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Durch die funktionelle Zuteilung der Arbeitsaufgaben 
ist ZScheduling Zucchetti dazu der Lage, Zeitaufwand 
und Fehler bei der Planerstellung zu reduzieren, 
Verspätungen und Desorganisation zu minimieren 
bzw. eliminieren und außerdem die Zufriedenheit der 
Beschäftigten zu maximieren. Es besteht darüber 
hinaus die Möglichkeit, jederzeit in den bestehenden 
Plan einzugreifen und so die täglichen 
Besonderheiten zu bewältigen.

ZScheduling ermöglicht dem Unternehmen die 
optimale Zuordnung von Ressourcen und Kompeten-
zen, um eine reibungslose Abwicklung der 
Arbeit sicherzustellen. Zuständigkeiten der 
Beschäftigten und Informationen zu den anstehenden 
Aufträgen können mit dieser Anwendung klassifiziert 
und kombiniert werden, wodurch sowohl die Produkti-
vität, als auch die Qualität des angebotenen Dienstes 
gesteigert werden.

... mit den richtigen Personen......

... zum richtigen Zeitpunkt!

Optimale Arbeitszeitplanung...

Die Software ZScheduling Zucchetti ermöglicht eine 
vernünftige, gleichmäßige Organisation der 
verschiedenen Schichten und Bereitschaften, sowie 
eine exakte Planung der von den Arbeitern 
auszuführenden Tätigkeiten. Dank dieser Lösung 
kann somit der Aufwand an Zeit und Kosten 
bedeutend reduziert werden.
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ZScheduling. Management für…
die erfüllung sämtlicher Anforderungen

Eine wirksame Ressourcenplanung macht es möglich, 
auf die unterschiedlichen Anforderungen aus den 
diversen Bereichen des Unternehmens einzugehen 
und sämtlichen in den Prozess verwickelten 
Einheiten die passende Lösung zu bieten.

ZScheduling ist eine modulare, völlig skalier-
bare Lösung, die auf die verschiedenen 
Arbeitsverträge zugeschnitten werden kann 
und sich auf diese Weise an die unterschied-
lichsten Organisationstypen anpassen lässt. 
Diese können sein: Produktionsunterneh-
men, Dienstanbieter, Handelsketten, Callcen-
ter, Gesundheitswesen, Altenheime und 
Kindergärten, Flughäfen, Facilitymanagement, 
Logistik und viele mehr.
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ZScheduling. Management für… die Prozessoptimierung

PRODUKTIONSLEITUNG

• 0rganisation und Planung von 
Ressourcen und Mitarbeitern;

• verfügt über ein Hilfsmittel, mit dem 
die Deckung einer bestimmten 
Schicht/ Aufgabe äußerst einfach und 
in Echtzeit überprüft werden kann;

• Genehmigung, Ablehnung oder  
Bearbeitung von Anfragen um 
Änderungen am Plan (eingeführt vom 
Personalwesen);

• Überprüfung von eventuellen 
Abweichungen bezüglich der 
errechneten Kosten, um die geeigneten 
Abhilfemaßnahmen einzuleiten.

MITARBEITERSTAB

• Sie können in den Aufgabenplan 
entweder von ihrem Arbeitsplatz aus 
oder über Apps für Mobilgeräte, 
Terminals usw. einsehen;

• Sie erhalten online die Informationen, 
die sie für die Ausübung der eigenen 
Arbeitsaufgaben benötigen;

• Sie beantragen Planänderungen 
mittels Workflow-Instrumenten bei 
ihren Vorgesetzten.

PERSONALLEITUNG

• steuert und überwacht die Planung 
des gesamten Betriebspersonals;

• verfügt über Kontrollinstrumente, die 
es ihr erlauben, bei Bedarf in den 
Plan einzugreifen.

ZScheduling wurde gänzlich in 
Web-Technologie und unter 
Berücksichtigung sämtlicher 
Workflow-Kriterien entwickelt. Alle 
Unternehmensbereiche sowie alle 
im Prozess verwickelten Arbeiter 
können jederzeit und in Echtzeit in 
alle Daten und Informationen, die für 
die Ausübung der jeweiligen Aktivität 
von Interesse sind, einsehen..

