Benutzerfibel horaPlexus Personalplaner
Mit dem horaPlexus Personalplaner
•
•
•

ermitteln Sie den Personalbedarf
erzeugen und verwalten Sie Dienstpläne
verwalten Sie die Arbeitszeit- und Ferienkonten

in Heimen der Alten- bzw. Langzeitpflege. Die Software ist optimiert für Einrichtungen,
welche die Standards BESA oder RAI/RUG (Schweiz), PPR-GL (Österreich) bzw. das deutsche Pflegestufensystem unterstützen. Sie kann aber auch in beliebigen Gesundheitsund/ oder Pflegeeinrichtungen ohne explizites Pflegestufensystem eingesetzt werden.

Installation
Der PC sollte mindestens mit einem Pentium III Prozessor ab 1 Ghz und 256 MB RAM
bestückt sein Mit einem aktualisierten Windows ist die Installation des horaPlexus Personalplaner problemlos möglich. Führen Sie die jeweilige Setupdatei entweder von der
CD, direkt aus dem Web oder nach dem Download aus. Sie benötigen dazu auf dem jeweiligen PC Administratorenrechte.
Sollte Ihre Windows im Ausnahmefall nicht auf einem aktuellen Stand sein, wird die erste
Programmausführung wahrscheinlich von einer Fehlermeldung unterbrochen. Sie müssen
dann zunächst die Microsoft Data Access Components 2.8 SP1 und danach das Service
Pack 8 für die Microsoft JetEngine (oder höhere Versionen) installieren. Die aktuellen
Downloadadressen finden Sie auf unserer Webseite.
Bei sehr alten Windows- Versionen (Win95, Win98 vor der Second Edition) ist es dennoch
möglich, dass die Installation fehlschlägt, da diese vom Hersteller Microsoft offiziell nicht
mehr unterstützt werden. Wenden Sie sich in solchen und in allen anderen Problemfällen
per E-Mail an hotline@wzim.ch.
Auswahl der Datenbank
Aktuell können Sie den horaPlexus Personalplaner entweder mit einer MS Access oder
einer MS SQL Datenbank betreiben.
Die MS Access - Datenbank pbe.mdb ist im Setup enthalten und wird standardmäßig im
Programmverzeichnis installiert. Für Win9x ist das eine ausreichende, sonst eine eher
schlechte Lösung und es wird empfohlen, die Datei unmittelbar nach der Installation zu
verschieben.
Fragen Sie im Zweifelsfall ihren Systembetreuer. In Firmennetzwerken sind meist spezielle Verzeichnisse für gemeinsam zu nutzende Daten eingerichtet. Sollten Sie mit einem
WinXP- Betriebssystem arbeiten, bietet es sich an, die Datenbank im virtuellen Verzeichnis „SharedDocs“ abzulegen (zu finden in der Netzwerkumgebung). Falls Sie die Software
im Einzelnutzermodus betreiben, genügt es, als Zielverzeichnis \Eigene Dateien zu wählen.
Die Auswahl der benutzten Datenbank erfolgt nach dem ersten Programmstart. Es erscheint der Windows- DataLink- Dialog (wahrscheinlich mit weniger Einträgen als in
Abbildung 1). Wenn Sie mit der ACCESS- Datenbank arbeiten wollen, wählen Sie den
Microsoft Jet 4.0- Provider und klicken auf „Weiter“.
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Abbildung 1
Klicken Sie im folgenden Dialog auf die Schaltfläche [...]

Abbildung 2
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und
wählen
Sie
die
Datenbank
aus
(vorinstalliert
im
Regelfall
in
C:\Programme\horaPlexus Personalplaner oder an der Stelle, zu der Sie diese verschoben
haben).

Abbildung 3
Sind alle Eingaben korrekt, erhalten Sie nach dem Klicken der Schaltfläche „Verbindung
testen“ unten abgebildete Meldung:

Abbildung 4
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Wenn Sie den MS SQL Server benutzen wollen, wählen Sie auf der ersten Seite den OLE
DB- Provider für SQL Server. Die Angaben für die zweite Seite nennt Ihnen Ihr Datenbank- Administrator, da dieser beim 'Einhängen' der DB-Files den Namen, die Rechte und
eventuelle Passwörter vergibt.
Alle Verbindungsparameter werden in eine Datei „RS.CarePlanning.Ini.Xml“ geschrieben,
je nach Windows- Version entweder in Ihrem Home- Verzeichnis oder im Verzeichnis
C:\Windows\Anwendungsdaten (Win 9x). Nutzen Sie im Zweifelsfall die Suchen- Funktion
des Betriebssystems, um die Datei zu finden. Wenn Sie später die Datenbank wechseln
oder verschieben wollen, löschen Sie diese Datei um wieder mit dem DataLink- Dialog
konfrontiert zu werden. Der Datenbankwechsel ist allerdings auch innerhalb des Programms menügesteuert möglich.

Erster Programmstart
Um Ihnen ein möglichst komfortables Arbeiten zu ermöglichen, nutzt der horaPlexus
Personalplaner eine implizite Nutzerverwaltung auf Basis der Windowsauthentifikation.
Dabei wird der erste Nutzer, welcher mit großer Wahrscheinlichkeit das Programm installiert haben wird, als vorläufiger Administrator festgelegt. Sie können das später beliebig
ändern.
Der Administrator hat vollen Zugriff auf alle Programmfunktionen, insbesondere kann und
muss er alle folgenden Nutzer einrichten. Dazu später mehr. Beim ersten Start sehen Sie
in der linken, oberen Ecke des Bildschirmes folgendes Bild:

Abbildung 5
Die Toolbar (die Aufreihung an Schaltflächen) ist inaktiv, bis auf die ganz linke, welche
der Wahl/ der Bearbeitung von Mandanten dient und den drei rechten (Dokumente, Kontakte, Hilfe). In der nicht abgebildeten Fußzeile des Fensters lesen Sie: „Kein Mandant
gewählt“. Wenn Sie das Menü „Datei“ aufklappen (über dem Mandantsymbol) sehen Sie
Analoges, bis auf „Mandant“ und „Beenden“ gibt es zunächst nichts zu wählen (die später
zu besprechende Administration beiseite gelassen). Das Anklicken des Mandantensymbols und die Auswahl eines Mandanten lässt alle anderen Schaltflächen aktiv werden und
führen zu den Kernfunktionen der Software. Mandantenlos lassen sich allerdings Dokumente und Kontakte anlegen und bearbeiten. Mehr dazu weiter unten.
Bei der Installation werden 4 Demonstrations- Mandanten angelegt (je einer für Deutschland und Österreich, 2 für die Schweiz, einer mit der BESA, der andere mit RUG als Pflegestufensystem). Wählen Sie entweder einen Mandanten zum Üben oder legen Sie sich
unmittelbar einen eigenen an. Es ist nicht zu empfehlen, einen Demomandanten zu nutzen, da diese beim nächsten Datenbank- Update wahrscheinlich überschrieben werden.
Details zum Anlegen eines Mandanten finden Sie weiter unten.
Alle weiteren Nutzer, welche den horaPlexus Personalplaner starten, finden ein inaktives Mandantensymbol vor. Es kann zwar jeder das Programm starten, ohne Hilfe des
Administrators (= Erstnutzer) aber niemand damit arbeiten, ausgenommen mit den Dokumenten bzw. Kontakten, welche keinem Mandanten zugeordnet sind. So bleiben Ihre
Daten ohne großen Aufwand (zusätzliches Passwort) geschützt.
Wichtig: Sollte das Programm den Start mit der Fehlermeldung: „Database need to be
updated but is still in work.“ abbrechen, bedeutet dies, dass in der Tabelle der aktuellen
Nutzer (siehe unten) außer Ihnen mindestens noch ein weiterer User eingetragen ist.
Falls dies korrekt ist, können Sie das Update erst nach Beendigung der Fremdsitzung(en)
ausführen. Falls es sich aber um einen ‚hängen gebliebenen’ Eintrag handelt, starten Sie
das Programm aus dem Startmenü mit der Option ‚force unlock’.
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Administration
Dieser Menüpunkt ist nur dem Systemadministrator zugänglich und enthält alle Verwaltungsfunktionen der Software, insbesondere die der Referenzdaten. Im Regelfall können
diese bearbeitet, im- und exportiert werden.

Abbildung 6
Benutzer
Da Windows ausreichende Möglichkeiten bietet, Nutzer und Nutzergruppen zu verwalten,
wurde die eigene Useradministration darauf aufgebaut. Bei jedem Programmstart wird
der aktuelle Windowsuser übernommen. Die spezifischen Einstellungen des jeweiligen
Users muss der Administrator einmalig festlegen, bevor dieser mit der Software arbeiten
kann.

Abbildung 7
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Der Benutzername wurde von Windows übernommen. Sie haben die Möglichkeit, diesen
durch dessen Realnamen zu ergänzen. Derzeit ist das zwar nicht notwendig, aber möglicherweise brauchen wir diese Information später einmal zum Signieren von Dokumenten.
Die Oberfläche des horaPlexus Personalplaner lässt sich der Sprache des Benutzers
anpassen, derzeit sind 5 deutsche Lokale (Deutschland, Schweiz, Österreich, Luxemburg,
Liechtenstein) sowie Englisch, Französisch und Italienisch möglich. Das Wörterbuch wird
fortlaufend vervollständigt. Bilinguale Nutzer können dieses aber selbst editieren (Menüpunkt Administration/ Wörterbuch/ Bearbeiten). In diesem Fall würden wir uns freuen,
wenn Sie im Anschluss das Wörterbuch in eine XML- Datei exportieren (Menüpunkt Administration/ Internationalisierung/ Wörterbuch/ Exportieren)und uns diese mailen.
Wichtig für die Datensicherheit sind die folgenden Einträge. Zunächst die Nutzergruppe:
Wir unterscheiden zwischen
•

(System-) Administratoren

•

Mandanten- Administratoren

•

Abteilungs- (Wohngruppen-) Administratoren und

•

Abteilungs- (Wohngruppen-) Nutzer.

