
OC:Planner SIEDA

Die exzellente Dienstplansoftware mit den meisten 
zufriedenen Rettungsdienst-Kunden in Deutschland

� Gute und gerechte Dienstpläne 
schnell erstellen

� Tarifkonform abrechnen

� Mitarbeiter per Web-Portal
wirksam beteiligen

� Beste Referenzen 
in allen Organisationen



Auf den Rettungsdienst zugeschnitten - OC:Planner
OC:Planner bewährt sich seit mehr als 10 Jahren in mittlerweile über 150 Rettungsdiensten bei ASB, 
Johanniter Unfallhilfe, Malteser Hilfsdienst, DRK und der Feuerwehr in ganz Deutschland.
Die Software wie auch Schulungs- und Beratungsleistungen haben wir auf den Rettungsdienst zuge-

schnitten.

Ihre Organisation – perfekt abbildbar
Mit OC:Planner kann Ihre Schichtorganisation und Dienstplanung perfekt abgebildet werden, 

gleich ob es sich um

eine unabhängige Rettungsdienst GmbH,

einen ganzen Landesverband oder um

einen Kreisverband handelt, der zusätzlich ein Pflegeheim betreibt. 

Weil sich die Software an Kundenbedürfnisse individuell anpassen lässt, arbeiten selbst Spezialisten 

wie die ADAC Luftrettungmit OC:Planner.

OC:Planner – Die beste Lösung zählt.

  



Gönnen Sie sich doch diesen Luxus
Mit der Software zur Dienstplanung können Sie alle benötigten Fahrzeuge stets richtig und qualifiziert

besetzen. Dienstpläne sind gesetzes konform und gerecht. Die Abrechnung der Mitarbeiter erfolgt auf

Knopfdruck und ist immer tariflich korrekt.

Bei Ihren manuellen Planänderungen erhalten Sie eine optimale Unterstützung durch das Ausfall-
management – ganz ohne die sonst sehr lang wierige Sucherei und Rechnerei! Rettungsdienstleiter
sprechen von rund 2 Tagen Arbeitsersparnis pro Monat.

Nehmen Sie unseren Service beim Wort
Die SIEDA GmbH hat viel Erfahrung in der vor Ort Betreuung, im Telefonsupport und bei der Fern-

wartung von Rettungsdienstkunden.

Unsere Service-Hotline erhält von unseren Kunden Bestnoten! Sie 
werden immer von fachlich gut ausgebildeten Mitarbeitern unterstützt,

die sich Zeit für Sie nehmen. Regelmäßig bieten wir Rettungsdienst

spezifische Kunden-Workshops zur Weiterentwicklung unserer Lösun-

gen an, und laden Sie als Kunde einmal pro Jahr zu unserer großen 

Anwenderkonferenz ein.

SIEDAOC:Planner – Keine Kompromisse.

Personaleinsatz steuern

Mit den Instrumenten von OC:Planner lässt sich ein

Controlling für die Personaleinsatzplanung auf-
bauen. Dieses bietet die einfache statistische Auswer-

tung von Ausfällen und der gerechten Verteilung der

Dienste, aber auch einen Wochenbesetzungsplan, eine

Übersicht der Einsätze auf Fahrzeugen und die Ver-
teilung der Arbeitszeiten auf Kostenstellen (Kosten-

stellenrechnung). Die Daten lassen sich innerhalb von

OC:Planner auswerten oder an andere Systeme wie

beispielsweise MS Excel® zur weiteren Verarbei-
tung übergeben.



Intelligente Planungsautomatik
Mit unserer Optimierungskomponente ConSolve®

können Sie gute Dienstpläne automatisch erstel-
len. Die Software kennt die wichtigsten Regeln der
Dienstplanung, wie beispielsweise

vorhandene Rahmenpläne zugrunde legen,
Qualifikationen und Funktionen bei der Fahr-
zeugbesetzung einhalten,
arbeitsmedizinische Vorgaben beachten.

Die automatische Planung vermeidet
Überstunden und gleicht die Zeitkon-
ten der Mitarbeiter soweit möglich
aus. Dabei können Sie jederzeit
ein greifen und den Plan nach Ihren
Bedürfnissen anpassen.

Ist der Dienstplan einmal publi-
ziert, so werden anschließende
Änderungen des Plans getrennt
festgehalten und dokumentiert. Be-
nötigen Sie beispielsweise wegen
eines Ausfalls zusätzliches Perso-
nal, so hilft Ihnen die Anwen-
dung mit einer Such funk tion.

Die Qualität des Dienstplans wird laufend
von OC:Planner geprüft und visualisiert. Sie erken-
nen auf einen Blick, ob gesetzliche oder tarifliche 

Regelungen, arbeitswissenschaftliche Kriterien
oder Ihre eigenen Vorgaben nicht eingehalten wer-
den.  

OC:Planner –
Organisation von Arbeitszeit und Freizeit. 

Dienstplan einer Rettungswache: Mitarbeiter werden nach Qualifikation grup-
piert (NEF, RA, RS). Die aktuelle Besetzung der Rettungsmittel (NEF, RTW,…) wird 
tabellarisch und grafisch dargestellt.



Zufriedene Mitarbeiter – 
stets gut informiert

Mitarbeiter können über OC:MyPlan auf ihren per-
sönlichen Dienstplan zugreifen und sich aktiv in
die Planung einbringen, indem sie beispiels weise
einen Urlaubsantrag stellen. Die Mitarbeiter wer-

den besser in wichtige Unternehmensprozesse ein-
gebunden. Abläufe der Personalplanung und -ver-
waltung werden vereinfacht, beschleunigt und
standardisiert. Rettungsdienstleiter und Personal-
abteilung behalten dabei stets die Hoheit über alle
Vorgänge.