AUFZEICHNUNG DER ANWESENHEIT

ERSTELLUNG VON FINANZSTRÖMEN
NACH STUNDEN, ROLLE, KOSTENSTELLE
(DANK LOHNABRECHNUNGS-SOFTWARE)

SOFTWARE ZUR 
ANWESENHEITSAUFZEICHNUNG

AUTOMATISCHE PLANERSTELLUNG
NACH BEDARFSKURVE

VERWALTUNG DER 
AUSNAHMEN PLANUNG   

MITTEILUNG DER ARBEITSZEIT (MOBILGERÄT, PC, TOTEM)
UND ÄNDERUNGSANFRAGEN (WORKFLOW)

zSCHEDULING

ERFOLGTE ARBEITSSTUNDEN,
IN WELCHER ABTEILUNG

zTIMESHEET

ZUSAMMENSTELLUNG
PLAN-BILANZ

verfügt über einzigartige Leistungsmerkmale. Die Lösung ist:
WEBBASIERT, in den Versionen DESKTOP und MOBILE erhältlich, als LIZENZMODELL oder „SOFTWARE 
AS A SERVICE“ verwendbar und ausgestattet mit „BUSINESS-ANALYTICS“- Instrumenten.

DATENANALYSE

ZScheduling
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Document
management

System (DMS)

MyDesk

Agenda

Mail

ZScheduling arbeitet mit einem hochentwickelten System zur 
Dokumentenverwaltung, das die Archivierung, Verwaltung, Teilung und 
Verteilung aller vom Produkt erstellten Dokumente ermöglicht. 
Einstellungsschreiben, Zuteilung eines Betriebsguts, Führerschein, 
Personalausweis sind Teil einer sonst erheblichen Papiermenge, die durch 
unsere Lösung dematerialisiert wird, was finanzielle Vorteile mit sich bringt.

Dieser elektronische „persönliche Schreibtisch“ ist von überall aus über das 
Internet zugänglich und verschafft dem Nutzer einen raschen Zugriff auf 
sämtliche im System vorhandenen Informationen. Außerdem ermöglicht „My 
desk“ die Durchführung von Vorgängen auf eine profilierte, kontrollierte Art und 
Weise. Die Lösung kann vom Nutzer gänzlich auf seine Ansprüche 
zugeschnitten werden und bietet Zugang zum eigenen Terminkalender, den 
persönlichen Unterlagen, den News sowie zu den Unternehmensprozessen, die 
dem Nutzer zugeteilt wurden.

Die (private oder betriebliche) Multi-Agenda ermöglicht die Verwaltung und 
Anzeige der Aufgabenplanung. Diese kann je nach Profilierung entweder die 
eigenen Aufgaben eines Beschäftigten betreffen oder aber jene der Mitarbeiter. 
Der Plan kann nach Tag, Woche, Monat oder Jahr dargestellt werden. Dies 
erleichtert die gleichzeitige Einsicht in mehrere verfügbare Ressourcen.

Der leistungsstarke Webclient für das Senden und Empfangen von 
Benachrichtigungen mittels E-Mail, SMS und Fax, kann mit  gewöhnlichen 
Mailservern und Fax-Servern über SMTP-/POP3-Protokolle verbunden werden. 
Zusätzlich können zum Senden und Empfangen von Nachrichten, die 
registrierten Anwendereinheiten automatisch zugeordnet werden (Nutzer 
Unternehmen / Nutzer Agentur usw.). Die Nachrichten werden zudem 
automatisch gemäß den im System festgelegten Regeln klassifiziert und 
gefiltert. Die auf diese Weise empfangenen/gesendeten Benachrichtigungen 
können im „Document-Management“-System archiviert werden. 

portal

ZScheduling besitzt einen modularen Aufbau 
und wurde so entwickelt, damit jedes 
Unternehmen es auf seine eigenen spezifischen 
Anforderungen bezüglich Aufgabenplanung 
anpassen kann. Der Einsatz dieser Lösung führt 
zur Optimierung der wichtigsten Ressource eines 
Betriebs, nämlich der des eigenen Personals.

Das in Web-Technologie entwickelte Produkt ist 
über ein Portal zugänglich, das dem 
Unternehmen eine Reihe an nützlichen 
Dienstleistungen zur Verfügung stellt, mit denen 
nicht nur die täglichen Aufgaben erleichtert 
werden, sondern die auch die Effizienz des 
gesamten Verwaltungsvorgangs maximieren.

