MD Ambulant

Entdecken Sie die
neue Generation
der KI-Tourenplanung

Mit der KI-Tourenplanung von MD Ambulant generieren Sie auf Knopfdruck intelligente
Planvorschläge, die Sie mit einem Klick als feste Touren übernehmen können. Dabei stellt
die Software für Sie automatisch Touren nach Ihren persönlichen Präferenzen zusammen.

Planvorschläge auf Knopfdruck
Überlassen Sie MD Ambulant die Planung Ihrer Touren und
profitieren Sie von der Stärke künstlicher Intelligenz, die ganz
nach Ihren Wünschen optimale Ergebnisse erzeugt.
Individuell wählbare Präferenzen
Entscheiden Sie selbst, ob die Tourenpläne bevorzugt klientenorientiert, mitarbeiterorientiert oder ökonomisch-effizient
gestaltet werden sollen.
Optimale Ergebnisse
Für überzeugende Ergebnisse berücksichtigt die intelligente
Technologie umfassende Kriterien wie z.B. die Qualifikation
der MitarbeiterInnen, vergangene Planungsstände oder auch
bevorzugte MitarbeiterInnen der KlientInnen.
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Tourenplanung
nach Maß
Ihre persönlichen Präferenzen für die Tourenplanung stellen Sie genau so ein, wie es
für Sie am besten ist. Sie können Sie aus folgenden Settings wählen:
• Standardeinstellung
Mit der Standardeinstellung werden die verschiedenen Präferenzen möglichst ausgewogen
gewichtet, damit alle Akteure von der optimierten Planung profitieren.
• Kundenorientiert
Die kundenorientierte Planung setzt vor allem auf Pünktlichkeit, den Einsatz der von den
KlientInnen bevorzugten MitarbeiterInnen und deren Geschlecht. Möchte eine Klientin oder ein
Klient beispielsweise von einer männlichen Pflegekraft versorgt werden, versucht die Software,
dies in der Planung zu berücksichtigen.
• Mitarbeiterorientiert
Bei der mitarbeiterorientierten Planung liegt der Fokus auf einer gleichmäßigen Auslastung der
Arbeitseinsätze unter den MitarbeiterInnen und möglichst kurzen bzw. ausgeglichenen Fahrtwegen. So kann eine gleichmäßige Arbeitsverteilung erreicht werden.
• Ökonomisch-effizient
Hier liegen die Präferenzen bei kurzen Fahrtwegen und möglichst pünktlichen Einsatzzeiten.
So lassen sich beispielsweise Kilometer einsparen und Einsätze besser takten.
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An alles Wichtige gedacht
Die KI-Tourenplanung bezieht alle planungsrelevanten Kriterien in die Planung mit ein, die für
zuverlässige Ergebnisse entscheidend sind. Dazu zählen neben den geplanten Einsätzen auch die
Dienstzeiten der MitarbeiterInnen, mögliche Fest- und Wunschzeiten, gemeinsame Haushalte
der KlientInnen, Qualifikationen der MitarbeiterInnen, verschiedene Arten der Fortbewegung,
Besuchshäufigkeiten und noch zahlreiche mehr. So nimmt Ihnen die Software die Aufgabe ab,
selbst an all die verschiedenen Einflussfaktoren denken zu müssen.
Direkte Anbindung an den Dienstplan
Welche MitarbeiterInnen arbeiten und für die Touren infrage kommen, weiß das System durch
die direkte Anbindung an die Dienstplanung automatisch. Sie können direkt über den Tourenplan eine Übersicht der Dienstzeiten Ihrer MitarbeiterInnen aufrufen und die Dienstzeiten bei
Bedarf an die aktuellen Anforderungen der Tourenplanung anpassen. Sollen die Dienstzeiten
bestimmter MitarbeiterInnen möglichst konsequent eingehalten werden, können Sie auch dies
als Vorgabe in der Software hinterlegen und sogar ausgewählte MitarbeiterInnen an bestimmten Tagen von der Tourenplanung ausschließen. Gewährleisten Sie eine hohe Mitarbeiterzufriedenheit, indem Sie die Kriterien an den individuellen Bedürfnissen Ihrer MitarbeiterInnen
ausrichten.
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Planvorschläge für alle Arten der Fortbewegung
Standardmäßig stellt die Software Planvorschläge für den Einsatz mit dem Auto zusammen.
Sollte Ihr Pflegedienst jedoch in einer größeren Stadt angesiedelt sein, in der Einsätze auch mit
dem Fahrrad oder sogar zu Fuß angetreten werden, können Sie auch dies entsprechend vorgeben. Die KI-Tourenplanung wird die Wahl des Fortbewegungsmittels in die Planung einbeziehen
und die Wegezeiten angemessen kalkulieren.

Konstant gute Ergebnisse
MD Ambulant generiert auf Basis der Tourenplanung der vergangenen Wochen eine Einsatzzeitenhistorie und bezieht diese bei der Generierung neuer Planvorschläge mit ein. Durch diese
intelligente Vorgehensweise wird gewährleistet, dass die KlientInnen zu möglichst gewohnten
Zeiten versorgt werden, auf die sich auch die MitarbeiterInnen einstellen können – so sorgt die
KI-Tourenplanung mit hoher Verlässlichkeit für die Zufriedenheit aller Beteiligten.
Ideale Touren für jeden Anspruch
Noch während die Software einen Planvorschlag für Sie berechnet, können Sie die eingestellten
Parameter verändern und einen weiteren, alternativen Planvorschlag anfordern. Alle erstellten
Planvorschläge werden gespeichert und lassen sich anschließend miteinander vergleichen,
sodass ersichtlich ist, wie sich die Ergebnisse je nach gewählten Präferenzen unterscheiden.
So ist für jeden Anspruch die optimale Tour dabei. Der fertige Planvorschlag wird anschließend
im Vordergrund des Tourenplans geöffnet, sodass Sie den Vorschlag beispielsweise mit einer
bereits manuell erstellten Planung abgleichen und sich so für das für Sie beste Ergebnis
entscheiden können. Am Ende genügt ein Mausklick, um die vorgeschlagenen Touren fest in
den Tourenplan zu übernehmen. Sollten sich die Umstände später verändern und beispielweise
MitarbeiterInnen oder KlientInnen ausfallen, können Sie natürlich jederzeit erneut einen
Planvorschlag anfordern. Die KI-Tourenplanung bleibt damit jederzeit vollkommen flexibel.
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Volle Kontrolle bis zum Schluss
Selbstverständlich können Sie die von der Software automatisch erzeugten Touren nachträglich
manuell bearbeiten. Ein persönliches Feintuning durch die zuständige PDL ist somit durchgängig
gewährleistet. Ob Sie einfach nur ausgewählte Einsätze oder Fahrtzeiten nachbearbeiten oder
komplette Touren ergänzen – der letzte Feinschliff liegt bei Ihnen, denn Sie kennen die KlientInnen
und das Pflegeteam besser als jede künstliche Intelligenz.

Wir beraten Sie gern!
Stand: 05/2022. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Sie möchten mehr über die zahlreichen Funktionen und Vorteile von MD Ambulant
erfahren und wünschen sich ein individuelles Beratungsgespräch? Kein Problem –
bei uns läuft’s digital! Vereinbaren Sie noch heute und mit nur wenigen Klicks Ihren
persönlichen Gesprächstermin per Live-Video!

JETZT ONLINE-TERMIN VEREINBAREN

Natürlich erreichen Sie uns auch telefonisch oder per E-Mail.
Telefon: 05121 28 29 1 - 9205
E-Mail: ambulant@medifoxdan.de
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