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Zusammenfassung 

Anforderungen / Voraussetzungen:
• Dienstplanung auf verschiedenen hierarchischen Ebenen

• SOLL-Planung zentral gesteuert, IST-Planung dezentral  
individualisiert

• Information und Integration der Mitarbeiter in den Zeitwirt-
schaftsprozess

Lösungen:

• Arbeitszeitpläne der ärztlichen Abteilung

• IST-Zeitänderung durch Mitarbeiter

• Nach Überprüfung und Genehmigung durch den Vorgesetzten 
direkte Übergabe in die Abrechnungssysteme

• Reporting zum zeitnahen und umfassenden Überblick über  
Saldenstände, Zeitkonten und generierte Lohnarten mit  
Formularausgabe (Druckoption)

 
Unser Kunde
Unter dem gemeinsamen Dach „Universitätsmedizin Göttingen“ der 
Georg-August-Universität sind die Medizinische Fakultät der Univer-
sität und das Universitätsklinikum zusammengefasst. Rund 7.000 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im ärztlichen Dienst, im medizi-
nisch-technischen Dienst, im Pflegedienst, in Verwaltung, Technik 
und den angegliederten Versorgungsbetrieben stellen die Patien-
tenversorgung sicher.

Die Universitätsmedizin Göttingen stand vor der Frage, wie die Prozes-
se in der Dienstplanung IT-seitig unterstützt und dadurch verschlankt 
werden können. Dabei galt es insbesondere, eine Lösung zu finden, 
die sich möglichst flexibel an die individuellen Bedürfnisse verschiede-
ner Berufsgruppen anpasst, beschränkende Vorgaben aber in vollem 
Umfang wahrt. 

Gemeinsam mit dem SAP ERP HCM-Spezialisten ABS Team GmbH als 
Beratungspartner wurde das Vorhaben auf Basis von SAP ERP HCM 
erfolgreich realisiert. Durch den gezielten Einsatz benutzerfreundli-
cher und webbasierter Self-Services wurde das neue System nicht 
nur sehr gut akzeptiert. Über die gewünschte Prozessverschlankung 
hinaus konnte auch die Qualität der erfassten Daten signifikant ver-
bessert werden.
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Rahmenbedingungen der 
Dienstplanung in Kliniken

Die Dienstplanung im Krankenhaus beschäftigt sich mit den Fragen 
der quantitativen und qualitativen Zuordnung von Mitarbeitern 
zur Deckung des Personalbedarfs innerhalb eines bestimmten Pla-
nungszeitraums. 

Wenn auch in Krankenhäusern und Kliniken der Planungsprozess in 
den verschiedenen Berufsgruppen ganz unterschiedlich gehandhabt 
wird, so steht neben der Personalbedarfsdeckung immer auch die Be-
achtung zusätzlicher Restriktionen durch Gesetze, Tarifverträge, Be-
triebsvereinbarungen und individuelle Arbeitsverträge zwingend im 
Fokus. Weitere Anforderungen sind die Überwachung von Höchstar-
beitszeitgrenzen, die Einhaltung der Arbeitszeitgesetze und der effizi-
ente Einsatz von Personalressourcen.

Die klassische Dienstplanung im Krankenhaus geschieht durch eine 
Stationsleitung, einen Gruppenleiter oder einen Vorarbeiter. Die 
Dienstplanung der Ärzte muss allerdings flexibler möglich sein, da 
dieser Standardprozess in den patientennahen Bereichen nur ein-
geschränkt anwendbar ist. Von zwei Konstanten kann jedoch aus-
gegangen werden: Im ersten Schritt werden die Abwesenheiten – 
wie Urlaube, Dienstreisen oder Fortbildungen geplant. Im zweiten 
Schritt folgt die Einteilung der Bereitschafts- und Rufbereitschafts-
dienste. 

Charakteristisch ist außerdem, dass die Planung selten zentral er-
folgt, sondern aufgrund aktiver Einbindung von Mitarbeitern ge-
trennt von verschiedenen Hierarchieebenen. Andererseits gibt es 
immer einen Verantwortlichen, z. B. einen Abteilungsleiter, der die 
Arbeitszeitnachweise kontrolliert und abzeichnet, bevor diese in die 
Abrechnung gehen.

Für die Implementierung einer Software-gestützten Dienstplanung 
gilt es, bedarfsgerechte Lösungen zu zwei zentralen Fragen zu fin-
den:

Wer plant die ärztlichen Dienste?
Wie wird dabei vorgegangen? 

