Revierdienstplan
SCHNELLER BESSERE
DIENSTPLÄNE ERSTELLEN

Revierdienstplan
Digitale Personal- und Einsatzplanung für den Gemeindevollzugsdienst,
den kommunalen Ordnungsdienst und ähnliche Institutionen
PERSONAL PLANEN – einfach, schnell und digital
Ihre Personal- und Einsatzplanung auf Papier oder in Excel gehört ab sofort der Vergangenheit an. Mit Revierdienstplan
planen Sie Ihr Personal unter Berücksichtigung der Schichtzyklen und Verfügbarkeiten – und das ganz einfach und
digital!
Kurzfristige Korrekturen und Änderungen durch z. B. Urlaub, Schichttausch und Krankheit, können einfach
vorgenommen und miteingeplant werden. Das spart Zeit und Fehlerquellen werden vermieden.
Nach Freischaltung aller (oder auch nur einzelner) Mitarbeiter, können diese die freigegebene Planung direkt per
Internet oder Smartphone App abrufen. Sie bestimmen dabei selbst, ob und in welchem Umfang die Mitarbeiter
Einblick in die Personalplanung erhalten.

PLANUNGSASSISTENT
Neben der manuellen Planung besteht über den Planungsassistenten zusätzlich die Möglichkeit der automatischen
Verteilung Ihrer Mitarbeiter des GVDs auf die verschiedenen Einsatzorte. Ein speziell hierfür entwickelter Algorithmus
sorgt für eine gerechte, gleichmäßige und abwechselnde Verteilung aller Mitarbeiter auf die erforderlichen Einsatzorte
unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Schichtzyklen und ihrer Verfügbarkeit.

PLANUNG ANALYSIEREN – auswerten, dokumentieren und nachvollziehen
Mit Revierdienstplan erstellen Sie nicht nur Personal- und Einsatzpläne sondern erhalten zusätzlich die Möglichkeit
zur effizienten Auswertung und Dokumentation Ihrer Einsätze. So ist diese jederzeit für Vorgesetzte oder auch bei
der nächsten Gemeinderatssitzung nachweisbar und für alle nachvollziehbar.

DIE PERFEKTE LÖSUNG – intuitiv, unkompliziert und sicher
Durch die hohe Flexibilität ist Revierdienstplan die perfekte Lösung für Ihre Personal- und Einsatzplanung.
Anpassungen und Adaptionen sind problemlos möglich und sollten Sie doch einmal nicht weiter wissen, ist unsere
Hotline jederzeit gerne für Sie da.
Revierdienstplan ist eine webbasierte Anwendung, d. h. es ist keine eigene Infrastruktur notwendig. Die Anwendung
kann ganz einfach über das Internet mit einem Webbrowser genutzt werden. Die Sicherheit Ihrer Daten ist dabei
jederzeit gewährleistet.

AUS DEM ALLTAG FÜR DEN ALLTAG – praxisorientiert entwickelt und erprobt
Revierdienstplan wurde in enger Zusammenarbeit mit der Ortspolizeibehörde der Stadt Konstanz entwickelt und
erprobt und ist dort seit 2016 erfolgreich im Einsatz.
Herr Manuel Lopez, Leiter des gemeindlichen Vollzugsdienstes im Bereich der Ortspolizeibehörde Konstanz, steht
Ihnen hierzu gerne Rede und Antwort unter 07531 - 900 844 oder manuel.lopez@konstanz.de

EINSATZORT PLANEN – flexibel, gerecht und gleichmäßig
Mit Revierdienstplan planen Sie nicht nur Ihre Personalverfügbarkeit, sondern legen auch gleich die dazugehörigen
Einsatzorte fest. Verteilen Sie Ihre Mitarbeiter auf die verschiedenen Einsatzorte und entscheiden Sie selbst wie
häufig ein Ort besetzt werden soll. So ist garantiert, dass kein Einsatzort zu kurz kommt. Außerdem macht Ihnen
Revierdienstplan Vorschläge um eine gleichmäßige Verteilung Ihrer Mitarbeiter zu gewährleisten.

Neugierig? – Dann vereinbaren Sie jetzt einen Termin für eine (online) Präsentation!
07531 - 457 160 oder kontakt@revierdienstplan.de
Erfahren Sie mehr auf unserer Homepage und richten Sie sich
gleich einen kostenlosen Testzugang ein!
www.revierdienstplan.de
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PREISWERT UND OHNE VERSTECKTE KOSTEN
Revierdienstplan erhalten Sie komplett
ab 49€
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