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Verlässlich planen 

D ie Stiftung St. Franziskus Heiligen

bronn beschäftigt über 2000 Mitarbei
ter in ambulanten, teilstationären und 

stationären Einrichtungen der Alten-, Be 

hinderten- sowie der Kinder und Jugend 
hilfe im südlichen Baden-Württemberg. Vor 
zwei Jahren hat der fräger gemeinsam mit 
der Ro~cnbaum Nagr Unternehmensbera
tung das Personalprojekt PACE gestartet. 

Unter Berücksichtigung einer bestmög

lichen POcge. Betreuung und Erziehung soll 
die operative Personabteuerung, Personal
bemessung und Dienstplanung optimiert 
werden. Ein wichtiges 'Jcilziel ist dabei die 

Entwicklung und Einführung einer verläss
lichen Dienstplanung. 
Primär soll eine Verlässlichkeit für die Mitar
beiter erreicht werden, damit Arbeit und 
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Freizeit lange im Voraus geplant werden 
kann und das freie Wochenende auch wirk

lich ein freies bleibt. Umfragen zu Beginn 
de~ Projekts haben eindeutig ge:,:eigt, dass 
da~ häufige Holen aus dem Frei für die Mit 

arbeiter sehr belastend ist. Außerdem führt 
die notwendige Vertretungssuche zu einem 
hohen Aufwand und die Vertretungslösung 

ist in aller Regel mit überstundcn verbun 
den. \'erlässlich soll die Dienstplanung aber 
auch aus Arbeitgebersicht sein, durch die 

Einhaltung der wirtschaftlichen Ziele. In vie 
len Angeboten sind Personalschlüssel vorge 
geben und Personalkosten werden nur in 
diesem Rahmen refinanziert. Ein Ziel ist da
her auch die Einhaltung der Vorgaben zur 
Personalbemessung und -refinanzierung. 

Abwesenheit langfristig einplanen 
Die Projektteilnehmer haben drei wesent
liche Säulen der verlässlichen Dienstpla
nung identifitiert, an denen sie derzeit in
tensiv arbeiten. Neben der Bereitstellung 

einer ausreichenden Personalmenge kom 
biniert mit einer nettobasicrten Personal 

cin5atzplanung muss auch eine langfristige 
Planung der Abwesenheiten ermöglicht 
werden. Hierzu zählen Urlaub und Fortbil

dungen genauso wie die freien Tage an Wo
chenenden und Feiertagen. Die dritte Säule 
umfasst ein kurzfristiges Ausfallmanage 
ment durch Einführung zusätzlicher Dien 
ste und bedarfsgerechte Steuerung von zeit
lich flexiblen Tätigkeiten. 
Die Projektteilnehmer haben den Prozess in 
mehreren Etappen geplant und für die Um-
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Ruf- und Bereitschaftsdienste rechtskonform gestalten 

Bereitschaftsdienst: Der Träger vereinbart mit dem Mitarbeiter Stunden und Ort der 
Bereitschaft. Ruhen oder Schlafen ist gestattet. Die Arbeit muss direkt nach Erhalt der 
Information aufgenommen werden. Nach dem Arbeitszeitgesetz ist der Zeitraum des 
Bereitschaftsdiensts Arbeitszeit. Tarif· und Arbeitsvertrag regeln weitere Details wie die 
Höchstarbeitszeit. 
Rufbereitschaft Sie liegt außerhalb der vereinbarten Arbeitszeit. Der Beschäftigte entschei· 
det über den Ort seiner Entspannung. Er muss jederzeit erreichbar sein und auf Abruf die 
Arbeit unverzüglich aufnehmen. Das Handy erweitert die räumliche Mobilität in der 
Rufbereitschaft. Erst nach Aufnahme der Arbeit wird sie als Arbeitszeit gerechnet. Tarif· 
und Arbeitsvertrag regeln weitere Details wie die Höchstarbeitszeit. 
Unterschied in der Vergütung: Aus dem unterschiedlichen Status ergibt sich der Vergütungs· 
unterschied. Bereitschaftsdienst wird wie die normale Arbeitszeit bezahlt, Rufbereit· 
schaft meist pauschal abgegolten. 

