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Dimensions

Scheduling

Flexible Lösungen für die Einsatzplanung zur Unterstützung 

Ihrer Mitarbeiter, auch um individuelle, private und berufliche 

Situationen eines jeden zu berücksichtigen. 

Der erste Schritt zu einer Unternehmenskultur und Arbeitsumgebung, welcher produktive Mitarbeiter einbindet und zum Bleiben 
bewegt ist zu wissen, was ihnen wichtig ist und dass Sie den Mitarbeitern Unterstützung anbieten, wenn es darauf ankommt. 
Die UKG Dimensions™ Lösungen zur Einsatzplanung machen Schluss mit Spekulationen und helfen Ihrem Personal auf eine 
wirkungsvollere Art, die sich auch umsetzen lässt. So wird ihnen ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Berufs- und Privatleben 
ermöglicht.

UKG Dimensions stellt in unvorhergesehenen Situationen die Sicherheit und das Wohl der Menschen in den Vordergrund. UKG 
Dimensions hilft allen Führungskräften bei der Bewältigung ihrer Aufgaben; bei der Kommunikation mit den Mitarbeitern, bei 
der Erstellung optimierter Einsatzpläne und damit sicher gestellt ist, dass die richtige Person zur richtigen Zeit am richtigen 
Ort arbeitet, so dass die Arbeit optimal erledigt wird. Erreicht wird dies, da UKG Dimensions unter anderem eine auf das 
leistungsfähige AIMEE™ gestützte Forecasting bietet, mit der auch das Ermüdungsmanagement und die Einhaltung von 
Arbeitszeitbestimmungen und globalen Regelungen leichtfallen. So wird gewährleistet, dass sich Ihre Mitarbeiter sicher und 
informiert fühlen.

Die Personalbesetzung in Echtzeit 

einsehen

UKG Dimensions zeigt die 
Personalbesetzung in Echtzeit an. So 

können Sie flexibel reagieren und dafür 
sorgen, dass niemand überlastet wird. 

Da Ihnen die Analysen zu Über- und 
Unterbesetzung schnell vorliegen, 

können Sie im entscheidenden Moment 
informiertere Anpassungen bei der 

Besetzung vornehmen. 

Praktischer Zugriff von mobilen 

Geräten 

Das reaktive UKG Dimensions Design legt 
den Fokus auf mobile Geräte und lässt 

Ihre Mitarbeiter sämtliche Vorgänge zur 
Einsatzplanung und Stellenbesetzungen 

von jedem mobilen bei Gerät 
aus vornehmen. Einzelheiten zur 

Einsatzplanung und zu Schichten können 
Sie blitzschnell auf Ihrem mobilen Gerät 

einsehen. 

Optimierte, präzise Prognosen

Die UKG Dimensions Mobile App hilft 
den Unternehmen, den Bedürfnisse 

und Erwartungen, die die Mitarbeiter 
heute haben, besser zu entsprechen, 

weil sie ihnen den Zugang zu den 
entscheidenden Informationen der 

Belegschaft gibt.



UKG Dimensions Scheduling-Lösungen

UKG Dimensions Scheduling

• Gibt Ihren Mitarbeitern robuste Tools, mit denen sie 
zielgenaue Einsatzpläne nicht nur erstellen und einsehen, 
sondern auch verwalten können

• Zeigt Führungskräften und Mitarbeitern Verfügbarkeit, 
Kompetenzen und Ausbildung der Mitarbeiter an

• Ermöglicht Ihren Mitarbeitern, ihre Verfügbarkeit und 
ihre Anfragen zum Schichttausch einzustellen. So können 
sie ihre privaten Bedürfnisse mit ihrem Arbeitsleben in 
Einklang bringen

UKG Dimensions Advanced Scheduling

• Liefert Erkenntnisse, prüft Regeln und bietet 
Funktionalitäten zur Schichtabdeckung

• Hilft Führungskräften und Mitarbeitern, Einsatzpläne zu 
erstellen, die für die Mitarbeiter und das Unternehmen 
passen, weil mit entsprechenden Algorithmen gearbeitet 
wird

• Hilft den Führungskräften, ihre Ressourcen ausgewogen 
und die Mitarbeiter effektiver einzusetzen, unter steter 
Einhaltung der arbeitsrechtlichen Vorgaben

UKG Dimensions Forecasting

• Hat die Werkzeuge, mit der Ihre Planungen verbessert 
und die perfekten Einsatzpläne für Ihre Mitarbeiter erstellt 
werden können

• Gibt Ihnen bessere Informationen und eine ganze Reihe 
definierbarer Messgrößen, immer basierend auf den Daten 
zu Ihrem Unternehmen, Ihren Einsatzplänen und Ihren 
Mitarbeitern

• Versorgt Sie mit besseren, ganz auf Ihr Unternehmen 
und die Anforderungen Ihrer Industrie zugeschnittenen 
Prognosen, weil maschinelles Lernen und völlig neu 
konzipierte vertikale Erweiterungen eingesetzt werden

Die wichtigsten Vorteile

Für die Einsatzplanung von Führungskräften und 
Arbeitsabläufen

Sie können den Mitarbeitereinsatz an die 
Kundenbedürfnisse anpassen, womit sichergestellt ist, dass 
immer die richtigen Leute zur Stelle sind

Sie verbessern die Prognosen zum Volumen, weil 
besondere Ereignisse analysiert und organisatorische 
Daten zusammengeführt werden, da mit der Zeit Zeit stets 
dazugelernt wird

Sie können sicherstellen, dass Ihre Mitarbeiter ausreichend 
Ruhezeiten zwischen ihren Schichten erhalten, so dass es 
nicht zu Überlastungen kommt

Die Zusammenstellung der Teams ist effektiver, da Sie die 
richtige Mischung aus Kompetenzen und Erfahrung finden

Die Einsatzpläne können an die Schwankungen bei der 
Nachfrage angepasst, unnötige Überbesetzungen minimiert 
und ungeplante Kosten für Überstunden vermieden werden

 
Ihre Einsatzpläne werden dank entsprechender 
Benachrichtigungen proaktiv angepasst, weil Sie die 
tatsächlich geleisteten Stunden in Echtzeit abgebildet sehen

Bequeme Self-Service-Funktionen für Ihre Mitarbeiter, auf 
die sie von beliebigen Geräten aus zugreifen können, wo 
immer sie sind

Die Mitarbeiter können ihre Vorlieben bei Schichten 
nennen, ihre Verfügbarkeit angeben oder ihre Schichten 
unkompliziert tauschen

Sie können die Überbelastung von Mitarbeitern vermeiden 
und gleichzeitig sicherstellen, dass Sie die richtigen 
Mitarbeiter zur richtigen Zeit auf der richtigen Position 
haben, mit denen Sie das antizipierte Arbeitsaufkommen 
abdecken können

Kontaktieren Sie uns online unter talktosales@ukg.com oder 

besuchen Sie ukg.de
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