Dies wählen Sie in der ersten Auswahlbox. Bei allen anderen Varianten als der ersten
müssen Sie daraufhin den entsprechenden Mandanten wählen. Richten Sie deshalb neue
Nutzer erst dann an, wenn Ihr Arbeitsmandant angelegt ist (oder Sie müssen es eben
zweimal machen). Handelt es sich beim neuen Nutzer nicht um den Mandantsadministrator, so müssen Sie auch die Abteilung/ Wohngruppe wählen. Das Häkchen ‚Schreibrecht’
erscheint automatisch bei allen Administratoren, nicht beim normalen Nutzer, der kann
Daten nur lesen (und auch nur wenige).
Zur Verdeutlichung: Der Systemadministrator kann alles und sieht alles. Gleiches gilt für
die anderen Administratoren, allerdings auf deren Ebene beschränkt. So kann der Mandatsadministrator des Demomandanten A (Österreich) weder zu einem anderen Mandanten wechseln, noch einen neuen anlegen. Der Abteilungsadminstrator der Wohngruppe 1
sieht wohl, dass da noch mehr Wohngruppen sind, kann diese aber nicht einsehen. Der
Nutzer der letzten Gruppe darf nur schauen und ggf. ausdrucken, allerdings nicht die
Personaldaten, auch die eigenen nicht. Passiv wird noch das Datum des letzten Logins
angezeigt. So erfahren Sie u.a., ob, wer und wann versucht hat, sicht berechtigt oder
auch unberechtigt am System anzumelden. Unberechtigte oder ausgeschiedene Benutzer
können Sie als inaktiv markieren, diese können das Programm dann nicht mehr starten.
Jedem Nutzer gehören die Objekte, welcher er anlegt, deshalb kann man Nutzer nicht
löschen, nur inaktivieren.
Wichtig:
Auf der ersten Position der Nutzerliste steht der Entwickler (ralf). Setzen Sie diesen
gleich beim ersten Zugriff auf inaktiv und überschreiben Sie ggf. seinen Namen mit einem Nonsens- Namen.
Besondere Tage
Besondere Tage sind insbesondere Feiertage. Im Lieferumfang sind ca. 100 davon erfasst
und den einzelnen Territorien (Staat, Bundesland/ Kanton, ggf. Städte) zugeordnet. Für
Deutschland, Österreich und Liechtenstein sollte alles stimmen und ausreichend sein, die
vielen Sonderfälle der Schweiz hingegen sind nur bis zur Ebene Kanton abgebildet. Allerdings ist es Ihnen möglich, auch eigene hervorhebenswerte oder besonders zu behandelnde Tage einzufügen.
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Abbildung 8
Für jeden „Besonderen Tag“ können die Definitionsregel und eventuelle Länderbeschränkungen erfasst werden. In Abbildung 8 sieht man dies für den Karfreitag, der jährlich am
2 Tag vor Ostertag (Offset: -2) begangen wird und in allen vom Programm unterstützten
Ländern relevant ist.
Die definierten Tage können unter Administration/ Besondere Tage/ Zuweisen territorial
zugewiesen werden:

Abbildung 9
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Dabei können Sie den Tag entweder für die weitere Betrachtung abwählen (Eintrag „-“ in
der Auswahlbox Feiertagstatus) oder einen der 5 Stati auswählen. Beachten Sie: Arbeitsrechtlich gibt es keinen Unterschied zwischen Status 5 (sonstige Feierlichkeit) und der
Abwahl. Allerdings werden Tage mit Status 5 im Dienstplan farblich markiert angezeigt.
Im- und Export:
Alle Referenz- und fast alle Bewegungsdaten können im XML- Format im- und exportiert
werden, mehr dazu in den einzelnen Kapiteln. Der Export erfolgt mit einem Standardnamen ohne weitere Nachfrage grundsätzlich in das Home- Verzeichnis des jeweiligen Nutzers und wird mit einer entsprechenden Meldung quittiert, im Falle der Feiertage:

Abbildung 10
Im Regelfall werden Sie die Datei an den Importeur weitergeben, wobei es Ihnen frei
steht, den Dateinamen zu ändern und es dem Importeur frei steht, das Importverzeichnis
zu wählen. Dem Finden der Importdatei dient ein entsprechender Dialog:

Abbildung 11
Die Schaltfläche neben der Dateizeile öffnet den Datei- Suchen- Dialog, welchen Sie bereits von der Wahl der Datenbank (Kapitel Installation) kennen. In den 4 darunter stehenden Labeln wird der Fortschritt des Imports angezeigt, wobei im Falle der ‚Besonderen Tage’ keine Einträge gelöscht werden.
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Ortsverzeichnis
Wenn Sie diesen Menüpunkt anwählen, finden Sie eine Suchmaske.

Abbildung 12
Diese benutzen wir auch später bei der Verwaltung größerer Umfänge von Kontakten
oder Dokumenten. In jeder Zeile können Sie ein Suchelement eingeben (z.B. Land = Österreich (A), Ort LIKE xyz). Die Zeilen lassen sich mit ‚Und’ oder ‚Oder’ (wir wählten die
englischen Bezeichner, da diese auch in lokalisierten Programmversionen unübersetzt
bleiben). Der LIKE- Operator hält was sein Namen verspricht, er findet alle Einträge, in
dehnen die jeweilige Phrase vorkommt. Ort LIKE ‚ber’ findet Bern, Berlin, Schwarzenberg
usw. Es sollte ihnen nicht schwer fallen, damit einen der ca. 64.000 Orte in A, CH und D
zu finden, welche derzeit in der Datenbank enthalten sind. Die Resultate werden Ihnen
nach dem Anklicken der <Suchen> Schaltfläche auf dem zweiten Tab <Resultate>
angezeigt. Aus dieser Maske heraus ist es ebenfalls möglich, Ortseinträge zu importieren.
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Abbildung 13
Diese Selektion oder einen einzelnen ausgewählten Eintrag können Sie wie unter ‚Besondere Tage’ beschrieben, exportieren (Die Datei heißt "Localities.XML" und befindet sich
nach dem Export, wie zu erwarten, in Ihrem Homeverzeichnis).
Allerdings wird es nur selten vorkommen, dass Sie das Ortverzeichnis überarbeiten müssen. Wichtiger ist die Möglichkeit, eigene Einträge in einem beliebigen Land anzulegen.
Dazu klicken Sie die Schaltfläche Datensätze/ Neu:

Abbildung 14
Falls Sie den Ort in einem bis dato nicht unterstützen Land anlegen wollen, müssen sie
mit der quadratischen Schaltfläche […] rechts neben der Länderzeile die entsprechende
Tabelle zum Editieren öffnen.
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Abbildung 15
Legen Sie das Land Ihrer Wahl an und achten Sie darauf, dass Sie das korrekte Landeskürzel nach ISO 3166 nutzen (das sollte sich im Internet finden lassen). Wenn Sie für die
neue Lokalität einen Personalplaner- Mandanten anlegen wollen, müssen Sie die Checkbox <Unterstützt> anklicken. Tun Sie dies auch für <Gesperrt>, ist der Eintrag nicht
mehr modifizierbar, diese Einstellung sollte unseren Vorgaben vorbehalten bleiben.
Hat das jeweilige Land Förderalstrukturen (Kantone/ Bundesländer) können Sie diese in
einer gleich gestalteten Maske eingeben, welche Sie mit der Schaltfläche […] rechts neben der Bundeslandzeile aufrufen.
Sind Land und ggf. Kanton/ Bundesland angelegt, können Sie den Ort editieren und abspeichern. Mit diesem Eintrag können Sie einen Mandanten und/ oder einen Kontakt anlegen. Beachten Sie, dass beides ohne Eintrag in der Ortstabelle nicht möglich ist. (Die
genaue Feststellung einer Mandantenlokalität brauchen wir intern für die korrekte Zuordnung der Feiertage des Mandanten).
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Pflegestufen
Neben den je nach Land des Mandanten vordefinierten Pflegestufenssystemen können
Sie auch ein beliebig eigenes ‚erfinden’. Diese Funktionalität ist insbesondere für Anwender in Staaten gedacht, welche keine verbindlichen Pflegestufensysteme haben. Benutzerdefinierte Systeme sind für alle Mandanten benutzbar.

Abbildung 16
Ansonsten kann jeder Anwender nur auf eine Kopie seines beim Mandanten gewählten
Pflegestufensystems zugreifen. D.h. auch wenn ein Mandant seine BESA- Kopie modifiziert, steht die originale BESA allen anderen Mandanten weiterhin zu Verfügung.

Abbildung 17
Die oben gezeigten Angaben für die BESA (Bewohnerinnen- Einstufungs- und Abrechnungssystem) sind schweizweit verbindlich und sollten nicht verändert werden. Für die
anderen Standards (z.B. RAI/ RUG, deutsche Pflegestufen) kann man dies so nicht behaupten. Die Programmvorgaben sind z.T. Einzelpublikationen entnommen oder beruhen
auf Schätzungen von Fachleuten. Falls Sie es für notwendig erachten, diese zu mutieren,
würden wir, die Programmautoren uns über eine Rückinformation freuen.
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Die gezeigte BESA- Tabelle ist so zu interpretieren, dass z.B. ein Bewohner der Pflegestufe BESA 04 im Mittel 120 Netto- Arbeitsminuten und damit eine 50% Brutto- Pflegekraft
pro Tag bindet.
Wenn Sie ein eigenes Pflegestufensystem kreieren möchten, werden Sie zunächst aufgefordert, entweder ein bereits bestehendes zur Modifikation auszuwählen oder den Namen
eines neuen einzugeben:

Abbildung 18
Danach finden Sie die gleiche Bildschirmmaske wie in Abbildung 17, allerdings mit den
zusätzlichen Schaltflächen <Neu> und <Löschen>.

Abbildung 19
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Datenbank
Falls Sie mit mehreren Datenbanken arbeiten, können Sie mit dem Submenü Wechseln
zwischen diesen hin und her schalten.
Das Submenü Datenmigration erlaubt es, eine komplette Kopie Ihrer Datenbank herzustellen und zwar von und zu allen unterstützten Formaten, im Augenblick also von
ACCESS zu ACCESS, von ACCESS zu einer SQL- Server 200x- Instanz und umgekehrt.
Dabei werden bekannte Fehler, die sich bei der Arbeit mit der ACCESS- DB einschleichen
können, automatisch korrigiert.
Sie benutzen dabei den gleichen Dialog wie bei der Auswahl der Arbeitsdatenbank. Falls
Sie zu ACCESS migrieren wollen, ist dafür eine leere Datenbank notwendig. Nach dem
Setup oder dem Update finden Sie eine mit dem Namen Pbe_Empty.mdb im Installationsverzeichnis.
Falls Sie zum MS SQL-Server migrieren wollen, geben Sie im Datalink- Dialog,

Abbildung 20
nachdem Sie MicroSoft OLEDB Provider für SQL Server (siehe Abbildung 1) gewählt haben entsprechend Abbildung 20 unter 3. einen neuen, noch nicht existierenden Datenbanknamen ein. Konsultieren Sie ggf. Ihren Systembetreuer.
Danach öffnet sich ein Protokollformular
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Abbildung 21
Nachdem Klicken des <Start> Buttons läuft der ganze Prozess vollautomatisch ab und
wird im obigen Formular protokolliert (englisch). Wenn ein Fehler auftritt, was aber unwahrscheinlich ist, mailen Sie uns bitte einen Screenshoot oder die letzte Protokollzeile.
Wenn im Protokollfenster

Abbildung 22
Erscheint, ist die neue als ggf. korrigiertes Duplikat Ihrer bisherigen Datenbank hergestellt und Sie können diese über Datenbank/Wechseln anwählen.
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Aktuell angemeldeter Benutzer
Verschiedene Funktionen (z.B. Datenbankupdate, Festlegen von Optionen) lassen sich
nur ausführen, wenn die Datenbank nicht in Benutzung ist, lediglich der Administrator
darf angemeldet sein. Allerdings kann es bisweilen vorkommen, dass ein vorhergehender
Anwender nicht ‚sauber’ aus der Datenbank abgemeldet wird (z.B. Programmabsturz).
Für diesen Fall kann der Administrator die Tabelle der angemeldeten Benutzer editieren
und diese ggf. entfernen. Dies natürlich nur, wenn der Administrator im Programm ist.