Standard Self-Service Szenarien im An-
forderungskontext von Kliniken
SAP-gestützte Self-Service Szenarien im Umfeld der Zeitwirtschaft 
via Employee Self-Service und Manager Self-Service werden seit gut 
zehn Jahren erfolgreich eingesetzt und haben sich im Markt etab-
liert. Seit dem Release ERP2004  und natürlich auch unter SAP ERP 
6.0 stehen die Services auf einer neuen technischen Plattform unter 
Nutzung eines Enterprise Portals bereit.

Die dominierenden Standard-Szenarien Abwesenheitsantrag, 
„CATS“-Arbeitszeiterfassung, Zeitbuchungskorrektur und Zeitnach-
weis bieten bereits umfangreiche Funktionalitäten, die bei einer 
Vielzahl von SAP-Kunden eingesetzt werden. Eine vollständige  Ab-
bildung der ärztlichen Dienstplanung kann aufgrund der spezifischen 

Anforderungen allerdings nicht durch Standard-Szenarien realisiert 
werden. Wie das Projekt an der Universitätsmedizin Göttingen zeigt, 
können die Anforderungen aber durch gezielte Ergänzungen und 
flexible Erweiterungen der SAP-Standardprodukte erfüllt werden. 

Zwei zentrale Anforderungen an den Projekterfolg wurden bei der 
Einführung der Dienstplanung mit SAP ERP HCM in den patienten-
nahen Bereichen schnell deutlich:

• Die Mitarbeiter benötigten eine Informationsplattform, um Ihre
aktuellen Zeitdaten einsehen zu können.

• Zudem gibt es bei den verschiedenen Berufsgruppen unter-
schiedliche Anforderungen an die flexible Gestaltung und den
Umgang mit Zeitdaten.

Das neue System musste also entsprechend flexibel sein, um eine 
übergreifende Bedarfsgerechtigkeit für die unterschiedlichen Be-
dürfnisse zu garantieren. Die Unterstützung der Personaleinsatzpla-
nung über die Anbindung von Employee- und Manager Self-Services 
gewährleistet genau diese Flexibilität.

Personaleinsatzplanung im ärztlichen Fokus:
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Während eine Pflegekraft einen eindeutigen zentralen Einsatzplaner 
hat, kennt man im ärztlichen Bereich diese Funktion nicht. Die Pra-
xis im ärztlichen Bereich sieht vielmehr so aus, dass die Eigenver-
antwortlichkeit im Umgang mit den persönlichen Zeitdaten im Vor-
dergrund und eine Kontrollinstanz am Prozessende stehen. Somit 
wurden die implementierten Self-Service Szenarien genau auf diese 
Bedürfnisse abgestimmt und kombinieren individuelle Freiheiten 
mit rechtlichen und logischen Prüfungen.       

Mitarbeiter haben nun die Möglichkeit, ihre Zeitdaten persönlich zu 
korrigieren und zusätzliche Anwesenheiten in ihrer Art und Länge 
zu erfassen. Dies geschieht mit einer Vielzahl, im Hintergrund ver-
knüpfter, Plausibilitätsprüfungen.

Beispielsweise kann eine Regelarbeitszeit nicht verlängert werden, 
wenn im Anschluss ein Bereitschaftsdienst im Dienstplan erfasst 
wurde. Ein Rufbereitschaftseinsatz wiederum kann nur eingetragen 
werden, wenn der Mitarbeiter auch einen geplanten Rufbereit-
schaftsdienst hat.

Zugriff auch über mobile Endgeräte

Der Zugriff auf das System sollte möglichst flexibel sein und ist fort-
an von allen Rechnern innerhalb der Universitätsmedizin Göttingen 
möglich. Per W-LAN kann sich der Mitarbeiter auch über mobile 
Endgeräte im System anmelden. Zudem wurde für die Mitarbeiter 
der Zugriff auf die Anwendung via Internet ermöglicht.

Für den Planungsprozess bedeutet dies, dass die Zeitdaten nach 
der Erfassung durch den Mitarbeiter in einer Genehmigungsansicht 
dem Vorgesetzten zur Verfügung gestellt werden. Der Vorgesetzte 
kann die Zeitdaten genehmigen oder ablehnen. Dies betrifft sowohl 
einzelne Zeitdaten als auch einzelne Mitarbeiter oder ganze Organi-
sationseinheiten. Werden Zeitdaten genehmigt, fließen diese Daten 
direkt in die Abrechnungssysteme und der Mitarbeiter erhält in der 
Entgeltabrechnung seine unregelmäßigen Vergütungsbestandteile. 
Bei Ablehnung wird der Mitarbeiter via E-Mail informiert und kann 
mit dem Vorgesetzten Rücksprache halten oder eine neue Zeitkor-
rektur anlegen. 

