Disponic Web

Die Entwicklung schreitet zügig voran und bald schon wird es jeder haben wollen: das neue Portal für
die Dienstplanauskunft, die Dienstplanbestätigung und besonders attraktiv die Wunschplanung für die
Mitarbeiter. Sehen Sie hier einen kleinen Vorgeschmack.

Nach dem Login werden die Benutzer direkt in diese Ansicht geleitet. Hier können sie
ihre Dienstpläne einsehen, Dienste bestätigen oder die Dienste als separaten Kalender
per ICS-Datei direkt in ihren Kalender downloaden. Besonders genial: nach erfolgtem
Einsatz besteht die Möglichkeit hier direkt die tatsächlichen Einsatzzeiten einzutragen.

Zur besseren Übersicht erhalten die Termine unterschiedliche Farben für die jeweiligen
Zustände. Rot bedeutet „noch nicht gesehen“, gelb bedeutet „Einsatzzeit bereits erfasst“.
Dienste in schwarzer Schrift weisen darauf hin, dass diese bereits gesehen wurden und
seitdem keiner Änderung mehr unterlagen. Die jeweils angezeigte Zeitspanne kann vom
Benutzer selbst voreingestellt werden.

In der Wunschplanung haben die Benutzer die Möglichkeit gut geeignete Einsatztermine
für sich selbst vorzumerken. Diese „Wünsche“ werden an den Planer übermittelt und
ermöglichen so eine auf die persönlichen Bedürfnisse optimal angepasste Arbeitszeit.

Darüber hinaus können hier auch Schichten angezeigt werden, für die der jeweilige
Benutzer (noch) nicht qualifiziert ist. Somit ermöglichen Weiterbildungsmaßnahmen
eine noch effizientere Dienstplangestaltung. Auch hier haben die farbigen Zeilen eine
Bedeutung: rot = „nicht qualifiziert“, gelb = „Mein Wunschdienst“ und blau bedeutet,
dass der Benutzer sich diese Schicht noch wünschen kann.
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Weitere neue Möglichkeiten in

:

Benutzer können ihre Kennwörter selbst ändern oder vom Einsatzleiter dazu aufgefordert
werden, ihr Kennwort innerhalb eines vorgegebenen Zeitraumes zu ändern. Anderenfalls
verfällt die Zugangsmöglichkeit zum Web-Portal.
Direkt nach dem Login können vom Einsatzleiter bereitgestellte „Aktuelle Themen“
angezeigt werden. Diese Kurz-Mitteilungen können durch zusätzliche Links auf weitere
Webseiten verweisen. Je nach Priorität werden diese Informationen verschiedenfarbig
dargestellt: rot = wichtig, blau = normal, gelb = nur zur allgemeinen Info.
Es wird in der nächsten Zeit noch viele Erweiterungen in

geben.

Schauen Sie in unseren Blog und bleiben Sie informiert.
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