
angezeigt, dass die ge  setzliche 
Ruhezeit von zwölf Stun den nicht 
eingehalten wird.

Abacus bietet mit 
AbaPlan eine Lösung an, 

die einen optimalen 
Überblick über die  

verfügbaren Personal
ressourcen aufzeigt und 

einen effizienten 
Personaleinsatz mit 

durchgängigen Prozessen 
gewährleistet.

Validierungen einge 
planter Dienste gemäss  

dem Arbeitsgesetz 
unterstützen den Planer.

AbaPlan soll dazu  
beitragen, dass der 

Überstundensaldo jedes 
Mitarbeitenden  

möglichst bei Null ist.

Auf den Diensten wird die Arbeitszeit, eine Farbe und wahlweise auch ein dafür 
passendes Symbol sowie weitere Stammdaten hinterlegt.
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Abzüge
Bei Abweichungen der IstZeit von 
der geplanten DienstArbeitszeit 
wird gemäss der Systemkon figu ra

Auf dem Dienstplan und in der 
Übersicht werden alle Einsätze mit 
angepassten Uhrzeiten in Form 
einer Hochzahl gekennzeichnet. In 
der Legende unterhalb des Plans 
lassen sich die Arbeitszeiten des 
jeweiligen Dienstes einsehen.

Dienstplan
 Der Dienstplan ist das Resul
tat der Personaleinsatz planung; er 
kann ausgedruckt und via EMail an 
die Mitarbeitenden versendet wer
den. Der Dienstplan wird mit Hilfe 
des ReportingTools AbaReport 
erzeugt und kann flexibel vom An 
wender auf seine Bedürfnisse an 
ge  passt werden.

Arbeitszeiten in MyAbacus 
kontrollieren und anpassen
 Im Portal MyAbacus kann ein 
Verantwortlicher in der "Arbeits
übersicht" die gestempelten Zeiten 
kontrollieren und allfällige, vom Pro
 gramm aufgrund der System vorga 
ben vorgenommenen Abzüge gut
schreiben lassen. Zudem werden 
auch die zukünftigen eingeplanten 
Dienste angezeigt, damit sofort 
ersichtlich ist, wann wer arbeiten 
muss.

Erbrachte Arbeitszeiten für geleis
tete Dienste, die aufgrund von de 
finierten Regelungen vom Vorge 
setz ten kontrolliert werden müs
sen, sind durch ein Sternchen ge 
kennzeichnet. Wird ein damit ge 
kennzeichneter Dienst angeklickt, 
erscheint eine detaillierte Ansicht 
der erfassten "In & Out"Zeiten, 
der Arbeitszeiten gemäss Arbeits
zeitreglement respektive Dienst
plan und allfällige Abweichungen. 
Dies erleichtert Verantwortlichen 
die Übersicht und die Kontrolle der 
Arbeitszeiten.

tion die zu viel gearbeitete Zeit 
aufgrund der Definitionen in den 
Stammdaten des Mitarbeiters, des 
Dienstes und des anzuwendenden 
Pausenreglements in Abzug ge 
bracht. Ein Vorgesetzter muss mit 
einem Häkchen bestätigen, dass er 
diese Kappung kontrolliert hat. 
Wurde der Mitarbeitende jedoch 
zum Beispiel damit beauftragt, 
seine Arbeit bereits vor dem ei 
gent lichen Dienstbeginn aufzuneh
men oder länger als geplant zu ar 
beiten, kann sein Vorgesetzter den 
vom System automatisch ge  ne rier
ten Abzug der zu viel gearbei  teten 
Zeit ablehnen. Das garantiert, dass 

Sind Mitarbeitende für 
mehrere Unternehmen 

tätig, werden auto 
matisch entsprechende 

Kostenstellen und 
geschäftsbereichsüber
greifende Buchungen 

erstellt und in  
die Finanzbuchhaltung  

verbucht.

Im Dienstplan sehen die eingeplanten Mitarbeitenden ihre Einsatzzeiten.

In der Arbeitsübersicht kann ein Verantwortlicher von AbaPlan gekürzte Zeiten 
Mitarbeitenden wieder gutschreiben.
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Highlights von AbaPlan für die Personal
einsatzplanung

• Vollständige Integration
 Stammdaten, wie die Mitarbeitenden, müssen nur einmal erfasst  

werden und stehen anschliessend für AbaPlan, die Zeitwirtschaft und 
die Lohn/HRSoftware zur Verfügung.

• Automatische Umbuchungen 
 Sind Mitarbeitende innerhalb einer Firmengruppe für mehrere Unter 

ne hmen tätig, werden automatisch entsprechende Kostenstellen  
und geschäftsbereichsübergreifende Buchungen erstellt und in die 
Finanzbuchhaltung verbucht. 

Aktuell 13

Voraussetzungen 

• Module AbaProject oder Zeiterfassung
• Optionen AbaPlan und "Validierung Arbeitsgesetz"
• AbaReport SingleUser

Preise

• AbaPlan EinzelAbos: 
 CHF 4.– pro geplanten Mitarbeiter/Monat 
 (Lizenzierung nur für eine Teilmenge der angestellten Mitarbeitenden)
• AbaPlan Firmenabo:
 CHF 2.– pro Mitarbeiter/Monat 
 (Lizenzierung für alle Mitarbeitenden des Unternehmens)

Informationen

Weiterführende Informationen erhalten Sie bei Ihrem Ver  triebs partner 
oder beim AbaTimeTeam von Abacus: zeiterfassung@abacus.ch

der Mitarbeitende die Arbeitszeit 
gutgeschrieben erhält. Auf Wunsch 
lässt sich dies auch kommentieren. 
Nach der Kontrolle der Arbeits
zeiten entfällt das Sternchen in der 
Übersicht.

Fazit
 Abacus bietet mit AbaPlan 
eine Lösung an, die einen optima
len Überblick über die verfügbaren 
Personalressourcen aufzeigt und 
einen effizienten Personaleinsatz 
mit durchgängigen Prozessen ge 
währleistet. Validierungen einge
planter Dienste gemäss dem Ar 
beits gesetz unterstützen den 
Planer und tragen dazu bei, dass 
eine Einsatzplanung für alle Be 
teiligten gesetzeskonform und fair 
erstellt werden kann. 

Verfügbarkeit

AbaPlan steht mit der Version 2019 Servicepack 1  
(20.05.2019) zur Verfügung. 