Der Vorteil liegt auf der Hand: Ein Mitarbeiter einer Fachabteilung, 
welche an mehreren Standorten innerhalb des Unternehmens ver-
teilt ist, muss nicht zentral eine Überstunde bekannt geben, sondern 
kann diese dezentral erfassen, während die Weiterverarbeitung zen-
tral erfolgt. 

Mittlerweile arbeiten sowohl Mitarbeiter als auch Genehmiger ak-
tiv an der Optimierung der Systeme mit. Da die Vorgesetzten genau 
und aktuell über die Zeitdaten ihrer Mitarbeiter informiert sein müs-
sen, um den Arbeitsanfall mit den Anwesenheiten zu synchronisie-
ren, bietet der Einsatz eines Reportingtools, als weiterer Self-Service 
beispielsweise Auswertungsmöglichkeiten über entstandene unre-
gelmäßige Vergütungsbestandteile, Arbeitszeitschutzkonten und 
Monatssalden.

IST-Zeitänderung durch Mitarbeiter:
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Kontakt
ABS Team GmbH
Mühlenweg 65
37120 Bovenden/Göttingen

Tel.: +49 551 82033-0
Fax: +49 551 82033-99

Mail: info@abs-team.de
Web: www.abs-team.de

SAP Service Partner – Recognized Expertise SAP HCM

ABS Team im Überblick
Seit 30 Jahren und mit der Erfahrung aus mehr als 400 erfolgreich 
abgeschlossenen Projekten steht ABS Team branchenübergreifend für 
verlässliche Qualität und Kompetenz in der SAP ERP HCM-Beratung, 
-Implementierung und -Wartung.
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Thomas Schüttler 
Senior Consultant  

SAP HCM

Autoren:  

Genehmigung durch Vorgesetzten:

Effiziente und dynamische Prozesse
Personaleinsatzplanung mit SAP ERP HCM ist für etliche Berufsgrup-
pen in deutschen Kliniken ein sinnvolles Instrument und kann die 
Personalabteilungen administrativ entlasten. Um die zunehmend 
komplexen Vorgaben von Arbeitszeitgesetzen und Schutzvorschrif-
ten zu erfüllen, wird der Einsatz von Informationstechnologie unab-
wendbar. 

Das Zusammenspiel von Planungsinstrument und Self-Service erleich-
tert dabei die Arbeit deutlich. Der Mitarbeiter kann seine Zeitdaten 
über eine benutzerfreundliche, webbasierte Oberfläche korrigieren 
und erhält eine zeitnahe Sicht auf seine persönlichen Zeitdaten nach 
den durchlaufenen Genehmigungsprozessen. Abteilungsleiter und 
Verantwortliche müssen sich nicht mehr durch Papierstapel hand-
schriftlich ausgefüllter Arbeitszeitnachweise kämpfen. 

Die Implementierung einer systemgestützten Personaleinsatzpla-
nung offenbarte auch noch einen weiteren Effekt. Das Verständnis 
der Zeitdaten und der daraus resultierenden Lohnarten wird kriti-
scher betrachtet und es wird häufiger über alternative Arbeitszeit-
modelle nachgedacht. An der Universitätsmedizin Göttingen ist bei 
allen Berufsgruppen, unabhängig davon ob Arzt, Pflegekraft oder 
hauswirtschaftlich Angestellte, der Umgang mit Zeitdaten ein ande-
rer geworden. Es werden häufiger zeitwirtschaftliche Fragestellun-
gen diskutiert. Damit wird auch der Trend zur zunehmenden Abkehr 
von alten starren Arbeitszeitmodellen, hin zu Arbeitsablauf-gesteu-
erten Servicezeiten vorangetrieben. Dieser Effekt ist nicht dem blo-
ßen Einsatz von Technologie geschuldet. Er resultiert aber aus einem 
aktiven Umgang mit einer neuen, gesteigerten Qualität der, aus der 
Implementierung resultierenden Zeitdaten. 

Jörg Lange
Senior Consultant  

SAP HCM


