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Was Unternehmen leisten

Planung leichtgemacht
mit ATSP teamPLANatizer

Ausgelastete OP’s, zufriedene Mitarbeiter, rasche und transparente Planung, die Erfüllung
individueller Wünsche bei gleichzeitigen gesetzlichen Vorgaben, volle Systemintegration mit dem KIS …
Planung im Spital kann viel Stress machen.

F

ür alle Anforderungen gleichzeitig
fehlt die Zeit. Alle zufrieden zu stellen,
scheint unmöglich – Kann man das mit
einem Tool alles in den Griff bekommen?
Yes – you can!
Mit dem flexiblen ATSP teamPLANatizer steht
nun endlich ein Produkt zur Verfügung, das
Planungsverantwortliche durch den Planungsprozess führt, dabei unterstützt, die täglichen
Herausforderungen zu meistern, und ganz
nah an den Bedürfnissen der Mitarbeiter ist.
Vorbei sind die Zeiten verschiedener, bunter
Excel-Listen, die – gewünscht oder ungewünscht – editiert wurden, oder von PlanungsTools, die (vielleicht, hoffentlich) mittels zu
wartender Schnittstellen, teurer Middleware
oder einmal monatlich per File-Transfer ohnehin nur einen Teil der Daten ins KIS lieferten,
aber die wertvollsten Datenauswertungen
nicht ermöglichten.

Entgeltliche Einschaltung

Integriert – nach Wunsch!
ATSP teamPLANatizer ist eine voll in SAP integrierte und auf Standards aufsetzende Lösung,
die dennoch nicht mehr an das SAP-Frontend
gebunden ist. So ist die Planung überall einsetzbar und ohne direkten SAP-Zugang verwendbar.
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Durch den Einsatz moderner Technologien und
intuitiver Web-Oberflächen ist der ATSP teamPLANatizer technologisch am aktuellen Stand
und bietet für die Planung moderne, intuitive
Oberflächen, welche laufend auf Basis von
Kundenwünschen weiterentwickelt werden.
Die Daten sowie die Prozessintegration in die
HRCore-Prozesse (z.B. Abwesenheitsplanung)
führen zu einer erheblichen Reduktion des
Administrationsaufwandes und somit auch zu
einer hohen Akzeptanz der Benutzer.
Unsere Lösung
für Ihre Herausforderungen
■ Voll SAP-integriertes Produkt
■ Stammdaten
■ Anträge
■ Abwesenheiten/Zeitaufzeichnung
■ Reporting mit flexiblen Auswertungs- 		

und Filtermöglichkeiten
■ Zentrale Datenhaltung,

dezentrales Arbeiten
■ UI auf WebDynpro
■ Flexibilität durch diverse

		 Ansichten und individuelle
		Einstellungen
		 ■ Monat/Tag
		 ■ Eigene Teamebene
■ Ergebnis- und Infospalten

Mehr Qualität – bei mehr Individualität
Unterschiedliche Dienstlisten, MitarbeiterGliederungsmöglichkeiten oder Einstiegspunkte unterstützen die Planer optimal in ihrer
Arbeit. Gestaltbare Ergebnisspalten stellen ad
hoc Berechnungen sicher und verhindern unzulässige Fehler in der Planung.
Der ATSP teamPLANatizer zeichnet sich durch
die zahlreichen individuellen Anpassungsmöglichkeiten aus wie beispielsweise in der Teamgestaltung, Abordnung von Mitarbeitern, Pflege
der Fähigkeiten der Mitarbeiter, bei individuellen Informationsspalten, Auswertungen u.v.m.
Professionelle Unterstützung – für Sie!
ATSP verfügt über jahrelange Erfahrung im
Bereich SAP & Projektmanagement und führt
Sie durch einen gemeinsam geplanten Einführungsprozess des teamPLANatizers ohne böse
Überraschungen. Sprechen Sie uns auf unsere
erfolgreichen Pilotprojekte an! Wir sind gerne
für Sie da. ::
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