Personaleinsatzplanung

PERSONALEINSATZPLANUNG MIT edpep

Schichtpläne werden heute immer noch häufig auf Papier oder mit Hilfe von Magnettafeln erstellt. Urlaubsanträge
laufen auf Zuruf und Aufgaben für einzelne Schichten werden schnell auf einen Post-it gekritzelt. Die Planung ist
damit zeitaufwändig, unflexibel und nicht nur das Budget ist dabei schwer zu kontrollieren.
Öffnen Sie sich einer neuen Welt: edpep ist das online Personaleinsatzplanungs-System, das Sie nicht nur dabei unterstützt,
Schichtpläne zu erstellen. Vielmehr bietet es Ihnen ein komplettes Instrument zur effizienten Aussteuerung der Ressourcen
Personal und Arbeitszeit. Was das bedeutet? edpep setzt auf dem Zeiterfassungs-System edtime auf. Planung und tatsächliche Arbeitszeiterfassung verschmelzen in einer Oberfläche und werden für den Unternehmer gemeinsam auswertbar. Stellen
Sie sich vor, Sie erstellen einen Schichtplan per Drag and Drop, kommunizieren diesen mit Ihren Mitarbeitern via Smartphone
App, verteilen digital Aufgaben und Arbeitsdokumente, nehmen jede Rückmeldung Ihrer Mitarbeiter ebenfalls digital entgegen
und geben auch Ihrem Lohnabrechner mit einem Klick relevante Abrechnungsdaten weiter. Bei all dem behalten Sie die
Planung nicht nur im Blick, sondern können diese auch stetig optimieren. Das ist die smarte Welt von edpep!
edpep ist eine Cloud-Lösung, d.h. über Browser,
Tablet oder Smartphone können Sie Änderungen
in Echtzeit weitergeben.

Wir garantieren Sicherheit! Ihre Daten liegen bei
eurodata in einem nach ISO/IEC 27001 zertifizierten Hochleistungs-Rechenzentrum in Saarbrücken.

Immer einen Schritt voraus: Aufgabenmanagement als echter Workflow, Schichtplanung per
Drag and Drop und mobile GPS-Stempeluhr.

Für Sie zum Wohlfühlen: Modernste Optik,
einfach zu bedienen, zu kleinem Preis und mit
unbegrenztem Speicherplatz.

Planung, Zeiterfassung, Management plus das
Zusammenspiel mit edlohn und optimierte Exporte – wir verbinden Welten!

Unsere Erfahrung zählt: Bereits seit 1965 steht
eurodata an der Seite von Kunden mit hochsensiblen Daten. Wir haben Vertrauen erarbeitet!

Mitarbeiter verwalten, Schichten per Drag and Drop planen, Pläne analysieren,
duplizieren und bereits vom System Vorschläge erhalten, Aufgaben managen,
Rückmeldungen ohne Zeitverzug direkt gemeldet bekommen – lassen Sie sich
von den vielen smarten Funktionen in edpep begeistern.

Mit Hilfe der edpep App für Mitarbeiter können Sie enger
zusammenarbeiten. Es können Schichtpläne eingesehen,
Abwesenheiten gemeldet, Schichten getauscht, Aufgaben
bearbeitet und natürlich auch Zeiten erfasst werden. By the way
– edpep bietet vier Wege, Zeiten zu erfassen: via Smartphone
App, via Tablet App, via Desktop Stempeluhr oder manuell.

Weitere Informationen finden Sie hier: www.edpep.de
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