Abbildung 23
Wird der Fehler erst beim Programmstart eines Updates mit der Meldung "Database need
to be updated but is still in work." gemeldet, muss der Start mit der Option ‚force unlock’
erfolgen (aus dem Windows- Startmenü):

Abbildung 24
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Internationalisierung
Synonyme
Bestimmte Sachverhalte und/oder Ereignisse werden in verschiedenen Ländern selbst bei
gleicher Sprache mit verschiedenen Begriffen belegt. Dies wird in der Software in den
landesspezifischen Einstellungen berücksichtigt. Derzeit ist es weder sinnvoll, noch notwendig, dass Sie Synonyme selbst erfassen, das machen wir und Sie können diese importieren. Sie können aber unter <Bearbeiten> einsehen, welche Synonyme derzeit
gepflegt werden und uns ggf. Fehler mitteilen.

Abbildung 25
Wichtig:
Die im Setup enthaltene Datenbank enthält immer die aktuelle Synonymtabelle. Wenn
Sie ein Update installieren, werden sowohl die aktuelle ‚Synonym.XML’ als auch die aktuelle ‚Dictionary.XML’ in das Installationsverzeichnis kopiert. Diese können Sie dann importieren.
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Wörterbuch
Die Begriffe, Wortgruppen und Sätze für die Programmoberfläche sind in einem Wörterbuch gespeichert. Die Mastersprache ist Deutsch (Deutschland), diese Einträge können
Sie nicht ändern, wohl aber alle anderen. Theoretisch ist es möglich, dass Sie eine neue
Oberflächensprache kreieren.
Wenn diese neue Sprache in der Auswahlbox Sprache nicht erscheint, müssen Sie diese
freischalten. Das geschieht unter Administration/ Internationalisierung/ Wörterbuch/ Lokalisierungen.

Abbildung 26
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Abbildung 27
Den originalen deutschen Text können Sie nach der PID (der internen Phrasennummer –
nicht zu empfehlen) oder nach Textbestandteilen suchen. Geben Sie zum Beispiel „Pflege“ in das obere Textfeld ein und Klicken Sie dann <Suchen>, können Sie über die Labels „Weiter“ und „Zurück“ zwischen allen derzeit 24 Einträgen navigieren, in dehnen
dieses Wort enthalten ist.
In der unteren Formularhälfte wählen Sie die Zielsprache und im Falle von z.B. Deutsch
die Lokalisierung, also Deutschland, Österreich, Schweiz, Luxemburg oder Liechtenstein.
Nach Klick auf <Bearbeiten> können Sie den übersetzen Text dann Editieren.
Anmerkung: Die Fein- Lokalisierung der deutschen Einträge ist nur in wenigen Fällen
sinnvoll, das gehört eher zu den o.g. Synonymen. Es steht Ihnen aber frei, eigene lokalisierte Redewendung einzubringen, z.B. in Mundart.
Da Ihre Änderungen mit einiger Wahrscheinlichkeit beim nächsten Datenbank- Update
überschrieben würden, sollten Sie, um diese zu erhalten die Checkbox <Locked> drücken. Dann sind ihre Einträge vor automatischem Überschreiben geschützt.
Noch eine Bitte: Sollten Sie der Meinung sein, dass Ihre Übersetzung besser ist als unsere, bzw. sollte noch gar keine Übersetzung existieren, wären wir erfreut, wenn Sie uns
diese mitteilen. Am einfachsten geht dies, indem Sie das Wörterbuch exportieren (Menü
Administration/ Internationalisierung/ Wörterbuch/ Exportieren) und uns die Datei „Dictionary.xml“ mailen. Die Datei finden Sie wiederum in Ihrem Home- Verzeichnis (siehe
Kapitel „Installation“).
Wichtig:
Die im Setup enthaltene Datenbank enthält immer das aktuelle Wörterbuch. Wenn Sie
ein Update installieren, werden sowohl die aktuelle ‚Dictionary.XML’ als auch die aktuelle
‚Synonym.XML’ in das Installationsverzeichnis kopiert. Diese können Sie dann importieren.
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Toolbar

Abbildung 28
Alle Menüeinträge (außer Beenden) des Datei- Menüs und der aktuelle Dienstplan sind
auch über die Schaltflächen der sog. Toolbar zu erreichen. Von links nach rechts entsprechen diese:
• Datei/ Mandant
• Datei/ Abteilungen, Wohngruppen
• Datei/ Mitarbeiter
• Datei/ Aktivitäten
• Datei/ Dienste
• Datei/ Funktionen
• Datei/ Qualifikationen
• Datei/ Abwesenheiten
• Datei/ Arbeitszeitmodelle
• Planen/ Personaleinsatz
• Zusatzfunktionen/ Dokumente
• Zusatzfunktionen/ Kontakte
• Direkthilfe
Der Objekt Navigator
Alle Stammdaten und auch die Dienstpläne sind über den sog. Objekt Navigator erreichbar, auch wenn es sich bei dem jeweiligen Stammdat (z.B. Funktion, Qualifikation) im
eigentlichen Sinne des Wortes nicht um ein Objekt sondern um ein Attribut handelt.

Abbildung 29
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Im linken Fenster, der sog. Treeview werden die (Pseudo-) Objekte im Regelfall hierarchisch dargestellt. Rechts findet sich eine Liste mit detailierteren Angaben zur aktuellen
Auswahl. Mir dem Klicken der rechten Maustaste wird das in der Abbildung 29 sichtbare
Kontextmenü aufgerufen. Die meisten Funktionen des Kontextmenüs (bis auf Importieren/ Exportieren und Erweitern) erreichen Sie in der gleichen Reihenfolge auch aus der
Toolbar des Objekt Navigators. Die einzelnen Menüpositionen können je nach Kontext
aktiv oder deaktiv sein.
Ein Wort zu dem Begriff „Objekt“. Als „Objekt“ bezeichnen wir alle Programmelemente,
die im Zusammenhang mit der vorliegenden Software nichttrivial sind (Dienstpläne natürlich, aber auch Mitarbeiter, Dienste, Abteilungen, usw.). „Attribute“ dagegen sind
meist nur flache Bezeichner, z.B. Funktionen, Qualifikationen, usw. Sollten wir allerdings
in einer zukünftigen Version eine ausgefeilte Funktionsverwaltung anfügen, würden Funktionen von Attributen zu Objekten mutieren.
Die Funktionen <Neu>, <Kopieren> und <Löschen> muss man nicht erklären. Sie
werden schnell bemerken, dass der Eintrag „Löschen“ fast immer inaktiviert ist. Das liegt
im Sachlichen begründet. Einen Dienst, einen Mitarbeiter usw., die auch nur einmal in
einem gültigen Dienstplan oder einem anderen Zusammenhang erscheinen, kann man
nicht mehr löschen, häufig nicht einmal mehr bearbeiten, weil sonst die abhängigen Objekte inkonsistent würden. Wenn Sie allerdings alle Mitarbeitereinstellungen löschen bzw.
modifizieren würden, welche die in der Abbildung 29 markierte Funktion ‚Kaufmännische/r Mitarbeiter/in’ betreffen, wäre der Löscheintrag wieder aktiv. Falls Sie das Objekt
nicht mehr nutzen möchten und der Eintrag z.B. die Übersichtlichkeit stört, steht Ihnen
der Menüpunkt „Inaktivieren“ zur Verfügung. Inaktive Objekte werden ab dem nächstmöglichen Zeitpunkt in allen Programmteilen ausgeblendet, lassen sich aber jederzeit
wieder aktivieren. Wählen Sie im Hauptmenü <Sicht> Inaktive oder alle Objekte. Im
Kontextmenü finden Sie jetzt „Aktivieren“ als Option. Inaktivieren macht es möglich und
sinnvoll, einmalig oder selten verwendete Dienste anzulegen, z.B. solche, die Besprechungen oder Fortbildungen enthalten. Sobald Sie einen solchen z.B. im Juni- Dienstplan
integriert haben, setzen Sie diesen gleich wieder inaktiv, was in dem Fall ab dem 1. Juli
möglich ist. Auch nach dem Inaktivieren steht Ihnen dieser Dienst im gesamten Zeitraum
vom Anlegen bis zum 30. Juni zur Verfügung.
Bei bestimmten Objekten/ Attributen wird der Hauptmenüeintrag <Filter> aktiv.

Abbildung 30
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Sie können wählen, ob Sie z.B. nur die Mitarbeiter einer Abteilung oder alle des Mandanten sehen wollen, was bei Übersichten zu den Funktionen und/ oder Qualifikationen sinnvoll ist.
Die Attribute Qualifikationen und Arbeitszeitmodelle sind z.T. landesspezifisch. Standardmäßig werden Ihnen immer nur die Einträge für das Land des jeweiligen Mandanten
angezeigt. Wenn Sie eine neue Qualifikation oder ein neues Arbeitszeitmodell anlegen
wollen, lohnt es sich zu schauen, ob diese für ein anderes Land bereits existieren (Filter:
Alle Länder). Wenn dies der Fall ist, können Sie dessen Gültigkeit auf Ihr Land erweitern.
Dazu gibt es zwei Möglichkeiten. Einmal in der jeweiligen Maske, das wird weiter unten
besprochen oder aus dem für diesen Fall modifizierten Kontextmenü:

Abbildung 31
Es öffnet sich die Länderauswahl und Sie können die bis jetzt Schweiz- spezifische Qualifikation ‚Diplomniveau I’ Ihrem Land zuordnen.

Abbildung 32
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Der Menüpunkt <Öffnen> zeichnet das Standardformular des jeweiligen Objektes auf
den Bildschirm, dazu später mehr.
Das Anklicken von <Stammdaten> führt meist, aber nicht immer zum gleichen Resultat. Im Falle des Mitarbeiter- Navigators erhalten Sie eine Sicht auf den Mitarbeiter, welche der von Kontakten entspricht (siehe weiter unten).
<Applikationsdaten> führen, wenn belegt, zu den programmspezifischen Sichten auf
ein Objekt. Im Augenblick gilt dies nur für Abteilungen/ Wohngruppen, da verzweigen die
Applikationsdaten direkt zu den Dienstplänen der Struktur.
Attribute, im Augenblick also Funktionen, Qualifikationen, Abwesenheiten und Arbeitszeitmodelle haben entsprechend nur Stamm-, aber keine Applikationsdaten.
Genauso haben nur Objekte <Objektdaten>. Was dies bedeutet, sehen Sie im oben
stehenden Formular. Dieser Menüpunkt ist nur für den Administrator und/ oder für Wartungszwecke bestimmt. Damit dies sichtbar ist, wird es unabhängig von der Nutzersprache immer englisch dargestellt. Man sieht, welcher Nutzer das Objekt erzeugt, welcher
und wann zum letzten Mal darauf schreibend zugegriffen hat. Details werden wir, weil für
den normalen Nutzer bedeutungslos, in einem gesonderten Dokument darstellen.

