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Mitarbeitereinsatz planen
Mitarbeitereinsatz bedarfsgerecht planen und zeitnah auswerten
Im Durchschnitt werden in einer Apotheke 60% der Fixkosten für Personal ausgegeben. Die Optimierung des
Personaleinsatzes ist deshalb für die Apotheke ein wichtiger wirtschaftlicher Faktor. Er gewinnt zusätzlich an
Gewicht, wenn Filial- oder Partner-Apotheken geführt werden. Die Investition in eine professionelle Software
wie MEP24 bietet deshalb erhebliche Einsparpotenziale:

	
50% weniger Überstunden da jederzeit alle Zeitdaten im Überblick sind
	
10% geringere Personalkosten, da der Personaleinsatz stimmt
	
30% weniger Krankheit und Fluktuation durch zufriedenere Mitarbeiter
5-10%
	
Mehrumsatz, da jederzeit die richtigen Mitarbeiter am richtigen Arbeitsplatz sind.

MEP24 – Mitarbeitereinsatz planen
„Die Personalplanung mit S3000 und MEP spart enorm viel Zeit
und ist absolut transparent. 15 Minuten pro Woche für die
Personalplanung und das war´s.“

“Ich konnte bei einigen Mitarbeitern die
Stundenzahl reduzieren und wir haben
dadurch keine Überstunden mehr.”

Die Planung mit MEP24 basiert auf dem frequenzorientierten Bedarf und garantiert eine transparente
Zeitwirtschaft. Die Software dokumentiert die Fehlzeiten, plant die Urlaube und führt für jeden
Mitarbeiter ein individuelles Arbeitszeitkonto. Mit MEP24 können Sie auch zentral die komplette
Zeitwirtschaft für Filial- und Partner-Apotheken planen, und diese dann dezentral in den einzelnen
Apotheken umgesetzen. Ihre Mitarbeiter werden so bedarfsgerecht apothekenübergreifend eingesetzt.

■ Sie können den Personalbedarf wahlweise nach
den Kunden- oder Umsatzdaten aus S3000 planen (frequenzorientierte Bedarfsplanung).
■ Der Rot/Grün-Hinweis macht Sie auf eine Unteroder Überbesetzung aufmerksam.
■ Für jeden Mitarbeiter können Sie ein eigenes
Arbeitszeitmodell angelegen. Egal ob ein Teil
der Mitarbeiter nur halbtags, einige immer morgens, andere im Wechsel, nur samstags oder
stundenweise arbeiten, mit MEP24 ist das leicht
zu handhaben.
■ Sie führen die Arbeitszeitkonten wesentlich
schneller und einfacher. Ob Krankheit, Urlaub,
Fortbildung oder Mehrarbeit, immer passt sich
die Wochenarbeitszeit sofort an und Ihre Mitarbeiter und Sie sind immer auf dem aktuellem
Stand.

■ Mit den farbigen, nach Qualifikation geordneten Einsatzplänen pro Tag oder Woche haben
Sie einen übersichtlichen Belegungsplan der
für alle Mitarbeiter sichtbar ausgehängt werden kann.
■ Die Personaldaten sind mit MEP24 immer zeitnah. Seien es Überstunden oder Rest-Urlaubstage, ein Blick genügt und Sie kennen den
Kontostand jedes einzelnen Mitarbeiters.
■ Die Urlaubsplanung ist immer aktuell und Sie
können die Wünsche Ihrer Mitarbeiter flexibel
einarbeiten.
■ Mit dem Planer können Sie notwendige Änderungen sehr schnell am Bildschirm gemeinsam
mit Ihren Mitarbeitern durchspielen.
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