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Mit der KI-Dienstplanung von MD Stationär generieren Sie auf Knopfdruck intelligent  

gestaltete Planvorschläge, die Sie mit nur einem Klick als konkrete Dienstplanung übernehmen 

können. Die gesamte Monatsplanung ist damit in kürzester Zeit abgeschlossen.

Planvorschläge auf Knopfdruck 

Überlassen Sie MD Stationär die Erstellung Ihrer Dienstpläne 

und profitieren Sie von der Stärke künstlicher Intelligenz,  

die vollautomatisiert professionelle Dienstpläne erzeugt.

Individuell wählbare Präferenzen

Gewichten Sie planungsrelevante Kriterien wie die Mitarbei-

terzufriedenheit oder den Überstundenabbau ganz nach 

Ihren individuellen Ansprüchen.

Optimale Ergebnisse 

Für überzeugende Ergebnisse bezieht die intelligente Techno-

logie auch Wünsche der MitarbeiterInnen mit ein, plant unter 

Berücksichtigung des Biorhythmus, der Qualifikation und 

weiteren persönlichen Kriterien.

Die leistungsstarke 
KI-Dienstplanung

MD Stationär

https://www.medifoxdan.de/software-stationaere-pflege/


Wunschdienstplanung für hohe 
Mitarbeiterzufriedenheit
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Turnus, planbare Zeiten und Teamdynamiken

Speziell für die KI-Dienstplanung können Sie in den Stammdaten der MitarbeiterInnen vorgeben, 

worauf die Software bei der Generierung von Planvorschlägen achten soll. Hierzu zählen: 

• Arbeitsturnus 

Mit diesen legen Sie das reguläre Dienstschema der MitarbeiterInnen fest. Zum Beispiel soll eine 

Mitarbeiterin nach Möglichkeit fünf Tage arbeiten und dann zwei freie Tage haben. 

• Planbare Zeiten 

Ergänzend zu den Arbeitsturnussen können Sie mit den planbaren Zeiten vorgeben, innerhalb 

welcher Zeitspanne die MitarbeiterInnen je Wochentag eingesetzt werden können, z.B. von 

Montag bis Freitag jeweils in der Zeit von 8:00 – 17:00 Uhr.

Über das Online-Portal MD Connect können MitarbeiterInnen ihre persönlichen Wunschdienste 

einreichen und damit vorgeben, wie diese bevorzugt eingeteilt werden möchten. Dazu kann 

ausgewählt werden, an welchen Tagen bestimmte Dienste gewünscht oder auch explizit nicht 

gewünscht sind. Beim Anfordern von Planvorschlägen können Sie für jeden Monat individuell 

gewichten, wie stark die Wunschdienste der MitarbeiterInnen priorisiert werden sollen. 

https://www.medifoxdan.de/software-stationaere-pflege/
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• Teamdynamiken 

Über die Teamdynamiken bestimmen Sie, welche MitarbeiterInnen bevorzugt in gemeinsamen 

Diensten bzw. Schichten verplant werden sollen oder auch nicht.

Planungssicherheit dank vorgegebener Besetzungsprofile

Mit den Besetzungsprofilen legen Sie im Vorfeld für die KI-Dienstplanung fest, an welchen Tagen 

und zu welchen Uhrzeiten Sie in Ihren Organisationseinheiten grundsätzlich bestimmte Dienste 

benötigen. Werden in einem Wohnbereich beispielsweise täglich mindestens zwei Nachtdienste 

benötigt, hinterlegen Sie diese Dienste für die gesamte Woche im Besetzungsprofil. An diesen 

Vorgaben richtet sich die intelligente Dienstplanung aus, damit Ihnen stets ausreichend Personal 

für die anfallenden Tätigkeiten zur Verfügung steht. 

https://www.medifoxdan.de/software-stationaere-pflege/
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Dienstplanung nach Maß

Beim Anfordern eines Planvorschlags können Sie einstellen, welche persönlichen Präferenzen die Soft-

ware mehr oder weniger stark priorisieren soll. Folgende Kriterien können Sie dazu beliebig gewichten: 

• Mitarbeiterzufriedenheit 

Berücksichtigt insbesondere die Wunschdienste der MitarbeiterInnen, sodass diese von einer 

individuell abgestimmten Dienstplanung profitieren. 

•  Gleichmäßige Auslastung 

Bei dieser Präferenz wird angestrebt, die Planung möglichst konsequent an den bevorzugten 

Arbeitsturnussen der MitarbeiterInnen auszurichten und damit Verlässlichkeit zu gewährleisten. 

• Teamzusammensetzung 

Bei hoher Gewichtung dieser Präferenz wird verstärkt darauf geachtet, dass MitarbeiterInnen 

mit positiver Teamdynamik in gemeinsamen Diensten und Schichten eingeteilt werden. 

• Überstundenabbau 

Für den Überstundenabbau wird speziell darauf geachtet, dass die Soll-Stunden der Mitarbeiter-

Innen möglichst ausgeglichen sind und nicht zu viele Plus- oder Minusstunden entstehen.

https://www.medifoxdan.de/software-stationaere-pflege/
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An alles Wichtige gedacht 

Die KI-Dienstplanung bezieht alle planungsrelevanten Kriterien in die Planung mit ein, die für 

zuverlässige Ergebnisse entscheidend sind. Dazu zählen neben den vorgegebenen Turnussen, 

Besetzungsprofilen und Wunschdiensten auch die Qualifikationen der MitarbeiterInnen, feste 

Arbeitszeitregelungen und -gesetze, vorgeplante Urlaube, Fortbildungen und weitere Kriterien. 

So nimmt Ihnen die Software die Aufgabe ab, selbst an all die verschiedenen Einflussfaktoren 

denken zu müssen.

Perfekte Dienstpläne für alle Ansprüche  

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 Dienstplanung dabei. Am Ende genügt ein Mausklick,  

um einen Planvorschlag als konkreten Entwurf für die Dienstplanung zu übernehmen.

https://www.medifoxdan.de/software-stationaere-pflege/
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Natürlich erreichen Sie uns auch telefonisch oder per E-Mail.

Sie möchten mehr über die zahlreichen Funktionen und Vorteile von MD Stationär 

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!

Telefon: 05121 28 29 1 - 9206

Wir beraten Sie gern!

E-Mail: stationaer@medifoxdan.de

JETZT ONLINE-TERMIN VEREINBAREN
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Volle Kontrolle bis zum Schluss

Selbstverständlich können Sie die von der Software automatisch erzeugten Dienstpläne nach-

träglich manuell bearbeiten. Eine persönliche Feinabstimmung durch die zuständige Leitungskraft 

ist somit durchgängig gewährleistet. Ob Sie einfach nur ausgewählte Dienstzeiten nachbearbeiten 

oder komplette Dienste ergänzen – der letzte Feinschliff liegt bei Ihnen. 

https://www.medifoxdan.de/software-stationaere-pflege/
tel:+495121282919206
mailto:stationaer%40medifoxdan.de?subject=Die%20MEDIFOX%20DAN%20Station%C3%A4r%20Software
https://www.medifoxdan.de/online-termine/?bereich=stationaer
https://www.medifoxdan.de/online-termine/?bereich=stationaer