Abbildung 33
Unter dem Menüpunkt „Erweitern“ werden Ansichten zur Verfügung gestellt, welche die
Navigation zusätzlich erweitern. Mandanten können auf Wohngruppen, Wohngruppen auf
ihre Mitarbeiter erweitert werden, d.h. die Mitarbeiter werden als Äste ihrer Arbeitsstätte
dargestellt. Gleiches gilt für Funktionen und Qualifikationen. Auf diese Art und Weise
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können Sie sich schnell und vor allem visuell einen Überblick verschaffen, ob die Mitarbeiter adäquat über die Abteilungen, Funktionen und Qualifikationen verteilt sind..
Objekte (derzeit alle ausser Dienstpläne) können ex- und wieder importiert werden.
Wenn im Navigator ein Objekt markiert ist, wird nur dieses, im Gegenteiligen Fall alle
derzeit selektierten Objekte exportiert. Deren Inhalte werden beim Exportieren, wie immer, als XML- Datei in das Nutzerverzeichnis des aktuellen Users geschrieben. Da für
diese Objekte aber mehrere XML- Dateien geschrieben werden müssen (es werden die
Referenzdateien mit übergeben, siehe weiter unten), wird für jedes ein Unterverzeichnis
angelegt. Der Unterverzeichnis- und der Dateiname ergeben sich aus dem Objektname.
Die Datei für den Mitarbeiter Alfons Arglos heißt ‚Mitarbeiter.Arglos, Anton.XML’ und befindet sich im Verzeichnis ‚…\Mitarbeiter.Arglos, Anton\, die einer Gruppe von Mitarbeitern heisst grundsätzlich ‚Employees.XML’ im Verzeichnis ‚…\Employees\, Dienste ‚Duties.XML’ usw.
Sie nutzen dieses Feature u.a., um Objekte von einer Installation zu einer anderen oder
von einem Mandanten zu einem anderen zu transportieren. Dabei gibt es einen wichtigen
Unterschied zu beachten. Wenn Sie Objekte innerhalb einer Datenbank von Mandant zu
Mandant ex- und importieren, muss dessen interner Identifikator geändert werden. Deshalb erhalten Sie beim Import, der mit derselben Maske als beim Ortsverzeichnis beschrieben ist, vor sich geht, zunächst die Frage:

Abbildung 34
Klicken Sie ‚Nein’, wenn innerhalb der Datenbank ex- und importiert wird. Wenn nicht,
bricht der Import mit einer Fehlermeldung ab, welche besagt, dass der Identifikator bereits existiert.
Falls Sie zwischen Datenbanken im- und exportieren wollen (Filiale zu Zentrale, BüroHeimrechner, ist es zweckmässig, immer den Identifikator beizubehalten, damit schliessen sich Duplikate aus. Aber letztlich liegt es in Ihrem Ermessen.
Für Kontakte und Dokumente gilt das eben Beschriebene nicht, diese (siehe weiter unten) kann man mandantenlos deklarieren, so dass Dopplungen innerhalb einer Datenbank nicht notwendig sind.
Gegenüber früheren Versionen ist der Im- und Export sehr aufwendig gestaltet, es werden praktisch alle Referenzdaten einbezogen (deshalb müssen pro Objekt mehrere XMLDateien geschrieben werden). Wenn Sie einen Mitarbeiter auf eine Installation portieren,
welches weder dessen Qualifikation noch dessen Wohnort, u.U. Wohnland kennt, werden
diese automatisch angelegt. Kennt das Zielsystem die Qualifikation, hat diese aber unter
einer anderen ID gespeichert, wird das angepasst.
Durch Datenmigration erzeugen Sie 1:1 Kopien der gesamten Datenbank, durch Im- und
Export Funktionalkopien von Mandanten, bisher leider ohne Dienstpläne, dies behalten
wir uns für die nächste Version vor.
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Menüeintrag Datei/ Mandant
Mit dem horaPlexus Personalplaner können Sie beliebig viele Mandanten verwalten,
auch parallel in allen unterstützen Ländern. Sowohl die Auswahl des aktuellen als auch
die Bearbeitung der Mandaten- Daten erfolgt im entsprechenden Formular unter o.g. Menüeintrag.

Abbildung 35
Auf der ersten Karteikarte ist es wichtig, eine korrekte Zuordnung zwischen Postleitzahl
und Ort einzufassen (ansonsten ist die Zuordnung der Feiertage zum Mandanten nicht
möglich). Deshalb sind für alle unterstützten Länder die entsprechenden Daten hinterlegt. Geben Sie wenigstens die ersten Buchstaben des Ortes und/ oder die erste(n) Ziffer(n) der Postleitzahl ein und wählen Sie die Schaltfläche […].

Abbildung 36
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Die Eingaben auf der zweiten Karteikarte sind ebenfalls selbstverständlich. Beachten Sie,
dass Sie in Abbildung 36 die schweizer Lokalisierung des Formulars sehen. In Deutschland z.B. gibt es weder die Qualifikationsgruppen Tertiär- bzw. Sekundarstufe, noch das
Pflegestufensystem BESA, entsprechend ist das Formular dann modifiziert.
Die Auswahlmöglichkeiten für die Pflegestufen- und das Schichtsystem sind programmtechnisch vorgegeben. Die Arbeitszeitmodelle hingegen können Sie, wie weiter unter beschrieben, bearbeiten bzw. neu kreieren, usw.
Im späteren Programmverlauf haben die hier gemachten Angaben derzeit keine Konsequenz, sie dienen lediglich als Vorlage für die fast gleichen Einstellungen bei den Abteilungen/ Wohngruppen. Mit einer Ausnahme: Mit dem Schichtsystem legen Sie fest, welche Dienstgruppen im Dienstformular angeboten werden. Wenn Sie pflegerisch zwar im
Dreischichtsystem arbeiten, die Verwaltung aber Tages- (Zwischen-) Dienste benutzt,
müssen Sie beim Mandanten das Vierschichtsystem wählen, um überhaupt Tagdienste
anlegen zu können (siehe weiter unten).
Dass die planerischen Fehlzeitungen nur Schätzungen sein können, versteht sich von
selbst.
Eine Bemerkung zu den angebotenen Schichtsystemen: Das 4- Schichtsystem hat zwei
Anwendungsfälle: Entweder als tatsächliches Modell, wenn z.B. die mittleren Dienstzeiten
< 8h sind und anders ein 24 h Rundum- Betrieb nicht möglich ist. Die zweite Version ist
der Parallelbetrieb eines 3- Schicht- Systems mit einem oder mehren Nur- Tagesdiensten
(z.B. Leitungsdienst). Es ist zwar möglich, aber wenig sinnvoll, weil unübersichtlich, einen
Tagdienst von 09:00 – 17:00 Uhr mit einem ‚richtigen’ Frühdienst in eine Gruppe zu setzen.

Abbildung 37
Die Planungsregeln bedürfen ebenfalls keiner Erklärung. Der Gültigkeitsblock wird im
Zusammenhang mit dem Abteilungsformular erläutert.
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Abbildung 38
Sie können beliebige Zeitzuschläge über jeweils maximal 24 h definieren. Die Formulierung sollte Ihnen mit der in der oben zu sehenden Maske nicht schwer fallen.
Falls Sie einen Zeitzuschlag entfernen wollen, besteht das Problem, dass damit in noch
nicht abgeschlossenen Dienstplänen die Arbeitszeitkonten verändert werden, was eventuell nicht gewollt ist. Das Programm schlägt Ihnen in diesem Fall vor, den Zuschlag ab
dem nächstmöglichen Zeitpunkt zu inaktivieren. Inaktive Zuschläge können Sie über die
Option <Alle Zuschläge> sichtbar machen und ggf. ab einem zu wählenden Datum wieder aktivieren.
Menüeintrag Datei/ Abteilungen/Wohngruppen
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Abbildung 39
Die zweite Karteikarte „Planungsdaten“* entspricht im Wesentlichen der des Mandantenformulars. Es gibt allerdings einen gravierenden Unterschied: Die Einträge sind historisierbar. Die dargestellte Wohngruppe z.B. hatte vor dem 1.12.2005 20, hat im Monat
Dezember 2005 24 und wird ab 1.Januar 2005 26 Betten haben. Daraus folgt ein zumindest im Prinzip variierender Personalbedarf für die genannten Zeiträume. Damit dies auch
später, z.T. noch nach Jahren plausibel bleibt, sollten relevante Daten grundsätzlich nie
überschrieben sondern historisiert gespeichert werden.
Im Mitarbeiterformular gibt es insgesamt 5 historisierbare Blöcke. Um die Benutzeroberfläche auch in diesen Fällen übersichtlich, intuitiv aber auch sicher bedienbar zu halten,
wurde an dieser Stelle die allgemeine Bedienphilosophie geringfügig modifiziert. Normalerweise werden Datenformulare wie in Abbildung 39 zu sehen, zunächst readonly, also
nur für den lesenden Zugriff dargestellt. Das vermeidet versehentliche Manipulationen.
Wenn der Nutzer etwas ändern will, muss er explizit <Bearbeiten> auswählen und das
Formular in den Editiermode setzen. Kommt es bei den folgenden Eingaben zu Fehlern,
kann bis zum nächsten Speichern durch Klicken der Schaltfläche <Abbrechen> der Originalzustand wieder hergestellt werden.
Möchte man einen neuen historisierten Eintrag anlegen, ist es notwendig, wenn nicht
schon geschehen, den zeitlich letzten Eintrag mit einem Datum abzuschließen. Dazu
muss in den Editiermode geschaltet und dann das Resultat gespeichert werden. Das Formular befindet sich dann wieder im Lesemodus. Wenn Sie jetzt den Doppelpfeil „>>„ in
der Zeile Eintrag anklicken (der inaktiv ist, wenn das Gültigkeitsende nicht gesetzt ist),
erscheint folgender Dialog:
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Abbildung 40
Das Formular wird wiederum in den Editiermodus geschaltet, allerdings wird im jeweiligen Abschnitt, hier den Planungsdaten der Abteilung, ein neuer, in diesem Fall ein 4. Datensatz angelegt. Der Gültigkeitsbeginn wird automatisch auf den nächsten Tag nach
dem Ende des vorherigen Eintrages gesetzt, die alten Inhalte werden zum Überarbeiten
in den neuen kopiert.
Auf der ersten Karteikarte haben Sie die Möglichkeit, den Personalbedarf der einzelnen
Dienstgruppen bzw. Schichten einzutragen. Das müssen nicht unbedingt ganze Zahlen
sein. 3 Mitarbeiter im Morgendienst können bedeuten, dass drei 100% Kräfte eingesetzt
werden. Es können aber auch jeweils zwei 100%- und 50%- Vertragspartner sein. Setzen
Sie nun 2 x 100% und 2 x 60% ein, ergibt sich eine Gesamtbelegung der Morgendienste
von 3.2.
Da es häufig üblich ist, an Wochenenden und Feiertagen den Personaleinsatz zu reduzieren, besteht die Möglichkeit, diese Zahlen getrennt zu erfassen.
Einrichtungen, die nach einem verbindlichen Pflegestandard arbeiten, können den Personalbedarf entsprechend der aktuellen Bettenbelegung und der sonstigen Randbedingungen (planerische Ausfallzeiten, usw.) schätzen. Im Falle des BESA haben diese Schätzungen einen hohen Grad an Verbindlichkeit. Sie können aber auch nichtpflegerische Abteilungen verwalten. Dann steht die Schätzung nicht zur Verfügung und einige Eingabefelder haben keine Bedeutung und werden deshalb deaktiviert (z.B. Anzahl der Betten).
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Abbildung 41
Klicken der Schaltfläche „Schätzung“ zeigt das sog.:
Dotationsformular