setzung vorbereitet. Die Einbindung der 
Mitarbeiter, Führungskräfte und Mitarbei
tervertretung war zentraler Bestandteil. Für 
das Jahr 2017 hat die St. Franziskus Stiftung 
bereits stiftungsweit eine Regelung zur Jah

resurlaubsplanung eingeführt. Die Füh
rungskräfte w1d Dienstplaner sind so auf 
Grundlage der von den Mitarbeitern bis 
Mitte Oktober eingereichten Urlaubsanträ
ge in der Lage, einen Großteil der urlaubs
bedingten Abwesenheit auch langfristig vo
rausschauend zu planen. Dies ist eine 
unentbehrliche Basis für die weiteren 
Schritte. Außerdem wurde das Grundprin
zip der nettobasierten Personaleinsatzpla

nung eingeführt, die sich ausschließlich an 
den zu verplanenden Anwesenheitsstunden 
orientiert. 

Kurze Schichten ansetzen 
In einem Pilotprojekt im Altenzentrum 
Dr.-Karl-Hohner-Heim in Trossingen wird 
derzeit am Herzstück der verlässlichen 

ter gesund zum Dienst erscheinen, wird es 
dem Mitarbeiter im Vertretungsdienst frei
gestellt, ob er zur Arbeit kommen will. Wenn 
er trotzdem seinen Dienst antritt, wird dmch 
geschickte Steuerung der zeitlich flexiblen 

Tätigkeiten vorgearbeitet, um zu einem spä· 
teren Zeitpunkt diese zusätzlichen Personal
ressourcen wieder ei11zusparcn. Der Einfüh
rung ist eine Analyse der kurzfristigen 

Ausfallzeiten vorausgegangen. Die Erfah
rungen im Pilotprojekt seit dem Start An
fang März 2017 sind durchweg positiv, so

dass eine Übertragung auf andere Häuser 
nun unmittelbar ansteht. 
In den nächsten Wochen wird ein möglichst 

praktikables Verfahren entwickelt, um die 
Dienste und freien Tage auf Jahresfrist zu 
planen. Mit den Erkenntnissen aus dem Pi
lotprojekt kann die Umsetzung der verläss
lichen Dienstplanung voraussichtlich 2018 

reibungslos verlaufen. 

Dienstplanung gearbeitet. Hier werden ver- Die Autoren 
schiedene Maßnahmen zum kurzfristigen 
Ausfallmanagement und eine auf die Belan
ge der stationären Altenhilfe abgestimmte 

Rahmendienstplanung getestet. 
Eine der Maßnahmen ist ein Vertretungs
dienst. Es handelt sich hierbei um zusätz· 
liehe kurze Schichten, die genau zu den Spit~ 
zcnzeiten in den Früh- und Abendstunden 

angesetzt sind. So werden kurzfristige Perso
nalausfälle quasi vorausschauend antizipiert. 
Voraussetzung ist eine gewisse Mindestgrö
ße der Dienstplaneinheit. Die statistische 

Wahrscheinlichkeit eines Personalausfalls ist 
dann hinreichend groß, sodass die Vertre

tungsdienste in den meisten Fällen tatsäch
lich gebraucht werden. Wenn alle Mitarbei-
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Roman Tillmann ist Ge· 
sarntprojektleiter von 
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ner der Rosenbaum 
Nagy Unternehmens· 
beratung in Köln 
• tillmann@rosenbaum·nagy.de 

Stefan Guhl ist Gesamt
projektleiter von PACE 
intern der Stiftung St. 
Franziskus Heil igen
bronn in Schramberg 
.. stefan.guhl@stiftung-st
franziskus.de 
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V iele Einrichtungen der stationären Pflege sehen 
sich mit einem hohen Krankenstand beim Perso

nal konfrontiert. Häufiges Einspringen aus dem 
Dienstfrei oder Mehrarbeit sind dann oft unumgänglich 

und führen im Falle eines Dauerzustandes zu Unzufrie

denheit bei den Mitarbeitenden. Das ist wiederum ein 
Grund für krankheitsbedingten Personalausfall in der 
Pflege. Um diesem Teufelskreis zu entkommen, lohnt es 
sich, die Arbeitszeitplanung systematisch zu analysieren 
und entsprechend zu optimieren. Ziel ist, die Mitarbeiter
zufriedenheit sowie die Pflegequalität sicherzustellen. 
Das Werner Brölsch Haus des Evangelischen Christo
phorus Werkes in DuisbLu-g ist eine vollstationäre Pflege
einrichtung mit 140 Bewohnerplätzen und wird im Rah
men der nach dem Pflegeschlüssel refinanzierten 
Personalressourcen geführ t. Die Pflegefachkraftquote ist 
ebenfalls erfüllt. Trotzdem sah sich das Haus mit einem 
hohen krankheitsbedingten Personalausfall in der Pflege 
konfrontiert. Um Unruhen in der Dienstplangestaltung 
entgegenzuwirken, führte die Einrichtung gemeinsam 
mit Contec ein Projekt zur Arbeitszeitoptimierung 
durch. Ziel war die Entwicklung eines Dienstplanre
gimes, welches das Einspringen aus dem Dienstfrei und 
den Mehrarbeitsanfall reduzieren kann. Die Verbesse

