
OC:Planner SIEDA

� Gute und gerechte Dienstpläne 
schnell erstellen

� Tarifkonform abrechnen

� Benutzeroberfläche individuell anpassbar 

� Flexible Schnittstellen 
für Ihre IT-Integration 

Die exzellente Dienstplansoftware speziell für 
Kliniken, Großpraxen und für das Sozialwesen



Übersichtliche Darstellung komplexer 
Planungsstrukturen
OC:Planner verbindet die Personaleinsatzplanung und das
Arbeitszeitmanagement in einer Soft ware lösung. Die
Grund   bau steine jeder Dienst  pla  nung können dabei nahezu
beliebig definiert werden. In Form von Schichten stellt
OC:Plan  ner Früh-, Spät-, Ta  ges-, Nacht-, Be  reit schafts- und
Kom     bi na tions dien ste dar. Sie bilden Schichtmodelle, die

Sie den Mit arbeitern als Richt  schnur für die
Dienst   planung zu ord nen kön nen. Sie legen

die Besetzung einer Abteilung getrennt
nach Minimal-, Normal- und Maximal -
besetzung tagesgenau fest. Für die
Dienst pla  nung können auch Mit -
arbeiter wün sche be rücksichtigt
oder die Be set zungs vorga ben ei-
ner Abteilung um Qua li fi ka tionen
und Funk tio nen er gänzt werden.
Das geziel te Ausschließen be-
stim mter Dienste für Mitar bei -

ter, beispielsweise
Nacht dienst an
Wo chen enden,
ist dabei ebenso
einfach mög-
lich wie die
Bestim mung
von Arbeits -
gruppen.

Optimierung durch automatisierte Dienstplanung
Die hohe Leistungsfähigkeit der automatischen Dienstpla-
nung mit OC:Planner ermöglicht die Optimierungskompo-
nente ConSolve®. Sie enthält be reits Wissen zur Gestaltung
anspruchsvoller Dienst pläne. Der Ausgleich des Zeit kon-
tos und der Abbau von Überstunden erfolgt dabei selbst-
gesteuert durch das System. Gesetz liche und tarifrechtliche
Rahmen bedingungen werden automatisch eingehalten.
Dabei besteht für Sie jederzeit die Möglichkeit, flexibel in
die Dienst planung einzugreifen.
Benötigen Sie beispiels weise zusätzliches Personal, so
hilft Ihnen das Ausfallmanagement mit Personal-Suchfunk-

tionen. Über ein integriertes Informations- und Nach -
richten system können Sie mit den so gefundenen Mitar-
beitern kommunizieren und diese rechtzeitig über Ände-
rungen informieren. Durch eine integrierte On line-Prüfung
werden bei jeder Planänderung Regelverstöße farblich ge-
kennzeichnet, z.B. die Verletzung gesetzlicher Vorgaben
wie Mindest ruhezeit. 

Kosteneinsparungen 
durch vereinfachte Abrechnung
Mit OC:Planner werden Arbeitszeiten automatisch berech-
net und ausgewertet. Daher müssen nur die Abweichungen

Anwendungsbeispiel: Monats-Sollplanung einer Station

OC:Planner –
Diese Dienstplansoftware überzeugt.



SIEDA

vom Dienstplan nachgetragen werden (Negativerfassung).
Sofern keine automatische Zeiterfassung genutzt wird (Zu-
satzmodul OC:Time), werden Überstunden, Pausen und
Fehlzeiten während der Dienste manuell eingegeben. Ge-
trennt von der Dienst planung können Sie eine Arbeitsplatz-
planung und eine kostenstellengenaue Abrechnung vor-
nehmen. Neben der Dokumentation und Abrechnung der
Ruf- und Bereitschaftsdienste werden Überstundenkonten
geführt und Ausgleichsfristen überwacht. Die Software be-
rechnet außerdem den Urlaubs an spruch sowie den Zu-
satzurlaub der Mitarbeiter. 

Aus den tatsächlichen Arbeits-
zeiten ermittelt das System die
Daten für die Lohn- und Ge-
haltsab rech nung. 

Flexible Schnittstellen zur
Integration in heterogene
EDV
Über eine Schnittstelle zum
Lohn- und Gehalts system kön-
nen Sie die Abrechnung voll-
ständig automati sieren. Zu-
sätzlich ist eine Synchro-
nisation der Personaldaten mit 
dem Dienstplan möglich. Au-
ßerdem gehören Dienst- und
Ausfallstatistik zum Funk tions -
umfang und können über Ex-
port schnittstellen an deren Sy-

stemen zur Verfügung gestellt werden. 

