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Ein Planer weist in AbaPlan 
den Mitarbeitenden die 
verschiedenen Dienste für 
jeden Wochentag zu.

Wie weiter mit  
der Personal- 

einsatzplanung?

Vor zwei Jahren wurde es bei Abacus 
Research zur beschlossenen Sache, ein Tool 

für die Personaleinsatzplanung zu  
entwickeln. Inzwischen ist es als AbaPlan im 

Einsatz und nahtlos in der Abacus  
Business Software zusammen mit der Zeit- 

erfassung integriert. Damit sich die  
Personaleinsatzplanung weiter automati- 
sieren lässt, wird derzeit intern darüber  

diskutiert, ob es in Zukunft mit Techniken  
der künstlichen Intelligenz und des Machine 

Learning angereichert werden soll.

Künstliche Intelligenz & Machine Learning

Entwicklung Unternehmen, die wie Restaurants, 
Heime, Krankenhäuser und Fabriken 
im Schichtbetrieb arbeiten, sind auf 
eine effiziente Personaleinsatzplanung 
angewiesen. Je nach Branche können 
sich jedoch die Anforderungen an eine 
solche beträchtlich voneinander unter-
scheiden. Während in einem Heim  
oder Spital eine 24-Stunden-Besetzung 
respektive -Betreuung die Regel ist, 
kennen etwa Gastrobetriebe völlig 
andere Einsatzzeiten. Die Planung 
selbst ist bei grösseren Betrieben ohne 
digitale Unterstützung zeitaufwändig 
und schwierig, weil dabei gleichzeitig 
mehrere Anspruchsgruppen wie Mit-
arbeitende, Kunden und Behörden 
berücksichtigt werden müssen. Mit-
arbeitende beispielsweise fordern von 
einem Dienstplan Arbeitszeiten mit 
wenigen Verschiebungen, Überstunden 
und Überzeiten. Auch sollten den 
Schichten genügend Unterbrüche unter 
Einhaltung der Ruhezeiten eingeräumt 
werden. Ausserdem sind bei der Plan- 
erstellung Wünsche nach Freitagen,  
mit einer gleichmässigen Arbeitsvertei-
lung an Wochenenden und Feiertagen 
ebenfalls zu berücksichtigen. Für ein 
Unternehmen dagegen ist einerseits die 
Wirtschaftlichkeit, andererseits auch 
die Einhaltung der Arbeitsverträge und 
die gesetzlichen Vorgaben relevant.  
Für jedes Unternehmen gilt denn auch 
das Primat der Berücksichtigung aller 
zur Verfügung stehenden Arbeitskräfte,  
keiner Überstunden und Überzeiten 
sowie der Einhaltung der Arbeitsver- 
träge und gesetzlichen Regelungen.  
Für Behörden steht der Schutz der  
Mitarbeitenden im Fokus, so dass eine 
adäquate Einsatzplanung gesetzes- 
konform sein muss.
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Funktionsprinzip von AbaPlan
Um einen Dienstplan zu erstellen,  
lassen sich in AbaPlan die Dienste per 
«Drag&Drop» pro Tag den verfügbaren  
Mitarbeitenden zuweisen. Ist die Ein-
planung beendet, kann der Dienstplan 
ausgedruckt werden. Daraus können  
Mitarbeitende entnehmen, wann und 
zu welchem Dienst innerhalb eines 
Betriebs sie eingeteilt sind.

Obwohl diese Arbeitsschritte mit Hilfe 
der Software bei wiederkehrenden 
Schichten vereinfacht werden konnte, 
gestaltet sich eine Gesamtplanung  
weiterhin als eine aufwändige und eine 
weitestgehend immer noch händische 
Arbeit.

Künstliche Intelligenz und  
Machine Learning
Um Aufgaben effizienter und besser  
zu meistern sowie Tätigkeiten zu auto- 
matisieren, werden heutzutage die  
verschiedensten Software-Lösungen 
immer mehr mit Hilfe der künstlichen 
Intelligenz erweitert. Diese Technik  
ist in der Lage, aus vergangenen  
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Heutzutage werden die 
verschiedensten 
Software-Lösungen 
immer mehr mit 
Hilfe der künstlichen 
Intelligenz erweitert.

i

Prozessschritten zu lernen und daraus 
Schlüsse zu ziehen, um selbständig  
gute «To-do»-Vorschläge zu tätigen. 
Dafür sollten zum einen möglichst viele  
unternehmensinterne und zum anderen 
aus möglichst vielen, gleichgelagerten 
Firmen stammende Daten herangezogen 
werden. Diese werden anschliessend  
in einer Cloud zu wertvollen Infor-
mationssammlungen verdichtet, wovon 
in Zukunft auch die Personaleinsatz-
planung-Software profitieren sollte.