rung der Arbeitsbedingungen sollte unter der Prämisse 
der Schlüsseltreue und der bestmöglichen Abbildung der 
Bewohnerinteressen erarbeitet werden. 

Nettopersonalbedarf ermitteln 
Als Grundlage für eine Soll-Konzeption, die dieser Pro
blemlage gewachsen ist, diente die Berechnung des Net
topersonalbedarfs, der in jeder Einrichtung anders ist. Bei 
der Konzeption des Schichtmodells hat das Projektteam 
versucht, die Anzahl der diensthabenden Mitarbeitenden 
zu erhöhen. Zwei Mechanismen haben die Verantwort
lichen etabliert, um das Dienstfrei besser zu schützen. 
Die höhere angenommene krankheitsbedingte Abwe
senheit fand sich im geplanten Mehrarbeitsabbau in der 
Sollplanung wieder und stellt damit eine Reserve dar. So 
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wurde die Soll-Schichtbesetzung im Nachtdienst auf vier 
Köpfe erhöht, um im krankheitsbedingten Ausfall einer 

Kollegin ein Einspringen aus der Tagschicht zu verhin
dern. Außerdem greift vor dem Einspringen das Kon

zept der Minimalbesetzung in Verbindung mit einem 
von der Pflegedienstleitung gesteuerten Engpassma
nagement. Das bedeutet: Die Schichtbesetzung sinkt bis 
zum Erreichen einer je Wohnbereich definierten Mini
malbesetzung ab. Diese Mechanismen verhindern 
gleichzeitig eine Unlerbesetzung und es ist geklärt, wel
che Leistungen in der Minimalbesetzung mindestens 

durchzuführen sind. 
Die krankheitsbedingten Ausfülle sind etwas zurückge
gangen. Der Dienstplan sowie auch das Dienstfrei sind 
für die Mitarbeitenden verlässlicher geworden. Mit der 
Befähigung des Pflegemanagements, die optimierte 
Dienstplangestaltung eigenständig weiterzuführen, kön
nen in Zukunft selbst bei hohem Krankenstand Unterbe
setzung sowie unsichere freie Tage verhindert werden. 

Mitarbeiter einbinden 
Das Wichtigste bei einer Prozessoptimierung und der 
Verbesserung der Dienstpangestaltung ist die Einbin
dung der Mitarbeitenden. Dies gilt natürlich zuallererst 
für das Pflegemanagement, das die verbesserten Prozesse 
selbst beherrschen und umsetzen können muss. Hilf
reich dafür sind eigens für das Pflegemanagement orga
nisierte Workshops. Denn die Ergebnisse lassen sich bes
ser umsetzen, wenn eine Beteiligung schon an der 
Erarbeitung stattgefunden hat. Aber auch die Pflegefach
kräfte müssen die Veränderungen mittragen. Von den 
Mitarbeitenden selbst initiierte Schichtwechsel, die unter 
Umständen nicht einmal mit dem Pflegemanagement 
abgesprochen sind, mögen auf den ersten Blick attraktiv 
für die Mitarbeiter wirken. Sie führen aber im Gegenteil 
zu mehr Unsicherheiten und häufigerem Einspringen. 
Ein sicherer Dienstplan ist daher die zu bevorzugende 
Variante w1d dies sollte den Mitarbeitenden während 

des Prozesses ganz deutlich vermittelt werden. 