Abbildung 42
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Sie erkennen, dass fast alle Inputparameter aus den Stammdaten der Abteilung übernommen wurden. Eine Ausnahme ist lediglich die Auswahlbox „Organisatorische Erschwernisse“.
Direkthilfe
Um zu erfahren, was damit gemeint ist, gibt es die Direkthilfe, die Sie erreichen, wenn
Sie in der Toolbar den Button mit dem Fragezeichen anklicken

und danach den zwischenzeitlich mit einem Fragezeichen komplettierten Mauszeiger auf
das entsprechende Label (den Text vor dem Eingabeelement) bewegen. Es erscheint für
ca. 3 sec. ein gelb hinterlegter, sog. Tooltip- Text, in welchem zu lesen ist: „Entstehen
z.B. durch Unterbelegung, Störungen im Betrieb, Komplexe Gebäudestrukturen, Mehrfach- Gebäude, Demenzabteilung, Wohngruppen, etc.“
Längst nicht alle Labels sind mit Tooltips hinterlegt, die meisten sind selbsterklärend.
Probieren Sie die Direkthilfe, sollten Sie an beliebiger Stelle einmal nicht genau verstehen, was in einem Formular gemeint ist.
Zurück zum Dotationsformular. Auch nachdem Sie via Schaltfläche <Bearbeiten> den
Editiermodus aktiviert haben, bleiben ca. die Hälfte der Textfelder gesperrt, z.B. die Einträge „Patientenzahl“, „- mix“ und alle Angaben zum Stellenplan. Dies sind berechnete
Felder, welche nur indirekt verändert werden können. Das Notwendige dafür passiert auf
der zweiten Karteikarte des Dotationsformulars:

Abbildung 43
Anhand der von Ihnen einzutragenden Belegung in den einzelnen Pflegestufen werden
die Zahl der Patienten/ Bewohner und der sog. Patientenmix ermittelt. Letzterer ist das
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gewogene arithmetische Mittel aus den Richtstellenkoeffizienten der Pflegestufen (siehe
Abbildung 17) und deren Belegungen. Im obigen Beispiel:

BESA

Belegung

Richtstellen

Belegung * Richtstellen

02

2

0.250

0.5

03

4

0.375

1.5

04

5

0.5

2.5

05

4

0.625

2.5

06

2

0.750

1.5

07

1

0.875

0.875

08

1

1.0

1

Summe

19

10.375

Tabelle 1
Teilt man die Summe der (Belegung * Richtstellen) durch die Belegungszahl, in diesem
Fall 19, ergibt sich der Patientenmix von 0.546. Im Mittel bindet jeder Bewohner ein Pensum von 54.6 % Pflegepersonalkapazität.
Diese Schätzmethode ist nicht BESA- spezifisch und für jedes Pflegestufensystem anwendbar. Die Güte der Schätzung hängt nur von der Güte der benutzen Richtstellenkoeffizienten ab.
Menüeintrag Datei/ Aktivitäten

Abbildung 44
Aus Aktivitäten schichten sich die später behandelten Dienste, d.h. Dienste bestehen aus
einer Liste von Aktivitäten. Die Möglichkeit der hierarchischen Anordnung von Aktivitäten
im Objekt- Navigator dient nur Ihrer Übersicht, für deren Inhalte hat es keine Bedeutung.
Abgeleitete Aktivitäten erben keine Eigenschaften vom übergeordneten Element. Am Beispiel ‚Reguläre Arbeitszeit’ kann man das deutlich machen. Eine externe Fortbildung ist
reguläre Arbeitszeit, da diese außer Haus stattfindet, kann man sie aber nicht auf den
Pflegebedarf anrechnen (das gilt natürlich auch für alle Verwaltungsaktivitäten). Inwiefern im ersten Fall die volle Arbeitszeit angerechnet wird, ist Vereinbarungssache.
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Menüeintrag Datei/ Dienste

Abbildung 45
Ein Dienst hat (selbstverständlich) einen Name, wichtiger aber, ein Kürzel (welches den
Dienst im Plan repräsentiert). Er ist von einer Dienstgruppe abgeleitet, Gruppen, die je
nach Schichtsystem vorgegeben sind und er besteht aus einer Liste von Aktivitäten. Für
das Kürzel können Sie maximal 4 Zeichen vergeben. Wir empfehlen allerdings die freiwillige Beschränkung auf 2 oder 3 Zeichen. Es kann sonst passieren, dass im Ausdruck des
Dienstplanes nicht mehr alle Kürzel vollständig dargestellt werden können.
Beachten Sie bitte, dass es in diesem Formular zwei Schaltflächen- Leisten gibt. Eine für
die aktuelle Aktivität, eine für den gesamten Dienst. Auch wenn Sie beliebig viele Aktivitäten speichern, nach Klick auf Abbrechen auf der linken Seite befindet sich der Dienst
wieder im Ausgangszustand.
Menüeintrag Datei/ Abwesenheiten

Abbildung 46
Abwesenheiten können auf das Arbeitspensum anrechenbar sein, oder nicht. Wir lassen
auch zu, dass Abwesenheiten nur partiell anrechenbar sind.
Bezüglich des Ferien-/ Urlaubskontos gibt es nur zwei Zustände, ja oder nein. Allerdings
gibt es verschiedene Urlaubsformen, den regulären, Hochzeits- oder Umzugsurlaub, usw.
Wenn notwendig, können Sie dafür verschiedene Einträge, sprich Kürzel erzeugen. Die
Standardsituationen sind in der Installation bereits vorgegeben. Zur Übersichtlichkeit
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sollten Sie die Konvention einhalten, dass pensumberechtigte Abwesenheiten im Kürzel
ein nachgestelltes + erhalten, die anderen ein -.
Menüeintrag Datei/ Arbeitszeitmodelle

Abbildung 47
Arbeitszeitmodelle sind nicht in allen unterstützten Ländern üblich, dass kann sich ändern. Es ist aber sicher sinnvoll, die vertragliche Wochenarbeitszeit auf anders als nur 5
Wochenarbeitstage zu verteilen. An dieser Stelle kann man dies parametrisieren.
Falls die Abteilung nicht durchgängig arbeitet, können Sie die Arbeitstage und die Einbeziehung von Feiertagen festlegen.
Wenn das Arbeitszeitmodell mehr als nur dem aktuellen Land zugeordnet werden soll,
dass wählen Sie diese über die Schaltfläche <Länder> aus.
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Menüeintrag Datei/ Mitarbeiter

Abbildung 48
Die erste Karteikarte des Mitarbeiterformulars bedarf kaum einer Erklärung, außer dass
es wiederum für die Schweiz lokalisiert ist (AHV-Nummer, Tertiärstufe). Da nahezu alle
Personenkennzeichen variabel sind, braucht man eine eindeutige Kennzeichnung des Mitarbeiters, wenn man diesen in einem 10 Jahre alten Dienstplan nach mehrfacher Eheschließung mit Namensänderung oder beruflicher Weiterentwicklung identifizieren will.
Dies geht in der Schweiz mit der AHV- Nummer, Anwender in anderen Ländern müssen
eine Entsprechung dafür finden oder selbst kreieren. Wichtig ist, dass diese einmalig ist
und später nie mehr geändert werden sollte. Falls es verbindliche Regelungen gibt, wären
wir für eine entsprechende Information dankbar und würden dies sofort in die Software
integrieren. Derzeit kreiert die Software für alle anderen Länder als die Schweiz (sa siehe
Anmerkung 2) einen Vorschlag aus dem Geburtstag, dem Nach- und dem Vornamen.
Anmerkung1: Intern ist jeder Datensatz natürlich mit einem so genannten Primärschlüssel identifiziert. Da dieser a) unhandlich und b) nie in Listen oder Auswertungen erscheint, eignet er sich nicht für die normale Arbeit mit der Programmoberfläche.
Anmerkung2 (nur Schweiz): Wenn alle notwendigen Eingaben (Nachname, Geburtsdatum, Geschlecht) gemacht sind und Sie den Mauszeiger auf das noch leere Feld AHVNummer positionieren, wird eine provisorische Nummer ermittelt, welche in den ersten 3
Blöcken mit der tatsächlichen AHV- Nummer identisch ist.
Wesentlich wichtiger sind die Steuerungsmöglichkeiten, welche die Vertragsdaten auf
dem zweiten Tabulator bieten.
Die Vertragsnummer wird, im Sinne eines Vorschlags, aus der Personalnummer (in der
Schweiz die AHV- Nummer) abgeleitet. Der erste Eintrag bekommt den Suffix 001, usw.
Sie können dies beliebig überschreiben.
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Wenn Sie die Checkbox „Festanstellung“ abwählen, werden auch die Felder für „Pensum“,
„Ferienanspruch“ und „Anspruch auf Fortbildung“ inaktiv, diese Parameter haben für freie
Mitarbeiter, Pauschalkräfte usw. keine Bedeutung. Die Zahl der Wochenarbeitstage wird
aus dem Arbeitszeitmodell der Abteilung übernommen und kann ebenfalls beliebig überschrieben werden.