Der Datenschutz als Heraus-
forderung
Gemäss der neuen Datenschutzverord-
nung ist es verboten, persönliche Daten 
zu speichern. Das hat zur Folge, dass  
ausgerechnet der Bereich der Mitarbeiter- 
planung bei der Aggregierung der 
Daten von diesen gesetzlichen Auflagen 
betroffen ist. Das führt dazu, dass das 
Sammeln der Daten einerseits hoch-
sensibel und andererseits aufwendig 
ist. Um die Feststellung der Identität 
von Mitarbeitenden auszuschliessen, 
muss daher eine sogenannte Pseudo-
nymisierung oder Anonymisierung 

gewährleistet sein. Dabei dürfen  
einzelne Mitarbeitende namentlich 
nicht erkennbar sein, so dass ihre 
Daten nur ohne erkennbare Zuordnung 
an eine bestimmte Person verwendet 
werden dürfen. Deshalb können für 
eine Auswertung aus einer Personal-
einsatzplanung etwa für ein Restaurant 
weder Vor- noch Nachname eines  
Mitarbeitenden genutzt werden,  
sondern beispielsweise nur Informa-
tionen darüber, welche Ausbildung  
dieser absolviert hat oder in welchem 
Rayon diese Person arbeitet. Aus  
solchen Informationen muss anschlies-
send ein brauchbares Muster erstellt 
werden. Dieser Prozessschritt wird als 
maschinelles Lernen bezeichnet und 
beinhaltet das Sammeln der Daten, das 
Aggregieren und das abschliessende 
Ableiten von Mustern. Von einem  
Muster aus kann anschliessend eine 
neue Planung erfolgen.

Gastrobetrieb als Auslöser
Unerwartete Absenzen von Mitarbeiten-
den, Wettereinflüsse wie Gewitter oder 
Unwetter, aber auch unvorhergesehene 
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Bei Abacus Research  
gilt die Devise, dass  
ständig danach geforscht 
wird, wie sich die  
Produkte verbessern  
lassen. 

Im Dienstplan sind die  
Einsatzzeiten der eingeplanten 
Mitarbeitenden abgebildet.

Ereignisse wie Verkehrsstörungen und 
Demonstrationen verlangen nach kurz-
fristigen Anpassungen von Dienstplä-
nen bei Gastronomiebetrieben. Diverse 
Gespräche mit Anwendern aus dem 
Bereich der Grossgastronomie ergaben, 
dass es sich trotz den Schwierigkeiten 
durchaus lohnen könnte, die bisher 
sehr aufwändige Dienstplanerstellung 
mit Hilfe der künstlichen Intelligenz 
weiter zu vereinfachen. Es wäre durch-
aus sinnvoll und es liesse sich viel Zeit 
sparen, wenn Anpassungen automa-
tisch und laufend im Dienstplan  
vorgenommen werden könnten und die 
künstliche Intelligenz in der Lage wäre, 
selbständig Vorschläge aufgrund der 
sich ändernden Parametern zu machen.

Fazit
Ob und wie die künstliche Intelligenz 
bei der Personaleinsatzplanung 
AbaPlan zum Einsatz kommen wird, ist 
noch nicht geklärt. Sicher ist nur, dass 
sie helfen könnte, Zeit einzusparen. 
Dies selbst dann, wenn nur ein Teil  
der Planung automatisiert werden 
würde und das System nur Vorschläge 
machen dürfte. Daneben lauern jedoch 
auch zahlreiche Nachteile und Gefah-
ren, die es zu bedenken gilt, wie etwa 
bei der Aggregierung der Daten in der 
Cloud, wo nicht nur Datenverluste, son-
dern auch Verstösse gegen das Daten-
schutzgesetz drohen. So ist derzeit 
noch ungewiss, wie und für was genau 
die neuen Techniken bei AbaPlan zum 
Einsatz kommen. Aber wie bei allen 
Entwicklungen der Abacus Research 
gilt auch hier die Devise, dass ständig 
danach geforscht wird, wie sich die 
Produkte verbessern lassen. l