Die Autoren 

Frank Weinbach ist 
Einrichtungsleiter im 

Werner Brölsch Haus 

... info@cwdu.de 

Barbara Pews ist 
Management- und 

Organisationsbera· 

terin bei contec 

... barbara.pews@contec.de 
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F amilien und Singles wollen Freizeit, 
um sich zu erholen, um ihren Hob
bies nachzugehen und, um miteinan

der oder mit Freunden unterwegs zu sein. 
Wechselnde Dienstzeiten in der Altenpflege 
erschweren Verabredtmgen, auch Pflichtter
mine bein1 Kinderarzt oder in der Schule 
kippen oft hintenüber. Besonders wenn Kol
legen erkranken und Mitarbeiter unvorher
gesehen deren Dienst übernehmen müssen, 
erschwert das die private Zeitplanung. Ver
ständlicherweise führt dies zu Unzufrieden
heit und schmälert die Attraktivität des Be
rufs. Fachkräfte im Ptlegedienst steigen 
vorzeitig aus, Nachwuchs ist schwer zu fin
den. Dass es auch anders geht, zeigt die 
Deutsche Seniorenstift Gesellschaft (DSG), 
Betreiber von 19 Ptlegeheimen und sieben 
Einrichtungen für betreutes 
Wohnen in ord- und Ost- Der Autor 
deutschland. Sie wollte die Ar-

beitsorganisation neu regeln und 
mit einem geänderten Arbeits
zeitmodell für mehr Work-Life

Balance sorgen. In der DSG-Ein
richtung in Hoppegarten-Hönow 
bei Berlin gab es eine 5,5-Tage

heiten bei der Planung freier Tage sowie 
beim Vertretungswesen, wenn Kollegilrnen 
krank wurden. Zurzeit hat das Pflegewohn
stift Hönow 168 Einzel- sowie 16 Doppel
zimmer. Darüber hinaus gibt es Reihenhäu
ser und Apartments für Service-Wohnen. 
Unter Zustimmung der Mitarbeiter führte 
die Einrichtung Ende 2010 das 7/7-Arbeits
zeitmodell zw1ächst für drei Monate ein, um 

es zu testen. Nach dem Modell arbeiten die 
Pflegekräfte sieben Tage am Stück und haben 
dann sieben Tage frei. Die Mitarbeiter mach

ten überwiegend positive Erfahrungen. Des
halb wurde es ihrem Wunsch entsprechend 

nach dem Test beibehalten. 
Das 7/7-Arbeitszeitmodell gilt für a lle 
Schichtmitarbeiter in der Pflege, mit Aus

nahme der Wohnbereichsleitungen. Diese 
arbeiten in der 5-Tage-Woche. Damit ist ge
währleistet, dass sie immer beiden Teams 
als Ansprechpartner zttr Verfügung stehen. 
Die Hauswirtschaft arbeitet normal in der 
5,5-Tage-Woche. 

Die Feuerwehr ist Vorbild 
Die DSG hat das Rad nicht neu erfunden. 
Vielmehr hat man sich das Zwei-Schichten-
Modell bei Feuerwehr und Polizei zum Vor
bild genommen. Ein einwöchiger Dienst mit 
sieben Tagen, an denen jeweils zehn Sttm
den gearbeitet und eine Pausenzeit von zwei 
Stunden eingeplant wird, wechselt sich da
bei ab mit einer komplett dienstfreien Wo

che. Eine 35-Stunden-Woche zugrunde ge
legt, wird das Arbeitspensum von zwei 
Wochen in nur e iner Woche absolviert. Die 
darauf folgende Woche ist der Familie und 
Freunden vorbehalten. Für Mitarbeiter mit 
einer 40-Stunden-Woche ist die Arbeitsor-

ganisation auch gelöst: Es gibt 
einen administrativen Tag in der 

Woche. Die kürzeren Arbeitstage Tim Blechinger leitet das 

gingen einher mit Nachteilen wie DSG·Pflegewohnstift 
seltenen zusammenhängend frei- Hönow bei Berlin 

dienstfreien Zeit, der für die Do

kumentation genutzt wird. lm 
Kollegen-Krankheitsfall springen 
dann die Mitarbeiter ein, die am 
Dokumentationstag sowieso im 
Haus sind. So sorgt das 7/7-Ar
beitszeitmodell in der Pflege für 
feste Dienstzeiten und eine plan
bare Freizeit. Das leidige Ein
springen ist nahezu komplett 

entfallen. en Wochenenden und Unsicher- • tim.blechinger@dessg.de 
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Bereits der dreimonatige Test bewies: Das 
7/7-Arbeitszeitmodell bringt Vorteile. Die 