Abbildung 49
In der gezeigten Einstellung kann Anton Arglos seine 5 Sollarbeitstage/ Woche an allen
Wochentagen leisten, auch am Wochenende.
In der unteren Hälfte sind werden die Zeitzuschläge des Mandanten eingeblendet. Sie
haben die Möglichkeit, bestimmte Zuschläge für bestimmte Mitarbeiter auszuschließen.
Da diese, wie die Vertragsdaten des Mitarbeiters historisierbar sind, sollten Sie in diesem
Fall auf die Synchronität der Perioden achten. Wenn nicht, gelten folgende Zuordnungsregeln:
Sind die Vertragsdaten zeitlich unbegrenzt, werden die tagaktuellen Zeitzuschläge eingeblendet. Ist, wie im Beispiel der Anfang offen, das Ende der Periode aber fixiert, gibt es
zwei Möglichkeiten: Liegt das Ende in der Vergangenheit, werden die Zuschläge angegeben, welche an diesem Tage galten, ansonsten wird wie im ersten Fall verfahren. In der
dritten Möglichkeit ist der Laufzeitbeginn fixiert, gilt umgekehrt: Liegt der Beginn in der
Zukunft, werden die aktuellen Zuschläge, ansonsten genau die von diesem Anfangstag
gezeigt. Abweichungen kann es folglich geben, aber nur in der Zukunft oder in der ferneren Vergangenheit. Ersteres ist egal, die Vergangenheitsdaten können Sie, wenn Sie wollen korrigieren, indem Sie nachträglich die Vertragsperioden des Mitarbeiters mit denen
des Mandanten synchronisieren. Praktisch sollte das aber kaum notwendig sein.
Die Mitarbeiterin im folgenden Beispiel hat einen etwas ungewöhnlichen Arbeitsvertrag.
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Abbildung 50
Sie hat ein 50%- Pensum, welches sich auf 2.5 Wochentage verteilt, wofür wiederum nur
3 Wochentage in Frage kommen, nämlich der Montag, der Donnerstag und der Freitag.
Da die Einrichtung mit M1 zwar einen kürzeren, aber keinen halben Dienst unterstützt,
lässt sich dies nur auf zweierlei Weise lösen: Entweder 2 kurze Dienste oder alternierend
in einer Woche 3, in der folgenden Woche 2 Tage arbeiten. Das alles, wie immer, im Sinne einer Globalvorgabe, individuell wird man mit ihr auch Ausnahmen vereinbaren können, so diese im Rahmen des Arbeitszeitkontos bleiben. Deshalb können diese Vorgaben
im Dienstplan selbst immer überschrieben werden.
Unbenommen vom konkreten Dienstplan bleiben 2 Konsequenzen: Das Monatssoll der
Mitarbeiterin beträgt nur selten genau 50% der vollen Sollarbeitszeit. Es hängt vielmehr
von der Verteilung der Wochentage im betreffenden Monat ab. Im Januar 2005 z.B. entsprechen (bei 42 Wochenstunden) 100% 176.4 h, 50% wären dann 88.2 h. Diese bekäme sie aber nur zugewiesen, würde sich ihr Soll über mindestens 5 Tage verteilen. Im
konkreten Fall sind (Januar 2005) sind es 92.4 h, im Februar sind es genau die 50%, im
März dafür weniger als 50%, nämlich 79.8 h.
Die zweite Konsequenz betrifft das Ferien-/ Urlaubskonto: Wenn die Mitarbeiterin eine
vollen Kalenderwoche in die Ferien geht, wird ihr Konto mit 3 Tagen belastet. Wünscht
Sie einen einzelnen Ferientag an einem ihrer Wochenarbeitstage, zählt dieser auf dem
Konto mit 1, an den anderen Tagen mit 0 (sie bräuchte dann keine Ferien, potentielle
Fehleinträge im Dienstplan werden richtig ausgewertet).
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Zu den Dienstpräferenzen.

Abbildung 51
Nicht jeder Mitarbeiter ist qualifiziert, gewillt oder geeignet, jeden Dienst auszuführen.
Mancher hat auch besondere Präferenzen oder Fähigkeiten. Dies alles können Sie auf
dem letzten Tabulator vermerken. Wie bei den Zyklen gilt auch hier, die Vorgaben greifen
nur, wenn das Programm versucht, selbstständig einen Dienstplan zu erstellen, von Hand
können Sie alle Entscheidungen problemlos überschreiben, nur dann in Eigenverantwortung.
Sie können auch Zyklen vergeben, welche mit oder ohne Freiräume. Diese Art der Verteilung hat nichts mit der des Arbeitszeitmodells zu tun. Er arbeitet durchschnittlich immer
nur 5 Tage in der Woche, egal wann, in einem 5.5 Tage- Arbeitszeitmodell würde er mal
5, mal 6 Tage arbeiten, oder auch 5 Tage voll und 1 Tag halb.
Nur ist nicht klar, wann dieser Zyklus beginnt, der Monat besteht nicht aus einer auf Wochen aufzuteilenden Zahl an Tagen. Deshalb die Frage nach dem Zyklusstart. Modulo
bedeutet, das von der Woche, in der das entsprechende Datum liegt, vor, aber auch zurückgerechnet wird. Anton Arglos bekommt turnusmäßig am 31.10.2005 einen Morgendienst, den auch am 10.01.2005 oder am 28.11.2005. Im konkreten Dienstplan selbst
können Sie diese Vorgaben überschreiben, aber Sie haben den Vorteil, im ersten Entwurf
bereits zu sehen, was eigentlich vereinbart war.
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Menüeintrag Datei/ Qualifikationen / Funktionen

Abbildung 52
Wiederum ein auf die Schweiz lokalisiertes Formular, in Deutschland würde es statt Tertiärstufe „Pflegefachkraft“ heißen, im Amerikanischen „Registred Nurse“. Deshalb sind die
Qualifikationsstufen fix vorgegeben (3 x Pflege, 1 x nichtpflegerische Qualifikationen).
Während Funktionsbeschreibungen reine Verbalien, im Sinne des Programms Attribute,
sind, spielt bei der Qualifikation die Ableitung eine Rolle. Wie auch immer eine Fachkraft
der Tertiärstufe oder eine „Registred Nurse“ sich nennen mag, sie gehört in diese Stufe,
muss dieser korrekt zugeordnet werden.
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Dienstplan
Wenn alle Stammdaten erfasst sind, kann der erste Dienstplan erstellt werden. Einem
erfahrenen „Dienstplaner“ wird es nicht schwer fallen, mit der Software umzugehen. Im
gegenteiligen Fall beschreiben wir nebenbei auch die Grundlagen.
Den aktuellen Dienstplan der aktuellen Wohngruppe/ Abteilung erreichen Sie entweder
aus dem oben beschriebenen Toolbar- Button

oder aus dem Kontextmenü der Abteilung/ Wohngruppe (Applikationsdaten).
Wenn für das aktuelle Tagesdatum kein Dienstplan existiert, wird der zeitlich letzte geladen. Gibt es für die Abteilung/ Wohngruppe noch keinen Plan, werden Sie zunächst zur
Eingabe eines Datums aufgefordert, welches sich in dem zu erstellenden Dienstplan befinden soll.

Abbildung 53

Abbildung 54
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Z.Z. werden nur Monatspläne unterstützt, alles andere halten wir nicht für sinnvoll. Sollten Sie anderer Meinung sein, teilen Sie uns das mit!
Schauen wir uns erst einmal den Grundaufbau einer Dienstplanrealisierung (Abbildung
54) an.
Ein Standarddienstplan wird im Regelfall 3- zeilig dargestellt. Zeile 1 beinhaltet den Soll(also das, was Sie vorhaben), Zeile 2 den Ist- (das, was dann wirklich passiert) und Zeile
3 den separat herausgezogenen Abwesenheitsplan. Die in Zeile 3 dargestellten Abwesenheiten stammen, je nach Status, aus dem Soll oder dem Ist, enthalten also keine zusätzliche Information. Die separate Darstellung dient lediglich der Übersichtlichkeit (und wird
vom deutschen MDK gewünscht). Mit Klick auf das Abwesenheitssymbol in der Dienstplan- Toolbar (sich öffnende Tür) oder mit dem korrespondierenden Eintrag im Hauptmenü <Ansicht> können Sie diese Zeile aus- oder wieder einblenden.
Beim Aufruf eines neuen Dienstplans wird noch eine 4. Zeile eingeblendet, die der Wünsche. Neben der freundlichen Geste den Mitarbeitern gegenüber, deren individuelle Wünsche so weit als möglich zu berücksichtigen, dient es auch einem ganz pragmatischen
Zweck. In dieser Zeile erfassen Sie den Ferien-/ Urlaubsplan. Aus dem Grund ist es möglich, beliebig viele leere Dienstpläne sequentiell, d.h. immer strikt nacheinander. zu erzeugen. Aus demselben Grund, aber nicht nur aus diesem, ist es sinnvoll, den horaPlexus Personalplaner nach Erstinstallation immer beim 1. Januar des laufenden Jahres
aufsetzen zu lassen. Sie verfügen dann, nach Erfassung der bereits abgelaufenen Perioden, über eine vollständige Repräsentanz der Jahresarbeitszeit- und Ferienkonten.
In der ersten Zeile der Dienstplantabelle sehen Sie das Datum des jeweiligen Tages, darunter die Bezeichnung des jeweiligen Wochentages. Die Farbe der Spalte weist normale
Wochentage, Wochenende (gelb) und Feiertage (je nach Staus Grün oder Unitöne) aus.
Die Direkthilfe auf den Spaltenkopf (Datum oder Wochentag) präzisiert den Tag. Für den
7. Februar 2005 erfahren Sie, dass es der Fastnachtsmontag ist, natürlich nur dann,
wenn Sie diesen Tag in den Mandanteneinstellungen als „Besonderen Tag“ zugelassen
haben.
In den nächsten Zeilen werden für die einzelnen Dienstgruppen Bedarf und Realisierung
einander gegenübergestellt. Den Bedarf haben Sie bei den Stammdaten der Abteilung/
Wohngruppe definiert, ggf. unter Zuhilfenahme der Dotationsschätzung. Die Realisierung
ergibt sich erst im Laufe der Planung, deshalb sind im Augenblick alle Werte auf 0 gesetzt. Zur leichteren Orientierung stellen wir die je Tag unterbelegte Dienstgruppen rot,
überbelegte blau und die die Planung erfüllenden schwarz dar. Erfüllung erfordert nicht
100%- ige Übereinstimmung, bei „krummen“, auf Pensum, nicht auf Personen bezogenen
Bedarf ist das nur selten möglich. Ein Bedarf gilt als erfüllt, wenn die Realisierung sich im
Kanal Bedarf +/- 10% bewegt.
Die nächsten beiden Zeilen ziehen die Abwesenheiten heraus. Dies dient wieder nur der
schnellen Orientierung. Wenn man die in Abbildung 42 gezeigte Dotation zugrunde legt,
sieht man, dass zum normalen Abteilungsbetrieb im Mittel 10 - 11 Personen, eigentlich
100%- Pensa, notwendig sind. Abzüglich Wochenendregelung, Ferien, Krankheit etc.
stehen von dehnen pro Arbeitstag 6-7 zur Verfügung. Habe ich also tatsächlich nur 10
Mitarbeiter für die Abteilung, darf ich, überwiegend Vollzeitkräften vorausgesetzt, nie
mehr als 3 Abwesenheiten pro Wochen und nie mehr als 4 pro Wochenende/ Feiertag
zulassen. Davon sollte höchstens einer ein Urlaubstag sein. Um dies nicht mühselig zählen zu müssen und mit einem Blick zu sehen, wann eine Konfiguration problematisch
wird, haben wir diese Informationen hervorgehoben.
Danach beginnen die eigentlichen Planungszeilen. Die grauen linken Spalten sind nicht
gleich in der Bedeutung erkennbar, deshalb gibt es beim Arbeiten Auskunft mit der Direkthilfe (oben erklärt). Neben dem aktuellen Name des Mitarbeiters (der passt sich seinen Stammdaten an, wenn Frau X im Juli heiratet und nun Frau Y heißt, steht dass dann
so in den entsprechenden Dienstplänen, auch wenn es erst nachträglich erfasst wird)
findet sich die Saldo der Arbeitszeitkonten (Soll und Ist), mit dem der Mitarbeiter in den
Dienstplan eintritt. Beim ersten Dienstplan stehen beide Werte auf 0, was wahrscheinlich
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ches den initialen Stand des Sollkontos darstellt (sollte sich der Dienstplan bereits im
Zustand „Ist“ befinden, können Sie entsprechend das Ist- Saldo in der Spalte rechts neben dem Soll editieren). Das sich öffnende Kontextmenü bietet die Option „Bearbeiten“
an. Zuvor müssen Sie, wie in allen Formularen, den Editiermodus einschalten, das passiert mit der Schaltfläche

In dem folgenden Dialog geben Sie den Vortrag des Arbeitszeitkontos in Minuten ein. Die
Salden in Fremdplänen werden nur angezeigt und können nicht manipuliert werden.

