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3 Gründe für Online Dienstplanung — Warum Sie Ihre
Personaleinsatzplanung digitalisieren sollten
Für eine erfolgreiche Zahnarztpraxis braucht es mehr als zahnmedizinisches
Fachwissen. Auch die zeitlichen, personellen und finanziellen Ressourcen
müssen effizient eingesetzt werden.
Gute Personalplanung steigert
die Praxis-Rentabilität, wirkt
sich positiv auf die Patientenzufriedenheit aus und verbessert
die Arbeitsatmosphäre für das
ganze Praxisteam.
Monatlich Dienstpläne zu erstellen gleicht einem Puzzlespiel.
Ein Online-Tool hilft, den Dienstplan schneller und übersichtlich
für das gesamte Team zu erstellen.
Gute Personalplanung ist nicht
einfach, aber extrem wichtig.
Mit Software Tools digitalisieren
Sie Ihre Dienstplanung schnell
und einfach und gestalten den
Prozess der Personaleinsatzplanung wesentlich effizienter. Drei
Punkte sind bei der Wahl der
richtigen Software wichtig:
1. Unkompliziert
Um Doppelarbeiten zu vermeiden sollte es die Möglichkeit
geben, Schicht-Serien anzulegen
und Wochendienstpläne wiederzuverwenden. Dadurch erstellen
Sie Ihren Dienstplan mit wenigen Klicks, statt stundenlang daran zu feilen.
Sie wollen wissen, welche ZFA
welchem Zahnarzt zugeteilt sind
und welche Behandlungsräume
wann belegt sind? Planungsdetails sollten sich einfach
filtern und anzeigen lassen,
damit Sie wichtige Kennzahlen
wie die Raum-Auslastungsquote
im Blick haben.
Sinnvoll kann auch eine Cloud
Software sein. Das bietet den
Vorteil, dass Sie online stets auf

Ihre Daten zugreifen können, ob
mit dem PC in der Praxis, dem
Smartphone unterwegs, oder zu
Hause auf der Couch mit dem
Tablet.
2. Effizient
Sparen Sie Zeit und erhöhen Sie
Ihre Praxis-Rentabilität: Sorgen
Sie dafür, dass Ihre personellen
und räumlichen Ressourcen optimal ausgelastet sind, und Sie
automatisch bei Planungskonflikten benachrichtigt werden.
Die gewonnenen Daten können
ausgewertet und weiterverarbeitet werden, zur Optimierung des
langfristigen Personaleinsatzes.
3. Teamorientiert
Mitarbeiterintegration ist der
Schlüssel für effiziente Personalplanung. Mitarbeiter sollten deshalb über einen persönlichen Zugang jederzeit ihren Dienstplan
einsehen, Änderungen verfolgen, Verfügbarkeiten angeben
und Abwesenheitsanträge einreichen können. Das spart Ihnen
Zeit und Mühe und steigert die
Motivation der Mitarbeiter, da
sie mehr Kontrolle über die Planung ihrer Arbeitszeiten haben.
Auch Ihre Patienten profitieren:
Optimaler Personal- und Ressourceneinsatz bedeutet kürzere
Wartezeiten und medizinisches
Fachpersonal, das sich mehr Zeit
nehmen kann für die Patientenbetreuung.
Klingt gut?

All das bietet unser Tool von
Papershift. Sie möchten online
Dienstplanung mit Papershift
gerne selbst ausprobieren? Dann
registrieren Sie sich jetzt für die
kostenlose Testphase. Gerne
können Sie auch einen Termin
für eine persönliche Live-Demo
mit uns vereinbaren, in der wir
auf die Bedürfnisse Ihrer Zahnarztpraxis eingehen.
Wir sind Papershift
Zeit ist wertvoll. Deshalb hat
es sich Papershift zur Aufgabe
gemacht, das Zeitmanagement
in Zahnarztpraxen durch Cloud
Software zu vereinfachen.
Seit 2015 entwickelt und vertreibt Papershift aus Karlsruhe
innovative Cloud Software, die
Praxisteams hilft, die Prozesse
rund um die Personaleinsatzplanung effizienter zu gestalten,
um mehr Zeit für’s Wesentliche
zu haben.

www.papershift.com
Tel.: +49 721 - 754 0 234 4

Besuchen Sie Papershift auf
der FACHDENTAL Südwest
11. - 12.10.2019,
Halle 10, Stand 10E74
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VORTEILE
• Zugriff jederzeit online möglich.
Mit kostenlosen Apps
können auch Mitarbeiter den Plan
einsehen

• Schnelle Planung
durch Verfügbarkeits- Zeitspannen
und wiederkehrende
Intervalle.

• Bei Praxen mit
Schichteinteilung
„bewerben“ sich
Praxismitarbeiter
auf Schichten, die der
Planer bestätigt oder
darüber informiert,
wenn ausgewichen
werden muss.

• Hauptzeiten und
Sonderöffnungszeiten sind besser planbar

• An- und Abwesenheiten immer im Blick
sowie eine automatische Berechnung von
Urlaubstagen.

• Differenzierte Einteilung nach Arbeitsbereichen

• Rechtssicherheit
nach der neuen
Datenschutz-Grundverordnung erfüllt
durch Dokumentation