Fachkräfte im Pflegedienst profitieren von 
einer wesentlich besseren Work-Life-Balan
ce. Zweifellos gibt es eine Mehrbelastung in 

den Dienstphasen, doch der Erholungsfak
tor in den Freiwochen und die gute Planbar
keit der freien Zeit fallen stärker ins Gewicht. 
Ein weiterer Vorteil ist die Möglichkeit meh
rerer dreiwöchiger Urlaube im Jahr. Dazu 
muss man nur jeweils zwei dienstfreie Wo

chen mit einer regulären Urlaubswoche 
kombinieren. Zu guter Letzt sinkt der Zeit
druck, denn die Erledigung der Aufgaben 
lässt sich besser über den Tag verteilen. 
Für die Pflegeheimbewohner besteht der we
sentliche Vorteil darin, dass sie melu- Konti

nuität in der Betreuung erleben. Häufige Mit
arbeiterwechsel und die dadurch entstehende 
Unruhe entfallen. Zudem ist die Gefahr mi

nimiert, dass bei übergaben Informationen 
verloren gehen. Darüber hinaus ist die konti

nuierlichere Betreuung Voraussetzung dafür, 
dass menschliche Aspekte der Betreuung, ne
ben der Pflege im engeren Sinne, wieder in 
den Vordergrund rücken. Auseinanderset
zungen zwischen Mitarbeitern der Früh- und 
Spätschicht über die Verteilung der Aufgaben 
und deren Verrichtung gehören der Vergan
genheit an. Die dritte profitierende Partei ist 
die Heim- und Pflegedienstleitung, da sich 
die Dienstplanung fundamental vereinfacht 

und per Rahmendienstplan das gesan1te Jahr 
durchplanen lässt. 
Was im Pflegewohnstift Hönow kaum noch 

wegzudenken ist, eignet sich als Arbeits
zei tmodell nicht in jeder Einrichtung. Aber 
die Diskussion in den Häusern über das 
7/7-Modell kann zu Anpassungen oder zu 
anderen Arbeitszeitexperimenten führen, 
die den Teufelskreis aus Überlastung und 
Unzufriedenheit durchbrechen. Hinweise 
gibt der Leitfaden (siehe Kasten unten). 

Nachahmer gesucht 

In einem Leitfaden erläutert die DSG die 
Details des 7/7-Arbeitszeitmodells und gibt 
Tipps für die Umstellung. In Statements 
kommen Pflegedienstleitung, Qualitätsver
antwortliche und Pflegefachkräfte ebenso 
zu Wort wie Pflegeheimbewohner und 
Angehörige. Die DSG Deutsche Senioren
stift Gesellschaft hat den Leitfaden zum 
Download freigegeben. 
„ www.tinyurl.com/ybvghl9s 
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Dienstplanung· 

fair disponieren 

Die Beset zung der Dienste 
unterliegt Regeln. Bei der 
Planung können Beschäft igte 
Verantwortung übernehmen 
und ihre eigenen Wünsche 
berücksicht igen. 

1 
n Pflegeeinrichtungen wird die Dienstpla

nung in der Regel bezogen auf den Kalen
dermonat vorgenommen. Sie ist quantita

tiv und qualitativ von großer Bedeutung für 
einen klientengerechten und wirtschaftlichen 
Personaleinsatz. Gleichzeitig ist sie ein zen
traler Baustein für die Zufriedenheit der Mit
arbeiter. Erschwert wird die Planung durch 
die gesetzlichen Vorgaben wie Tageshöchst
arbeitszeit, maximale Dienstdauer und Min

destruhezeiten sowie durch tarilvertragliche 
un<l betriebliche Regelungen, die sehr kom
plex sein können. 
So wird Dienstplanung zu einer anspruchs
vollen Aufgabe, die einen erheb-

lichen zeitlichen Aufwand mit Der Autor 

einen sachgerechten Personaleinsatz trägt. 
Zudem muss sie die Belange ihrer Mitarbei

ter berücksichtigen sowie die gesetzlichen 
Bestimmungen einhalten . 