Abbildung 55
Unter dem Saldovortrag steht der aktuelle Wert des Arbeitszeitkontos im laufenden Zeitintervall, darunter der Wert, welcher unter Berücksichtigung des Vortrages in den nächsten Plan übergeben würde. Die beiden letzten Einträge sind manuell nicht zu beeinflussen
und ändern sich mit jeder Planmodifikation.
In der Wunschzeile steht links der Urlaubsanspruch im laufenden Jahr, daneben die aktuelle Stände jeweils wieder im Soll und im Ist. Der gezeigte Urlaubsanspruch muss nicht
mit dem im aktuellen Arbeitsvertrag übereinstimmen. Wenn ein Mitarbeiter am 1. Januar
20 Tage, ab dem 1. Juli 22 Tage einfordern darf, lautet das Jahresmittel 21 Tage und
wird so ausgewiesen.
Wie beim Arbeitszeitkonto, wird beim ersten Dienstplan der aktuelle Stand des Ferienkontos nicht stimmen. Die Verfahrensweise ist wie oben, rechte Maustaste, „Bearbeiten“
wählen und den Kontostand korrigieren (Abbildung 56).

Abbildung 56
Achtung: Wenn Sie den Übertrag vom Vorjahr korrigieren, wird der Gesamtvortrag entsprechend angepasst. Damit Sie dieses nicht übersehen, wird es nach dem Verlassen des
Eingabefeldes rot angezeigt. Ändern Sie es, wenn nicht gewünscht.
Sollte dies zu einem Zeitpunkt notwendig sein, an dem der Dienstplan nur noch dreizeilig
gezeigt wird, können Sie über die Schaltfläche

die vierte wieder ein- und beim nächsten Klicken wieder ausblenden.
Version 1.0.9 Letzte Aktualisierung 19.06.2008

Seite 42 von 53

So stehen Ihnen im Dienstplan auf einem Blick alle notwendigen Informationen zur Verfügung. Es geht sogar noch mehr. Rechtsklick auf den Mitarbeiternamen gibt die Möglichkeit, dessen Stammdaten zu betrachten oder auch zu editieren. Änderungen werden allerdings nicht sofort in den Dienstplan übernommen, dazu müssen Sie diesen erst schließen und dann wieder aufrufen.
Die Fülle der dargestellten Information führt im Regelfall dazu, dass der gesamte Plan
nicht auf einem normalen Bildschirm dargestellt werden kann. Allerdings können sie die
Spaltenbreiten modifizieren. Wenn Sie die Maus im Kopfbereich (meist grau unterlegt)
auf eine Spaltenlinie positionieren, verändert sich der Mauszeiger zu einem horizontalen
Doppelfall. Dann können Sie diese Linie fast beliebig verschieben. Im Falle einer der linken Beschriftungs- bzw. Saldenspalten gilt das Resultat immer nur für genau diese Linie.
Verändern Sie hingegen die Spaltenbreite einer Tages/ Dienst- Spalte, so wird diese Breite nach dem nächsten Aufruf der Plandarstellung für alle Tagesspalten. Die geänderten
Einstellungen werden nutzerspezifisch gespeichert.
Wunschplan
Mit diesem Wissen kann das Planen beginnen. Zuerst die Eingabe der Wünsche. Sie werden schnell bemerken, dass es nicht möglich ist, in eines der Felder direkt ein Kürzel einzugeben, das wäre zu fehleranfällig. Wenn Sie im Planstatus (den Planstatus können Sie
u.a. der Fußzeile des Formulars entnehmen) „Wünsche“, in ein beliebiges Planfeld klicken, passiert meist nichts, nur wenn Sie eine Wunschzeile treffen, erscheint in dem Feld
eine Auswahlbox mit allen den diesen Tag und diesen Mitarbeiter betreffenden Möglichkeiten, also Dienste oder Abwesenheiten. Nicht immer werden alle Varianten angezeigt,
einer Pauschalkraft wird kein bezahlter Urlaub oder keine bezahlte Fortbildung angeboten. Allerdings werden auch die Dienste angeboten, die eigentlich per Präferenz ausgeschlossen wurden. Man weiß ja nie und Präferenzen sind keine Notwendigkeiten. Am Ende entscheidet (fast) immer der kompetente Bearbeiter, deshalb haben wie zwar viele
Gestaltungsmöglichkeiten, aber kaum Restriktionen programmiert.
Wenn Sie einen Dienst oder eine Abwesenheit an mehreren aufeinander folgenden Tagen
eintragen wollen, dann streichen Sie mit der Maus über diese Tage hinweg, die betreffenden Felder werden dann markiert, im Regelfall blau (das gilt auch für die Zykluseingabe im Mitarbeiterformular). Es spielt keine Rolle, ob dabei versehentlich auch andere Zeilen markiert werden, die folgende Auswahl bezieht sich nur auf den aktuellen Dienstplanstatus und damit auf nur eine Zeile.

Abbildung 57
Zu beachten ist, weniger bei den Wünschen als bei spätern Eingaben, der kleine, feine
Unterschied zwischen „Nichts“, in der Auswahlbox repräsentiert durch den Querstrich „-“,
im Plan durch ein leeres Feld, und dem „X“, der geplanten Abwesenheit. „Nichts“ bedeutet auch freier Tag, ist aber nicht zwingend, „X“ ist versprochen und sollte (muss aber
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nicht) eingehalten werden. Bei der späteren Bearbeitung, gerade durch mehrere Nutzer,
ist dieser Unterschied sehr hilfreich.
Nach Abschluss des Wunsch- kommt die Generierung und Verwaltung des Sollplanes.
Bevor wie uns diesem Thema zuwenden, ein paar Worte zum Lebenszyklus, weniger prosaisch ausgedrückt, den Stadien eines Dienstplanes, welche das Verständnis des Folgenden erleichtern.
Dienstplanstaten
Wünsche sind gemeinhin unverbindlich. Für den Urlaubsplan mag das mancherorten nicht
gelten, aber die Verantwortung dafür delegieren wir an den Bearbeiter.
Ganz anders sieht es mit dem Sollplan aus, jeder Mitarbeiter hat das Recht, zu einem
definierten Zeitpunkt zu erfahren, wann und wo er im nächsten Zeitintervall arbeiten
muss. In vielen Ländern (Deutschland) besteht sogar ein Rechtsanspruch, dies zu erfahren und verbindlich dokumentiert zu bekommen. Aus dem Grund ist es sinnvoll, den Sollplan ab einem bestimmten Tag quasi einzufrieren und gegen jede Änderung zu schützen.
Gleiches gilt für den Ist- Plan. In der Realisierungsperiode ist es bisweilen jeden Tag notwendig, Planung und Realisierung zu verändern. Ein Mitarbeiter wird krank oder kommt
einfach nur zu spät. Der Sollplan darf davon nicht mehr tangiert werde, das gibt gerade
die Möglichkeit Soll- Ist- Abweichungen zu analysieren und zu behandeln, wenn es nicht
sowieso gesetzlich oder tarifrechtlich vorgeschrieben ist.
Aber auch der Ist- Plan gehört irgendwann abgeschlossen, spätestens wenn die Buchhaltung auf dessen Grundlage die Löhne oder Gehälter gezahlt hat. Jetzt noch (mutwillige)
Veränderungen vorzunehmen, verbaut jeden Weg zur Nachkontrolle.
Deshalb hat der Lebenszyklus eines Dienstplanes 4 Stadien, die, wie im Leben, nur nacheinander beschritten werden dürfen:
•
•
•
•

Wünsche
Soll
Ist
Archiv

Soll- Plan
Einen ersten Entwurf des Soll- Planes können Sie mit dem horaPlexus Personalplaner
automatisch generieren. Entweder wählen Sie den Menüpunkt Dienstplan/ Sollplan generieren oder klicken die korrespondierende Schaltfläche.

Es werden zunächst alle Zyklen, danach die Wünsche eingetragen. Wenn jeder Mitarbeiter einen in sich abgeschlossenen Zyklus hat, genügend Mitarbeiter vorhanden sind und
wegen Abwesenheiten der Personalbedarf nicht signifikant verletzt wird, ist der Soll- Plan
damit fertig.
Das dürfte in der Praxis aber nur selten der Fall sein. Es stehen Ihnen aber alle Möglichkeiten der Software zur Verfügung, doch sehr schnell den Plan zu erstellen. Bei jedem
Dienst oder jeder Abwesenheit, die Sie für einen Mitarbeiter wählen, werden die Randleisten (Arbeitszeit-, Ferienkonto, Besetzung der Dienstgruppe) aktualisiert. In einer späteren Version werden wir einen Algorithmus implementieren, der einen mathematisch
quasi- optimalen Dienstplan anbietet. Aber auch dann werden Entwürfe, die auf Wünschen und Zyklen beruhen, immer die qualitativ besseren sein.
Aber selbst der beste Optimierungs- Algorithmus und perfekte Vorplanung kann ein
Standardproblem nicht lösen. Sie habe zu wenig Mitarbeiter, um alle Vorgaben zu erfüllen, sei es wegen einem zu knappen Stellenplan oder wegen kurzfristiger Ausfälle durch
Krankheit.
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In dem Fall können Sie anderweitig vorhandene Mitarbeiter (Springerpool, Pauschalkräfte
oder nicht ausgelastete bzw. fehlverwendete Kräfte anderer Abteilungen) in den Plan integrieren. Das geht über den Menüpunkt Dienstplan/ Mitarbeiter zufügen oder die Schaltfläche

Daraufhin erscheint ein Dialog, in welchem Ihnen alle nicht im aktuellen Dienstplan befindlichen Mitarbeiter des Mandanten zur Auswahl präsentiert werden.