TOOL
PLATFORM

SCHEDULING

PORTAL

DOKUMENTEN-
VERWALTUNG

NEWS MY DESK MAIL AGENDA

APPLICATION
PLATFORM

ACTIVITY PLAN

WORKFLOW SCHEDULING

TOTEMSHIFT

MOBILESHIFT

ANALYTICS

ZScheduling
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ZScheduling

Strukturierte Personaldatenbank
in jeder einzelnen Phase erfasst das Modul 
Scheduling automatisch sämtliche Informationen 
zu jedem Mitarbeiter. Diese Daten werden den 
verschiedenen Unternehmensanwendungen 
entnommen (wie Personalmanagement - 
Software, Anwesenheitserfassung usw.), wodurch 
stets aktualisierte Daten, eine korrekte Planung, 
sowie die Handhabung sämtlicher Ausnahmen 
und gesetzlicher Unterschiede aus den diversen 
Arbeitsvetragsarten garantiert werden können. 
Der Nutzer spart somit Zeit und verringert auch 
die Fehlerwahrscheinlichkeit.

Pro Zeitabschnitt werden Regeln bestimmt
(Gültigkeitsdauer, erforderliches Personal, 
Sonderbedarf, Zuweisung oder Ausschluss von 
bestimmten Mitarbeitern usw.) und Matrizen, die 
sich bei festen Schichtmodellen als nützlich 
erweisen. Sowohl die Abfolge der zyklischen 
Aktivitäten als auch die Verteilung der 
verschiedenen Schichtarbeiter werden somit 
völlig automatisch festgelegt.

Bedarfskurve:
Anhand von den Personaleigenschaften und den 
vorgegebenen Regeln bezüglich Schichtwechsel, 
erstellt die Software einen Kalender, der die 
bestmögliche Deckung des erforderlichen 
Bedarfs garantiert. Jeder Aufgabe werden die 
passenden Mitarbeiter zugeteilt, wobei nicht nur 
deren Kompetenzen, sondern auch die 
vertraglichen und betrieblichen Vorschriften in 
Betracht gezogen werden. Sollten noch keine 
spezifischen Zeitabschnitte vorgegeben sein, 
verfügt Scheduling über Zeitmodelle, welche die 
Organisation unter Berücksichtigung der vom 
Unternehmen bestimmten Regeln optimiert.

Veröffentlichung des Kalenders:
Nachdem der Kalender erstellt wurde, wird er in 
die Software zur Anwesenheitsaufzeichnung 
importiert und veröffentlicht. Der Zugriff auf die 
verschiedenen Funktionen, die verwendet 
werden können, wird auf jede Kategorie von 
Nutzern (Produktionsleitung, Abteilungsleiter und 
Schichtarbeiter) individuell angepasst. Dies 
macht es zum einen möglich, dass der 
Abteilungsleiter zwecks Optimierung am Plan 
Veränderungen vornimmt und Schichtarbeiter 
jederzeit unmittelbaren Zugang zu einem auf 
dem neuesten Stand befindlichen Plan haben. 
Zum anderen kann jeder Mitarbeiter den 
individuell gestalteten Kalender ausdrucken, der 
die für ihn interessanten Informationen aufzeigt 
und somit den Vorschriften bezüglich 
Datenschutz gerecht wird.

Verwaltung von Ausnahmefällen:
Jeglicher Mangel an Deckung - z.B. aufgrund von 
abwesenden Mitarbeitern  - kann unverzüglich 
mithilfe einer Funktion bewältigt werden, die die 
Suche nach einem Ersatzmitarbeiter für eine 
bestimmte Schicht/Aufgabe ermöglicht.
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Zusatzmodule

Das Modul „Activity Plan“ richtet sich vor 
allem an eine Arbeitsumgebung, bei der 
verschiedene Aufgaben einer Abfolge 
gemäß durchgeführt werden müssen. Um 
diese zu optimieren, wird den Mitarbeitern 
eine exakte Planung geboten, bei der für 
jede einzelne Aufgabe Ablauffristen, 
Prioritäten und Bedarf festgelegt werden 
können. Auf diese Weise werden die 
Pflichten, sowie die vertraglichen und 
betrieblichen Vorschriften erfüllt. Wenn 
sich die Arbeiter für die Ausführung eines 
Auftrags an geographisch weit entfernte 
Orte begeben müssen, so optimiert die 
Anwendung die an einem Tag zurückzule-
genden Strecken. Das Modul dient außer-
dem der Durchführung von strategischen 
Analysen. Dadurch kann anhand der 
verfügbaren Ressourcen abgeschätzt 
werden, ob die geplanten Aufgaben 
machbar sind und welche davon aus der 
Planung entfernt werden könnten.

• Planung der Tätigkeiten aus einer 
bestimmten Abfolge mit Fristen.

• Optimierung der Fahrten an die 
Arbeitsorte für bestimmte Aufträge.

