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Produktbericht: PSIpep 7.0 powered by Qualicision®

Gezielter Personaleinsatz als Erfolgsgarant
Der richtige Einsatz von Personal ist entscheidend für den Erfolg eines 
Unternehmens. Dementsprechend stellt die Planung der Arbeitskraft 
eine zentrale Herausforderung dar. Es gilt unter anderem, bedarfso-
rientiert zu planen, Qualifikationen zu berücksichtigen, Mitarbeiter-
wünsche und -verträge zu respektieren und dabei die Gesamtkosten zu 
minimieren. In der neuen Version 7.0 der Planungssoftware PSIpep 
wurde hierfür die bewährte Optimierungskomponente Qualicision®  
integriert.

Ressourceneffizienz und 

der demografische Wan-

del zählen branchenüber-

greifend zu den aktuellen Herausfor-

derungen. Vor diesem Hintergrund 

gewinnt das Thema Personalmanage-

ment eine zentrale Bedeutung. Mit 

ihrer vorausschauenden, bedarfsori-

entierten Personaleinsatzplanung bie-

tet die etablierte Software PSIpep eine 

weitreichende Standardisierung der 

Personalplanungsprozesse – sowohl 

für die kurzfristige Einsatzplanung 

im operativen Tagesbetrieb als auch 

bei der langfristigen, an der Aus-

lastung orientierten, strategischen 

Budget- und Kapazitätsplanung. Die 

Planung der Stammbelegschaft und 

der Zeitarbeitskräfte orientiert sich 

dabei zum einen an der zu erwarten-

den Arbeitslast und zum anderen an 

den individuellen Einsatzmöglichkei-

ten, Verträgen und Vorstellungen der 

Mitarbeiter. 

Operative und strategische  
Personaleinsatzplanung 
Die operative Personaleinsatzpla-

nung mit PSIpep basiert auf zuvor er-

mittelten Personalbedarfen pro Zeit-

raum und Arbeitsbereich. Bedarfe 

werden auf einzelne Mitarbeiter und 

Schichten herunter gebrochen. In 

einer interaktiven Plantafel findet 

der Schicht- oder Teamleiter alle re-

levanten Informationen. Der Ab-

gleich der benötigten Personalkapazi-

täten einerseits mit dem verfügbaren 

Mitarbeiterpool andererseits, schafft 

Planungstransparenz und lässt mög-

liche Engpässe oder auch Leerlauf-

zeiten frühzeitig erkennen, so dass 

rechtzeitig entsprechende Maßnah-

men eingeleitet werden können.

Für Management und Controlling 

steht bei der vorausschauenden Per-

sonalplanung insbesondere die lang-

fristige Budget- und Kapazitätspla-

nung mit einem Planungshorizont auf 

Quartals- oder Geschäftsjahresebene 

im Fokus. Grundlage hierfür bilden 

Bedarfsprognosen. Der Abgleich von 

künftig verfügbarem Personal mit der 

erwarteten Bedarfskurve lässt unter 

anderem erkennen, wie viele Zeit-

arbeitskräfte jeweils benötigt wer-

den. Wiederkehrende Engpässe bei 

bestimmten Qualifikationen kön-

nen dazu motivieren, Neueinstel-

lungen oder Schulungsmaßnahmen 

frühzeitig zu veranlassen. Ferner um-

fasst die langfristige Kapazitätspla-

nung in PSIpep die bedarfsorientierte 

Schicht– und Urlaubsplanung und 

wertet unter anderem die Entwick-

lung von Gleitzeitkonten des Stamm-

personals sowie die zu erwartenden 

Lohnkosten aus.

Automatisierte Planung mit 
Qualicision®

Sowohl bei der operativen als auch 

bei der langfristigen Planung des Per-

sonaleinsatzes gilt es, eine Reihe von 

Anforderungen zu berücksichtigen. 