Klare Vorgaben formulieren 
\i\'ie verträgt sich dies nun mit dem zu . 
nehmenden Wunsch von Mitarbeitern 

nach erweiterten Gestaltungsmöglich
keiten? Auch hinsichtlich ihrer Bereit
schaft, mehr Verantwortung zu überneh

men, stellt sich die Frage: Kann man die 
Dienstplanung nicht einfach ihnen selbst 
überlassen? Was nicht ausschließt, dass 

nur einzelne Teammitglieder mit dem 
Dienstplanprogramm umgehen können. 
Wer plant, sollte sich auskennen. Arbeitswis
senschaftlich empfohlen werden maximal 
sieben Arbeitstage und vier Nachtdienste in 
Folge und mindestens 48 Stunden Freizeit 
nach Nachtdiensten. 
Unter bestimmten Bedingungen ist Selbst
organisation durchaus Erfolg versprechend. 

ln kleinen Einheiten mit gut 
eingespielten Teams, bei ein
fachen Dienstgerüsten und Be-sich bringen kann. Auch deshalb, 

vor allem aber zur Erleichterung 
der Abrechnung, erfolgt sie heute 
meist im Rahmen eines PC-ge

stützten Dienstplanprogramms, 
für das aufwendig und wiederholt 

geschult werden muss. Dieser 
Aufwand bleibt minimal, wenn 

die Dienstplanung an einen Ver
antwortlichen (DPV) samt Stell

vertreter delegiert wird. In 
kleineren Einheiten übernimmt 
diese Rolle oft die Leitung, da sie 
ohnehin die Verantwortung für 

Andreas Hoff ist selbst· 

setzungen, etwa wenn es an allen 
Tagen nur Tag- und Nachtdienst 
gibt, ist diese Variante vorstell

bar. Außerdem sollten die Be
dingungen unkompliziert sein 
und die Verteilung der Dienste 
muss klar vorgegeben werden. 
So wird verhindert, dass Mitar

beiter ihre Freizeitinteressen 
an die allererste Stelle setzen 
und insbesondere Gesundheits
aspekte vernachlässigen, etwa 
indem sie viele Tage am Stückar-
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ständiger Berater und 

Inhaber der Dr. Hoff 

Arbeitszeitsysteme in 

Berlin 

... hoff@arbeitszeitsysterne. 
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Zeiterfassung per Smartphone 

.. Einfach erfasst" nennt das Bundesmini· 
sterium für Arbeit und soziales eine App, 
die sich jeder kostenlos herunterladen 
kann. Ursprünglich entwickelt für die 
unkomplizierte Berechnung des Mindest· 
lohns, kann die App auch für umfang· 
reichere Arbeitsverträge genutzt werden. 
Beschäftigte drücken Start· und Stopp· 
knopf der App zu Beginn und Ende der 
Arbeitsstunden. Pausen werden manuell 
erfasst oder zum Ende des Arbeitstages 

in der gesetzlichen Länge automatisch 
abgezogen. Die Speicherung der er· 
fassten Arbeitsstunden erfolgt lokal in 

der App und wird unverschlüsselt an eine 
vom Arbeitgeber eingetragene E-Mail· 
Adresse übermittelt. Über gesetzte 

Sortierregeln im E·Mail·Programm kann 
der Arbeitgeber eine einfache und 

schnelle Ablage für seine Beschäftigten 
organisieren. Für kleine Einheiten. für die 
sich eine elektronische Zeiterfassung im 
Intranet oder webbasiert in der Cloud 
nicht lohnt, ist die App eine Alternative. 

beiten, um so einen längeren Freizeitblock 
herauszuholen. 
Aber auch dann sollte die Einrichtungslei

tung das Ergebnis freigeben und bei Bedarf 
in Abstimmung mit den Mitarbeitern nach
arbeiten. Entsteht dadurch hoher Aufwand, 

kann das Anlass sein, die Selbstdisposition 
wieder ein Stück zurückzudrehen. Denn 
faire Dienstplanung kann für die Mitarbei
ter eine sehr gute Dienstleistung sein, selbst 
wenn nicht alle Wünsche erfüllt werden. 
Auch in grundsätzlich fremddisponierten 
Dienstplänen kann es ausreichende Gestal
tungsmöglichkeiten geben, insbesondere 
wenn die Dienstplanerstellung Arbeitszeit
und Freizeitwünsche der Mitarbeiter ein
bezieht. So können Diensttausch und 
Zeitpunkt des Dienstwechsels im abge

schlossenen Dienstplan liberal gehandhabt 
werden. Die Änderungen sollte der DPV 

stets freigeben . Der Verantwortliche kann 
so die Einhaltung der jeweiligen Rahmen
bedingungen sicherstellen und zum ande
ren verhindern, dass Mitarbeiter ihre per

sön lichen Interessen einseitig zur Geltung 
bringen. Ein positiver Nebeneffekt: Der 
DPV lernt aus solchen Wünschen für die 
folgenden Planungen. 
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