• Erkennung von eventuellen 
Anomalien in der Arbeitsmenge bei 
den Tätigkeiten einer vorgegebenen 
Abfolge.

activity plan

workflow scheduling

Mit dem Modul „Workflow Scheduling“ ist 
es den Mitarbeitern möglich, im Falle von 
Schichtarbeit-Änderungen bezüglich der 
Arbeitszeit zu beantragen. Der Vorgang 
zur Genehmigung verläuft dabei einfach 
und nach klaren Regeln. Der Vorgesetzte 
hat Zugang zum Kalender mit den einzel-
nen Schichten und kann im Voraus die 
Auswirkung der beantragten Änderung 
auf die Planung prüfen, um diese zu 
genehmigen oder abzulehnen. Wird die 
Änderung genehmigt, nimmt das 
Programm diese in Echtzeit auf. So 
ergeben sich erhebliche Vorteile, denn 
sowohl Zeitaufwand, als auch Fehlerwahr-
scheinlichkeit bei der Arbeitszeitplanung 
werden deutlich reduziert.

• Verkürzte Bearbeitungszeiten 

• Echtzeit-Aktualisierungen des 
Arbeitszeitkalenders nach erfolgten 
Abänderungen.

• Übertragung der Daten an die 
Verwaltungs - und 
Personalmanagementsysteme 
(Löhne, Anwesenheitsaufzeichnung 
usw.)

• Mehr Selbstständigkeit für die 
Mitarbeiter.

ZScheduling
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totemshift

Die Schichtarbeiter haben keine feste 
Arbeitsposition mit Zugriff auf das Netz? 
„TotemShift“ behebt sämtliche Probleme 
zur Vermittlung der betreffenden Schich-
ten. Dank der Installation der eigens dafür 
vorgesehenen Touchscreen-Terminals (HR 
Totems) sind all jene Mitarbeiter, die nicht 

mit einem PC arbeiten, in der Lage in die 
Planung einzusehen. Der Zugriff erfolgt auf 
profilierte Weise, wodurch der Mitarbeiter 
seinen eigenen, stets aktualisierten Plan 
und auch den seiner Arbeitsgruppe 
anzeigen kann. Außerdem hat er die 
Möglichkeit, Änderungen zu beantragen.

mobileshift

MobileShift macht die Arbeitszeitorganisa-
tion mobil! Sämtliche Funktionen zur 
Organisation der Schichtarbeit werden 
durch dieses Modul auf Mobilgeräte 
(Smartphones und Tablets) übertragen. 
Dies ist vor allem für jene Schichtarbeiter 
ein großer Vorteil, die außerhalb des  

Betriebs tätig sind, oder keine feste Arbeits-
position haben. Sie können trotz allem in 
einen stets aktualisierten Arbeitszeitplan 
einsehen und Anfragen an ihre Vorgesetz-
ten senden. „MobileShift“ ist die optimale 
Lösung für Unternehmen, die nach Innova-
tion und, vor allem, Effizienz streben.

analytics

Mit der Business - Intelligence - Lösung 
können alle in den Planungsprozess 
verwickelten Einheiten (Produktionsleitung, 
Personalmanagement, Verwaltung) 
Analysen und Bewertungen zur Arbeitszeit-
organisation durchführen und so die 
Methodik und eventuelle Verbesserungen 
abschätzen. Das Verfahren nimmt sich 

kontext-bezogene, strukturierte Informati-
onen und historische Daten zur Hilfe und 
bedient sich dynamischer, individuell 
gestaltbarer Anzeigen. Die Verantwortli-
chen können statistische Erhebungen 
vornehmen und dadurch Entscheidungen 
treffen, die am angemessensten sind.
 

Zusatzmodule

ZScheduling
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Einbindung

Es ist die optimale Lösung, um eine komplette 
Übersicht über das gesamte Betriebspersonal 
zu haben, die sich darüber hinaus immer auf 
dem neuesten Stand befindet. Organigram-
me, Rollen und Aufgaben, Weiterbildung, 
Bewertung, Lohnsysteme, Organisation der 
Zielsetzungen und viele andere führen dazu, 
dass der Mitarbeiterstab aufgewertet und ein 
höherer Nutzen erbracht wird. Insbesondere 
die Aufteilung der Zuständigkeiten garantiert 
eine wirksame Organisation der Schichtarbeit 
und ermöglicht es, kritische Punkte bei der 
Deckung einer bestimmten Funktion/ Aufgabe 
zu beheben.