OC:Planner – Alles im Griff.

Ehrenamtliche integrieren

OC:MyPlan unterstützt auch die Integration der ehren-
amtlichen Sanitäter: Der Rettungsdienstleiter veröffent-
licht zu besetzende Dienste im Mitarbeiterportal.
Ehren amtliche Sanitäter können sich auf freie Dienste
via OC:MyPlan bewerben.

Der Dienstplan (inklusive Arbeitszeit und geplantem Rettungsmittel) wird veröffentlicht über das webgestützte Mitarbei-
terportal OC:MyPlan .

Mit Genehmigung des Dienstplans durch den Ret-
tungsdienstleiter wird dieser automatisch im Mit-
arbeiterportal veröffentlicht.

Mitarbeiter aktiv mitwirken lassen
Mitarbeiter können ihre Einsatzwünsche direkt
im Portal eintragen und bei Bedarf begründen und
priorisieren. Die Wünsche können vom Rettungs-
dienstleiter bei der Planung berücksichtigt wer-
den.

Der Mitarbeiter kann außerdem den Tausch eines
Dienstes mit einem Kollegen online abstimmen.
Der Tausch wird akzeptiert, sobald der Rettungs-
dienstleiter diesen in der Software OC:Plan ner ge-
nehmigt. OC:MyPlan informiert Mitarbeiter auto-
matisch über wichtige Ereignisse wie den geneh-
migten Urlaub, den geändertenDienstplan oder
einen bestätigten Tauschantrag.



OC:MyPlan – Das Mitarbeiterportal. Mitarbeiter können auf ihren per-

sönlichen Dienstplan zugreifen und sich aktiv in die Planung einbrin-

gen, indem sie beispielsweise einen Urlaubsantrag stellen oder einen

Diensttausch mit einem Kollegen abstimmen.

OC:Time – Die automatische Zeiterfassung. Die Personaleinsatzpla-

nung OC:Planner wird um eine automatische Zeiterfassung erweitert:

Mitarbeiter buchen an Terminals ihre Kommen- und Gehen-Zeiten.

OC:Access – Die Zutrittssteuerung. Mit OC:Access erfolgt die schnelle

und sichere Prüfung der eingestellten Zugangsberechtigungen über

Mitarbeiterausweise oder biometrische Verfahren für Rettungswachen

oder Garagen.

OC:Rota – Das Arbeitszeitmanagement. Mit OC:Rota lassen sich

Schich ten und Schichtrhythmen eigenständig konzipieren, analysieren

und bewerten. Hochwertige Grund- oder Rahmendienstpläne lassen

sich mit OC:Rota komfortabel erstellen und jederzeit anpassen. Die

Daten können anschließend in die Personaleinsatzplanung OC:Planner

übernommen werden.

Schnittstelle zur Lohn- und Gehaltsabrechnung – Der Online-Daten-

austausch mit einem Personalmanagement- und -abrechnungs system.

Der Leistungsumfang variiert je nach System.

Integration in Qualitätsmanagementsoftware und Leitstellensoftware

– über einen Online-Datenaustausch. Der Leistungsumfang variiert je

nach System.

OC:Planner – Modulare Ausbaumöglichkeiten. 

OC:Planner
Dienstplanung

OC:Time
Zeiterfassung

Integration
QM / Leitstelle

Schnittstelle
Lohn/Gehalt

OC:MyPlan
Mitarbeiterportal

OC:Access
Zutritt

OC:Rota
Arbeitszeit-
management



SIEDA

„Die SIEDA kennt sich in den einschlägigen DRK-Tarifen hervorragend aus, gemeinsam mit den SIEDA Beratern

haben wir sowohl den DRK-Tarif als auch unsere spezifischen Gepflogenheiten im Projekt ausgezeichnet abgebildet.“

Svend T. Appler, Geschäftsführer, DRK Rettungsdienst Lörrach GmbH

„Die mehrjährige Suche nach einem Abrechnungssystem für die Jahresarbeitszeiten unserer Piloten nach Stunden

und Minuten in Abhängigkeit von den lokal unterschiedlichen Sonnenauf- und -untergangszeiten an den derzeit 35 Stand-

orten der ADAC Luftrettung gGmbH konnte erst durch das Angebot von SIEDA im Jahre 2008 ein Ende finden. Das für den

luftgebundenen Rettungsdienst gerechteste Abrechnungssystem konnte seitdem erfolgreich Anwendung finden.“

Jochen Beelitz, Regionalleiter Flugbetrieb „Ost“, ADAC Luftrettung gGmbH

„Wir suchten eine Lösung, die die Bereiche Fahrdienst und Rettungsdienst gleichzeitig abbilden konnte und dabei

auch die speziellen Bedürfnisse der verschiedenen Regionalverbände berücksichtigt. Mit OC:Planner erfolgt trotz dieser

individuellen Gegebenheiten eine einheitliche Übergabe von lohnrelevanten Daten an die Lohn- und Gehaltsabrechnung.

Für uns optimal.“

David Kreuziger, Bereichsleiter Fachdienste Johanniter-Unfall-Hilfe e.V., Berlin/Brandenburg

OC:Planner – Das passt einfach.



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. 3
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