Zeit, sich zu erholen

Anwenderbericht

tisoware unterstützt den modernen Reha-Alltag in der Asklepios
Klinik Schaufling durch effiziente Zeiterfassung und Dienstplanung

S

chritt für Schritt in das Alltags- und Berufsleben zurückfinden: Für eine erfolgreiche Rehabilitation, etwa
nach einem Herzinfarkt oder schweren Unfall, braucht es
Zeit, Ruhe und professionelle Hilfe. All dies finden Hilfesuchende in der Asklepios Klinik in Schaufling am Rande
des Bayrischen Waldes. Das idyllisch gelegene moderne
Rehabilitationszentrum bietet ein optimiertes medizinisches und therapeutisches Konzept: speziell bei neurologischen, orthopädischen, geriatrischen, kardiologischen
und psychosomatischen Erkrankungen sowie Unfallverletzungen. Eine hohe medizinische Versorgungsqualität, verbunden mit nachhaltigem therapeutischem und
wirtschaftlichem Erfolg, ist für die zur Asklepios-Gruppe
gehörenden Klinik entscheidend. Vor dem Hintergrund
unterstützen die zukunftsfähigen tisoware Lösungen
für Zeitwirtschaft und Dienstplanung eine effiziente
Klinik-Organisation und -Verwaltung – und somit ein
attraktives Reha- und Arbeitsumfeld.

„Mithilfe von tisoware automatisieren wir
unsere Dienstplanung in der Pflege.“
– Karl-Heinz Liebert IT-Leiter der Asklepios Klinik Schaufling
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„Über die Schnittstelle tisoware.DATEV lassen sich
die Daten der einzelnen Arbeitszeitkonten nahtlos an die
Lohn- und Gehaltsabrechnungssoftware übergeben.“
– Karl-Heinz Liebert IT-Leiter der Asklepios Klinik Schaufling

Vom ehemaligen Lungensanatorium zum modernen Dienstleistungsunternehmen im Gesundheitswesen: Mehr als 100 Jahre
schreibt der traditionsreiche Klinikstandort Schaufling Geschichte.
Seit 1999 betreibt die Asklepios-Gruppe – einer der größten
Betreiber von Krankenhäusern und Gesundheitseinrichtungen
in Deutschland – hier das renommierte Reha-Zentrum mit 350
Betten, fünf Schwerpunktabteilungen und einem einzigartigen Angebot, zum Beispiel in der Sprach-, Sport- und Bewegungstherapie.
Rund 3.450 Patienten unterziehen sich jährlich einer Reha in der
Asklepios Klinik Schaufling. Ein interdisziplinäres Team von Ärzten,
Pflegekräften, Sprach-, Physio- und Psychotherapeuten betreut die
Rehabilitanten individuell je nach Indikation. Spitzenmedizin, eine
aktive Teilhabe der Patienten und die hohe Kompetenz der Mitarbeiter bilden die Grundlage für langfristige Rehabilitationserfolge.
Insgesamt ca. 300 Klinikmitarbeiter sowie weitere Vertragsärzte
arbeiten in der Asklepios Klinik Schaufling.
Zukunftsorientiert handeln
Als einer der wichtigsten Arbeitgeber in der Gemeinde Schaufling bietet die Klinik einen attraktiven Arbeitsplatz mit einer transparenten, leistungsgerechten Vergütung der Mitarbeiter und
strukturierten Dienstplanung. Im Sinne des Wettbewerbsvorsprungs entschied sich Asklepios 2011 eine zukunftsfähige Zeitwirtschaftslösung einzuführen. Entscheidender Pluspunkt für
tisoware: „Bedienerfreundlichkeit und Sicherheit haben für uns
einen hohen Stellenwert“, erklärt Karl-Heinz Liebert, IT-Leiter der
Asklepios Klinik Schaufling. „tisoware hat dies bis dato stets erfüllt. Gleichzeitig ist die flexible Anpassung des Programms an
unsere Wünsche ein wichtiger Entscheidungsfaktor; denn zu verbessern gibt es immer etwas.“
Schnell und unkompliziert
„Im täglichen Klinikbetrieb ist ein schnelles und unkompliziertes
Bedienen der Zeiterfassung für unsere Mitarbeiter wichtig“, erklärt
Karl-Heinz Liebert. „Über das Webterminal lassen sich mithilfe
von tisoware.WEB Arbeitszeiten einfach am PC erfassen – auch
in entfernt gelegenen Arbeitsbereichen der Klinik. Für das Einund Ausstempeln zu Arbeitsbeginn und -ende braucht es nur
einen PC, der am Klinik Netz angeschlossen ist.“ Heute buchen die

Klinik-Mitarbeiter im Haupthaus ihre Arbeitszeiten mittels
Legic-Ausweisen an Zeiterfassungsterminals des tisoware Partners Kaba; im Verwaltungs- und Pflegebereich per Login an Webterminals. „Neben der einfachen Buchung der Arbeitszeiten müssen die Daten für die Lohn- und Gehaltsabrechnung in DATEV
weiterverarbeitet werden“, ergänzt Liebert. „Über die Schnittstelle
tisoware.DATEV lassen sich die Daten der einzelnen Arbeitszeitkonten nahtlos an die Lohn- und Gehaltsabrechnungssoftware
übergeben. Darüber hinaus bildet tisoware.ZEIT jeweils exakt
Überstunden und Arbeitstarife für Stundenlöhner, Festbezügler
und geringfügig Beschäftigte ab. Somit schaffen wir dank tisoware
eine hohe Transparenz für unsere Mitarbeiter.“
Neben den bereits dargestellten Software-Modulen läuft
auch die skalierbare Lösung
tisoware.DIENST im IT-Netzwerk. „Mithilfe von tisoware
automatisieren wir unsere
Dienstplanung in der Pflege“,
so Liebert „und erhalten
einen zentralen Überblick
über unsere Mitarbeiter, etwa
über deren Qualifikation, Urlaub und Personaleinsatz.
Weiterhin erfolgen sämtliche
Zuschlagsberechnungen automatisch. Das erspart uns erheblichen Zeit- und Arbeitsaufwand.
Außerdem können wir regelmäßige Auswertungen der Zeitkonten
und Urlaubsstände flexibel abrufen. Die Übergabe der Zeiten und
eine Bewertung der Zuschläge erfolgt dabei monatlich von tisoware
an DATEV.“ Auch die Klinikmitarbeiter schätzen Dienstplanung mit
tisoware: „Nach einer kurzen Einarbeitungsphase lässt sich das
Programm intuitiv bedienen“, fasst Liebert zusammen. „Immer
wiederkehrende Aufgaben, etwa Dienstplanänderungen, werden
somit rasch umgesetzt, und tragen zur Arbeitsentlastung bei der
Pflegedienstleitung und auf den verschiedenen Stationen bei.“
Letztendlich profitieren auch die Reha-Patienten durch eine gut geplante Betreuung, die sich Zeit für den Menschen nimmt.
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