TeamPEP 24
intensiv

Der Dienstplan für die
außerklinische Intensivpflege spielend leicht und überall verfügbar

I

Speziell für ambulante Intensivversorgung
konzipiert

I

Kostengünstige und flexible Mietsoftware
ohne Installation

I

Mitarbeiter per Web-Portal bequem beteiligen

I

Automatische Berechnung von Zuschlägen mit
Schnittstelle zur Lohn-/Gehaltsabrechnung

– Diese Dienstplansoftware
überzeugt
Endlich eine passende Lösung für
die außerklinische Intensivpflege
TeamPEP24 intensiv basiert auf unserer 100-fach
bewährten Dienstplansoftware, die wir nun ganz
speziell für die anspruchsvollen Bedürfnisse in der
ambulanten Intensivversorgung weiter entwickelt
haben.
Die meisten Ihrer Patienten werden durch ein
speziell eingearbeitetes Team von Mitarbeitern und
Aushilfen, 24 Stunden am Tag, 7 Tage in der Woche,
betreut. Viele Ihrer Mitarbeiter arbeiten dabei auch
für unterschiedliche Patienten. Die Personaleinsatzplanung und die Kommunikation mit den Pflegenden
stellt dabei oft eine große Herausforderung dar.
TeamPEP24 intensiv unterstützt Sie ganz gezielt
bei diesen Aufgaben. Die so entstehenden Dienstpläne sind gesetzeskonform und gerecht. Die Abrechnung der Mitarbeiter erfolgt auf Knopfdruck
und ist arbeitsvertraglich korrekt.
Bei manuellen Planänderungen erhalten Sie eine
optimale Unterstützung durch die Funktion Ausfallmanagement – ganz ohne die sonst sehr langwierige
Sucherei und Rechnerei!

Der Dienstplan (inklusive Arbeitszeit und Patient) wird über das Team PEP24 intensiv Web-Portal veröffentlicht.

– Keine Kompromisse

Zufriedene Mitarbeiter –
stets gut informiert
Mitarbeiter können online über das Web-Portal auf
ihren persönlichen Dienstplan zugreifen und sich aktiv in die Planung einbringen, indem sie beispielsweise einen Urlaubsantrag stellen.
Die Pflegenden können außerdem den Tausch eines
Dienstes mit einem Kollegen online abstimmen.
TeamPEP24 intensiv informiert Mitarbeiter automatisch über wichtige Ereignisse wie den genehmigten
Urlaub, den geänderten Dienstplan oder einen bestätigten Tauschantrag.

Mitarbeiter und Aushilfen aktiv
mitwirken lassen
Mitarbeiter können ihre Einsatzwünsche direkt im
Web-Portal eintragen und bei Bedarf begründen und
priorisieren. Aushilfen können ihre möglichen Arbeitstage markieren. In der Dienstplansoftware steht
Ihnen diese Information automatisch zur Verfügung.
Dies hilft bei der schnellen Suche nach verfügbaren
Aushilfen und erspart Ihnen überflüssige Telefonate.

Statistiken und Auswertungen

Mit dem Internetkalender können Ihre Mitarbeiter direkt und
aktuell auf ihren persönlichen Dienstplan zugreifen.

TeamPEP24 intensiv bietet die einfache statistische
Auswertung von Ausfällen und der gerechten
Verteilung der Dienste, aber auch eine patientenbezogene, monatliche Leistungsübersicht, die Sie
von Angehörigen unterzeichnen und zur Abrechnung mit den Kostenträgern nutzen können.

1-0049-IPDPE-IP-1016

Das 1993 gegründete 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.
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