Neben zeitlich schwankenden Bedar-

fen sind diese die jeweilige Verfügbar-

keit von Mitarbeitern gemäß An- und 

Abwesenheitsmustern, Qualifikati-

onsprofile, vertragliche Vereinbarun-

gen und sonstige Konditionen. Un-

terschiedliche Kriterien entscheiden 

über die Güte eines Plans. So spie-

len neben quantitativen Faktoren wie 

Kosten, Wegstrecken oder dem effizi-

enten Einsatz von Hilfsmitteln auch 

qualitative Aspekte wie rollierende 

Aufgabenverteilungen und individu-

elle Einplanungswünsche eine Rolle. 

Ein weiteres Planungsziel könnte 

es sein, bei kurzfristig erforderli-

chen Umplanungen die Abweichun-

gen vom Langfristplan zu minimie-

PSIpep IN A NUTSHELL

• Operative und strategische  

Personaleinsatzplanung

• Komfortable elektronische  

Plantafel

• Simulation von Schicht- und  

Arbeitszeitszenarien

• Detaillierte Kennzahlen- und 

Kostenanalysen

• Neu in Version 7: Automati-

sierte Generierung von Einsatz-

plänen mit Qualicision®
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Key-Performance-Indikatoren (KPIs) 

ausgedrückt, so dass eine Grundlage 

für die Bewertung von Planungsläu-

fen gegeben ist. Häufig zeigt sich in 

der Praxis, dass die Zielvorstellun-

gen durchaus gegenläufig sein kön-

nen, etwa die Forderung einer hohen 

Mitarbeiterverfügbarkeit versus effi-

ziente Auslastung. Bei Qualicision®-

basierten Optimierungen werden die 

Wechselwirkungen in Form von Wir-

kungsmatrizen aus den Prozessdaten 

abgeleitet. Hieraus wird dann mit-

tels einer mathematischen Konflikt- 

und Verträglichkeitsanalyse errech-

net, welche Handlungsoptionen am 

geeignetsten sind, um die Gesamt-

heit der Planungsziele zu erreichen. 

ren. Hier kommt nun Qualicision® 

ins Spiel, eine Optimierungskompo-

nente, die es ermöglicht, automati-

sche Einplanungen unter Berücksich-

tigung mehrerer Kriterien im PSIpep 

vorzunehmen. Zu jedem Kriterium 

ist eine Zielfunktion hinterlegbar, die 

beschreibt, welche Merkmalsausprä-

gungen wie zu bewerten sind: Eine 

Überschreitung der täglichen Soll-

zeit um 10 % könnte zum Beispiel 

als noch akzeptabel beurteilt wer-

den, eine entsprechende Überschrei-

tung der wöchentlichen Arbeitszeit 

entsprechend nicht. Der Anwen-

der kann die Gewichtung der Krite-

rien untereinander per Schieberegler 

selbst steuern. Das Planungsergeb-

nis wird mit einem Kiviat-Diagramm 

veranschaulicht, um einen Eindruck 

zu vermitteln, wie gut die einzelnen 

Kriterien erfüllbar sind. Kundenspe-

zifische Erweiterungen der Einpla-

nungslogik sind möglich. Dem Planer 

bleibt stets die Möglichkeit, interak-

tiv in den Plan einzugreifen.

Qualicision®-Technologie
Die Qualicision®-Technologie basiert 

auf einer komplementär erweiterten 

Fuzzy-Logik und ermöglicht die Pla-

nung, Optimierung und Steuerung 

von Geschäftsprozessen. Die un-

terschiedlichen Planungs- und Pro-

zessziele werden durch sogenannte 

PSIpep mit Qualicision®-Integration.
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Technisch betrachtet macht diese 

Analyse die kombinatorische Viel-

falt der Steuerungsmöglichkeiten der 

KPIs beherrschbar. So ermöglicht es 

die Software, qualitative und zielfüh-

rende Entscheidungen zu treffen.  

Besuchen Sie PSI auf der METEC! 
16.-20. Juni 2015, Messe Düsseldorf

Terminvereinbarung & kostenfreie Tickets über unsere 
Webseite. Bitte scannen Sie dazu den QR-Code.

Data Driven Production -
Metallerzeugung und I4.0

Halle 3, Stand C19.