Ergonomisches und geprüftes Be dienungs konzept
Die Soft ware garantiert ei ne schnelle und ein  fa che Be die -
nung. An wen der freund  lich keit so wie die Be dür f nisse un-
terschiedli cher Be nut  zer hatten bei der Ent wick lung Pri -
orität. So können Sie z.B. Schrif  ten und Farben individuell
einstellen oder zur Anzeige auswählen. Über eine „Un -
do/Redo Funktion“ können Sie Fehlein ga ben jeder zeit zu-
rücknehmen.

Kurze Amortisationszeit durch effiziente 
Einsatzplanung
OC:Planner bietet Ihnen alle Funktionen, die eine profes-
sionelle und wirtschaftliche Personal einsatz planung
braucht. Dabei bleibt die Anwen dung übersichtlich und
leicht bedienbar. Ob bei der automatischen Dienstplanung,
der Fehl zei tenpla nung, op ti  mier ten Umplanungen oder 

Aus wer tungen von Ein satzzeiten: Sie erreichen Ihr Ziel in
jedem Fall schnell und effizient. 

Anwendungsbeispiel: Monats-Sollplanung einer Station mit Tages-Dienstplan

OC:Planner – Keine Kompromisse.

Ihre Vorteile auf einen Blick

n Übersichtliche Darstellung komplexer Planungsstrukturen
n Optimierung durch automatisierte Dienstplanung
n Kosteneinsparungen durch vereinfachte Abrechnung
n Flexible Schnittstellen zur Integration in heterogene EDV
n Ergonomisches und geprüftes Bedienungskonzept
n Kurze Amortisationszeit durch effiziente Einsatzplanung



SIEDA - Systemhaus für intelligente
EDV-Anwendungen GmbH
67655 Kaiserslautern
Tel: +49-631-363015-0
www.sieda.com

Die 1993 gegründete SIEDA GmbH – Systemhaus für intelligente EDV-Anwendungen –
entwickelt Standardsoftware für die unternehmensweite Ressourcenplanung. 

Unser Kerngeschäft ist die Realisierung von Softwarelösungen für betriebswirtschaftliche
Anwendungsfelder, in denen komplexe Planungsaufgaben zu lösen sind. 

SIEDA
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OC:Planner

n Benutzerfreundliche, geprüft ergonomische Bedienungsoberfläche

n Ein Benutzer-Rollenkonzept verteilt Aufgaben und Rechte

n Arbeitsabläufe und Genehmigungsprozesse sind Teil der Konfiguration
(Workflow)

n Wunsch- und Rahmenplanung, Soll- und Istplanung

n Verschiebung von Personal auf andere Arbeitsplätze (Arbeitsplatzplanung)

n Gesetzliche und tarifliche Vorgaben sind hinterlegt und lassen sich 
vielseitig anpassen

n Automatische Abrechnung heterogener Tarife

n Ermittlung von Zuschlägen und Zulagen (rückrechenfähig)

n Überwachung von Ausgleichsfristen; Führen von Zeit-, Mehrarbeits- 
und Überstundenkonten

n Berechnung des Urlaubsanspruchs inkl. des Zusatzurlaubs, 
Führen des Urlaubskontos im laufenden Planungsverfahren

n Statistische Auswertungen (beispielsweise Ausfallstatistik und 
Dienststatistik)

Erweiterungsmöglichkeiten

Die Optimierungskomponente ConSolve® ermöglicht eine vollständige 
Automatisierung der Dienstplanung:

n Die intelligente Optimierungskomponente kennt alle Bedingungen, 
die bei der Dienstplanung zu erfüllen sind

n Gesetzliche und tarifrechtliche Vorgaben werden eingehalten

n Manuelle Eingriffe und Umplanungen sind weiterhin möglich 
und lassen sich nahtlos in den Planungsprozess integrieren

Unsere Werkzeuge zur Planungsunterstützung „Track&Check“ geben 
wertvolle Entscheidungshilfen:

n Assistent für unternehmensweite Personalsuche gemäß Suchprofil

n Bewertung der Qualität des Plans im laufenden Prozess (Online-Prüfung
des Dienstplans). Visualisiert werden Verletzungen gesetzlicher und 
tariflicher Regelungen, arbeitswissenschaftlicher Kriterien und 
Kundenvorgaben

n Ausfallmanagement, Vorschlag passender Mitarbeiter bei kurzfristigen
Personalausfällen

n Austausch von Nachrichten zwischen Benutzern und anderen Mitarbeitern
(Messaging)

n Optional: Datenaustausch mit Personalmanagement und -abrechnung, 
KIS (bspw. Terminplanung, OP-Planung, Kosten- und Leistungsrechnung),
Groupware, Schulplanungssoftware