Die Suite „Safety Solution“ von Zucchetti 
bietet Lösungen für die Verwaltung von 
sämtlichen Maßnahmen in Zusammenhang 
mit dem italienischen Gesetzesdekret D. Lgs. 
81/08 über Gesundheit und Sicherheit am 
Arbeitsplatz. Diese betreffen:  Sicherheitsplan 
und Risikobeurteilung, Gesundheitsüberwa-
chung, Unfälle, Weiterbildungserfüllungen 
und Auftragsvergabe. Die Befolgung dieses 
Gesetzes betrifft folglich Aspekte, die sich 
direkt auf die Organisation der Arbeitszeit 
auswirkt en Eine kontinuierliche Überwa-
chung der Arbeitsmenge, der spezifischen 
Kompetenzen eines jeden Arbeitnehmers, 
der Verwendung von PSA usw. ist demnach 
erforderlich.

Personalmanagement

Die Web - Lösung zur An-/ Abwesenheitser-
fassung ermöglicht eine optimale Verwaltung, 
sogar in komplexen Betrieben mit mehreren 
Niederlassungen, Filialen, Geschäftslokalen 
oder Baustellen. Die Abläufe, die zwischen 
dem Beschäftigten und dem Personalbüro 
erfolgen, können dank spezifischer Workflow 
- Prozesse automatisiert und abgewickelt 
werden. So übernimmt die Web - Lösung das 
Einfügen und Beantragen von beispielsweise 
Genehmigungen, Verspätungen, Urlaub, 
nicht erfolgte Stempelungen, Genehmigung 
von Überstunden usw.

Web
Anwesenheitsaufzeichnung

Die Software vereinfacht die Kommunikati-
onsabläufe, die zwischen den Mitarbeitern 
und dem Personalbüro stattfinden. Papierver-
brauch, Zeit und Spesen werden erheblich 
reduziert. Mit Workflow HR können bestimm-
te Aufgaben an die Angestellten und ihre 
Vorgesetzten weitergegeben werden. Ob der 
Nachweis zu ungewöhnlichen Anwesenheits-
diagrammen eingereicht wird, Urlaub bzw. 
Überstunden eingefügt werden oder - bei 
Schichtarbeit - die Beantragung auf eine 
Planänderung gemacht wird, all diese Vorgän-
ge werden von den Mitarbeitern erledigt und 
sogleich vom System aufgenommen, falls sie 
genehmigt werden.

WorkFlow HR

Diese Software aus dem Hause Zucchetti 
sorgt für eine unverzügliche Erfassung der 
Arbeitsstunden und der Personalkosten, die 
für bestimmte Projekte, Aufträge oder 
Kunden anfallen. ZTimesheet bedient sich 
einfacher, innovativer Hilfsmittel, um die 
Ertragsfähigkeit genau zu überprüfen und 
ermöglicht dadurch eine wirksamere Organi-
sation sowie eine höhere Leistungserbrin-
gung der Unternehmensressourcen.

 ZTimesheet

Safety Solution

Die web-basierte Wartungssoftware zur 
Optimierung der Effizienz der technischen 
Verwaltung und zur Gewährleistung einer 
angemessenen, sicheren und kosteneffekti-
ven Kontrolle über die Vermögenswerte 
(Maschinen, Anlagen, Immobilien). Diese 
Plattform verwaltet alle intern durchgeführten 
Aktivitäten, sowie diejenigen an Dritte 
vergebenen und im Auftrag Dritter durchge-
führten, um den Fortschritt der technischen 
Aktivität durch die Berechnung der Leistungs-
indikatoren zu überwachen.

ZMaintenance 

ZScheduling
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Via Cerisola, 37/2  |  16035 Rapallo (GE)
tel. +39 0185 273088  |  fax +39 0185 273589
sales@zucchettifacility.com
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w w w . z u c c h e t t i . c o m / z s c h e d u l i n g

Infinity Zucchetti: die Software-Plattform, 

die über eine breitgefächerte Auswahl an 

speziellen Modulen verfügt und die Ansprüche 

eines jeden Unternehmensbereichs erfüllt:

Verwaltung, Finanzwesen und Überwachung, Logistik, 

Einkauf, Marketing, Verkauf, Kundendienst,

Produktion, Personalwesen, Sicherheit,

Energieeffizienz , Wartungsmanagement

IT, Kommunikation.

v ia  So l fe r i no  1 ,  26900  Lod i   |   Ph .  +39  037 1/594.2444   |   fax  +  39  037 1/594.2520   |   e -ma i l :  i n fo@zucchett i .com

Erhältlich über das Web, Cloud und mobile Geräte.

http://www.zscheduling.com/