Abbildung 58
Nach Auswahl eines oder mehrerer werden diese dem aktuellen Dienstplan zugefügt. In
anderen Plänen bereits vergebene Tage werden angezeigt, allerdings grau, ohne Möglichkeit, den Eintrag zu ändern. Ebenso wird der aktuelle Stand Mitarbeiter- Arbeitszeitkonto
angezeigt. Es ist allerdings nicht möglich, den Vortrag zu ändern, dass geht nur im
Dienstplan der Abteilung/ Wohngruppe, welche der Mitarbeiter primär angehört. Gleiches
gilt für das Ferienkonto.
Nicht erst nach dem Importieren von Fremdpersonal mag man mit der Anordnung der
Mitarbeiter unzufrieden sein. Primär wird alphabetisch sortiert, Importe werden in der
gewählten Reihenfolge angehängt. Im Editiermodus können Sie aber jederzeit die Reihenfolge ändern. Markieren Sie einen Mitarbeiternamen mit der linken Maustaste und
halten Sie die Maustaste gedrückt. Dann ziehen Sie den Namen auf die gewünschte Position und lassen die Maustaste los.
Bei der Feinjustierung eines Dienstplanentwurfes mag es hilfreich sein, sich über den
hinter einem Kürzel stehenden Dienst oder Abwesenheit schnell zu informieren (z.B. bei
einem einmalig verwendeten Dienst). Rechtsklick auf einen entsprechenden Eintrag öffnet ein Kontextmenü, aus dem heraus Sie die Details (das Dienste- oder Abwesenheitsformular) und die Bewertung im Arbeitszeitkonto (Abbildung 60) für den jeweiligen Tag
abrufen können:
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Abbildung 59

Abbildung 60

Sollte das Arbeitszeitkonto mit einem Dienst in einer anderen Abteilung/ Wohngruppe
belastet werden, wird deren Name im Formular rot eingeblendet.
Ein einmal generierter Sollplan kann nicht wieder gelöscht werden, im Allgemeinen macht
das keinen Sinn, da damit auch die Wünsche (Ferien) eliminiert würden. Der zeitlich letzte Sollplan kann allerdings geleert werden (per Menü oder durch Klick auf das MülleimerSymbol).
Der Aufbau eines Soll- und auch später eines Ist- Planes kann lange dauern, u.U. 1 Minute und mehr. Der Grund dafür ist, dass die Salden der Arbeitszeit- und der Ferienkonten,
sowie die Belegungsdichten per Tag und Schicht bei jedem Aufruf neu berechnet werden.
Dadurch ist es möglich, auch während der Arbeit an einem Plan, selbst nach dessen Bestätigung Änderungen der Mandanten-, Abteilungs- und Mitarbeiterdaten durchzuführen
oder vergessene Feiertage einzufügen. Alle diese werden beim nächsten Aufruf berücksichtigt.
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Ist- Plan
Im horaPlexus Personalplaner erzeugen Sie den Ist- Plan über den Menüeintrag
Dienstplan/ Sollplan bestätigen oder der Schaltfläche

Es werden sämtliche Sollvorgaben in den Istbereich kopiert und entsprechend dargestellt.
Die Sollkonten und – einträge werden eingefroren, können ab sofort nicht mehr manipuliert werden aber zur Kontrolle weiterhin angezeigt. Die Bedienung des Ist- Planes entspricht der des Solls. Mit einem Unterschied: Das Kontextmenü eines Dienstes enthält
statt der <Details> den Eintrag <Bearbeiten>. Bei Anwahl können Sie eine Kopie dieses Dienstes editieren, was notwendig ist, wenn sich Elemente (Beginn, Ende, Pausen,
Aktivitäten, usw.) in der Realität gegenüber der Planung geändert haben. Eine mutierte
Dienstkopie im Plan wird durch ein nachgestelltes „*“ gekennzeichnet.
Ist der Monat beendet, alle Dienste ggf. korrigiert und alle Salden korrekt, dann kann der
Dienstplan abgeschlossen, d.h. archiviert werden. Dies geschieht entweder durch die
Schaltfläche

oder den Menüeintrag Dienstplan/ Istplan abschliessen. Die Arbeitszeitkonten, inklusive
Detailinformationen können Sie jetzt, aber auch beliebig später, ausdrucken. Klicken Sie
dazu die schmale Schaltfläche neben dem Druckersymbol und wählen Sie den entsprechenden Menüpunkt.

Abbildung 61
Das Arbeitszeitkonto kann noch inkomplett sein (Eintrag neben dem Druckdatum), wenn
der Mitarbeiter im gleichen Zeitraum in einem anderen Dienstplan eingesetzt ist, der
noch nicht archiviert wurde.
Auf Wunsch und bei Vorliegen der notwendigen Schnittstelleninformationen können wir
auch eine direkte Übergabe an Ihr Lohn- und/ oder Gehaltprogramm erarbeiten.
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Zusatzfunktionen
Außer den Kernfunktionen zur Personalbedarfs- und Einsatzplanung haben wir ab der
Version 1.0.2 eine allgemeine Kontakt- und eine Dokumentenverwaltung in den Programmumfang aufgenommen. Erstere eignet sich z.B. für Speicherung von Bewerberdaten, in der Dokumentenverwaltung können die entsprechenden Unterlagen, aber auch die
der Mitarbeiter direkt oder indirekt (verlinkt) bearbeitet werden. In einer der nächsten
Versionen wollen wir noch eine Bewohnerverwaltung integrieren.
Wenn Sie Kontakte und/ oder Dokumente aus der Toolbar aufrufen (die beiden Buttons
links neben der Direkthilfe) erscheint je nach Umfang entweder der Objektnavigator oder, bei größerer Anzahl die vom Ortsverzeichnis bekannte Suchmaske. Ab welcher Zahl
dies wechselt, können Sie im Menü Optionen (siehe weiter unten) festlegen.
Kontakte
Wir unterscheiden Personen- von Firmenkontakten. Wenn Sie einen Kontakt neu anlegen,
erscheint ein entsprechendes Auswahlformular. Je nachdem unterscheiden sich die Kontaktformulare geringfügig. Im folgenden ein Firmenkontakt.

Abbildung 62
Der erste Tabulator muss kaum erläutert werden. Nur soviel: Im Rahmen <Sonstiges>
stehen eigentlich unverbindliche Formulierungen (Text-, Zählfeld, Datum). Im Menü Optionen können Sie diese Begriffe für den jeweiligen Mandanten anpassen. Die Label eMail und Internet werden, sobald die entsprechenden Textfelder befüllt sind, blau unterstrichen dargestellt. Doppelklick auf das jeweilige Label startet das Standardemailprogramm bzw. den Standardbrowser mit der jeweiligen Adresse.
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Abbildung 63
Auf dem zweiten Tabulator können Sie den Kontakt mit beliebigen Stichworten indizieren,
welche Sie entweder aus der linken Liste wählen oder mit dem Button [Zufügen] erzeugen können. Die Stichworte stehen in der Suchmaske als Auswahlkriterium zur Verfügung.
Mit der Schaltfläche [Beziehungen] können Sie den Kontakt zu anderen in eine Relation
setzen. Bei Klick erscheint folgender Dialog

Abbildung 64
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Sie können direkt zu bestehenden Relationen verzweigen oder eine neue anlegen.

Abbildung 65
Die Art der Relation selbst wählen Sie wiederum entweder aus den bestehenden oder
erzeugen sie neu. Beziehungen können symmetrisch (z.B. Partnereinrichtung von) oder
asymmetrisch (Mitarbeiter von – beschäftigt Mitarbeiter) sein. Eine symmetrische Beziehung erzeugen Sie, wenn Sie bei der Frage nach der reziproken Beziehung abbrechen.

Abbildung 66
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Ist die Relation gewählt oder neu definiert, öffnet sich wiederum die Suchmaske und Sie
können den Gegenkontakt wählen, welcher die Beziehung erfüllt.

Abbildung 67
Auf dem dritten Tabulator können Sie den Kontakt bei Bedarf einen Mandanten und/ oder
einen übergeordneter Kontakt (Parent) zuordnen. Letzteres ist z.B. sinnvoll, wenn Sie
erst eine Einrichtung und dann dieser zugeordnete Mitarbeiter erfassen. Werden die Kontakte aus dem Objekt- Navigator heraus erfasst, können Sie dessen bekannte Funktionalität dafür nutzen (erst Parent erzeugen, dann mit Rechtklick <Neu> die abgeleiteten
Kontakte anlegen. Im Objekt- Navigator werden diese Beziehungen wie gewohnt auch
grafisch als Baumstruktur angezeigt.
Schließlich können Sie einen Wiedervorlagezyklus wählen (Niemals, Wöchentlich, Monatlich, Quartalsweise oder Jährlich). Zum nächsten Termin werden Sie dann bei Programmstart an den Kontakt erinnert (noch nicht implementiert).
Im Bemerkungsfenster können Sie beliebigen Freitext erfassen. Aus dem Formular gesendete Mails werden automatisch dokumentiert.
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Dokumente

Eine Dokumentenverwaltung gehört nicht unbedingt zur Personalbedarfs- und Personaleinsatzplanung. Wir haben uns dennoch entschlossen, diese mit aufzunehmen. Einmal
kann man damit, wie wir sehen werden, alle Personaldokumente Mitarbeiterbezogen verwalten. Darüber hinaus kann man diese Funktionalität für praktisch alle Aufgaben des
Tages nutzen (Übersicht zur Einrichtungsbibliothek, Zeitschriften, usw.)

Abbildung 68
Auf dem ersten Tabulator werden die grundsätzlichen Angaben zum Dokument abgelegt.
Einträge in den Listen Thema, Autoren, Quelle können aus der jeweiligen Combobox gewählt oder frei eingegeben werden. Alle neu eingegebenen Items werden in die jeweilige
Liste aufgenommen und stehen für das nächste Dokument zur Verfügung.
Die Schaltfläche <Beziehungen> und der zweite Tabulator Stichworte entsprechen
den Pendants auf dem Kontaktformular und müssen nicht erneut besprochen werden.
Der dritte Tab gibt Ihnen die Möglichkeit, eine Linkliste zu verwalten, sowohl in das lokale
Dateisystem. In das lokale Netz als auch in das Internet. So ist es möglich, über die Platte(n) verteilte Dateien an einer Stelle zu bündeln. Doppelklick auf einen Link startet die
jeweils mit diesem verbundene Anwendung (Text-, Bildverarbeitung, den Internetbrowser, usw.). Da Links sehr unübersichtlich sein können, haben Sie die Möglichkeit, jeden
mit einem einfachen Alias zu belegen. In dem Fall kann die Sicht von Link- nach Aliasliste
und umgekehrt geschaltet werden.
Der letzte Tabulator ähnelt dem des Kontaktformulars. Die Ortsliste funktioniert wie die
der Themen, Autoren, usw. Sie können beliebige Orte eingeben, alle Eingaben werden in
die Liste aufgenommen. Signatur und ISBN erklären sich selbst und dienen der reinen
Bibliotheksarbeit.
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Im unteren Teil können Sie außer den bereits bekannten Eingabemöglichkeiten noch die
Verbindung zu einem Kontakt herstellen. Ist das Dokument mandantenlos, dann wählen
Sie mittels Suchmaske nach dem Klicken der entsprechenden Schaltfläche […] direkt in
den Kontakten. Ist ein Mandant gewählt, werden Sie zunächst gefragt, ob der zugeordnete Kontakt ein Mitarbeiter, ein Bewohner (noch nicht implementiert) oder eine sonstiger,
also allgemeiner Kontakt sein soll.

Abbildung 69
Entscheiden Sie sich für ein Mitarbeiter- oder in einer der folgenden Versionen für ein
Bewohnerdokument können Sie direkt, ohne Suchformular, in deren Listen auswählen.

Optionen
Sie können auf dem ersten Tabulator konkrete Bezeichnungen für die anonymen Felder
im Rahmen Sonstiges des Kontaktformulars, getrennt für Firmen/ Organisationen und
Personen eingeben.
Auf dem zweiten Tabulator sind z.Z. lediglich die Grenzen für das Umschalten zwischen
Objekt Navigator und Suchformular bei Kontakten und Dokumenten zu wählen.
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