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•	 Einfache,	übersichtliche	und	gerechte	Disposition	

•	 Individuelle	Dienstpläne	für	jeden	Mitarbeiter	

•	 Wunscheingabe	und	Dienstauskunft	über		
Terminal,	Home	PC	oder	Smartphone	

•	 Planungssicherheit	für	Mitarbeiter	

•	 Hohe	Wunscherfüllungsquoten		

•	 Zufriedenere	Mitarbeiter	und	geringerer	
Krankenstand	

•	 Ausgeglichene	Arbeitszeitkonten	

•	 Automatische	Einhaltung	gesetzlicher	und		
betrieblicher	Rahmenbedingungen	

•	 Offen	für	beliebige	Dienstbildungssysteme	

•	 Tagesdisposition	(optional)	

•	 Urlaubswünsche	und	-disposition	(optional)

Nutzen	Sie	die	vielen	Vorteile	von	idisPRO	in	Ihrem	
Unternehmen,	um	sich	fit	zu	machen	für	den	Wett-
bewerb:

IT-Lösung für effiziente und mitarbeiterorientierte Disposition im ÖPNV
Dienstpläne nach Wunsch
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Zufriedene	 Mitarbei-
ter sind weniger krank 
und arbeiten effizi-
enter.
Mit idisPRO	können Sie 
die Anzahl der Verfü-
gerdienste verringern. 
Bessere Ressourcenpla-
nung bewirkt weniger  
Mehraufwände bei Pla-
nabweichungen.

idisPRO ist ein offenes System, das in beliebige 
Dienstbildungssysteme integriert werden kann. 
Die Tagesdisposition kann wahlweise mit idisPRO 
oder dem übergeordneten Dienstbildungssystem er-
folgen.
Mit der Urlaubsdisposition können Sie die Urlaubs-
wünsche Ihrer Fahrer berücksichtigen.
Mit den Wunschdienstplänen von idisPRO	 haben 
Sie einen klaren Wettbewerbsvorteil	auf	dem	Ar-
beitsmarkt.

idisPRO	 ist genau für diese Situation entwickelt. 
Die Fahrer geben ihre Wünsche über die 
Terminals in den Betriebsräumen, bequem 
vom heimischen PC oder direkt	mit	 ih-
rem	Smartphone	ein.
Durch einen individuell zusammenge-
stellten Dienstplan bekommt der Fahrer 
einen langfristigen Überblick über seine 
planbare Freizeit.	 Ihre	 Fahrer	 arbei-
ten	dann,	wenn	es	ihnen	am	besten	
passt.

Bei idisPRO	 stehen die Wünsche	 der	 Fahrer	 im	Mittelpunkt. Als Fahrer im 
Schichtdienst ist es oftmals nicht einfach Job und Familienleben zu 
vereinbaren. Aktivitäten mit der Familie oder den 
Freunden kommen zu kurz. 
Einen Behördengang oder einen Arzttermin abzu-
stimmen ist schwierig. Ein aktives Vereinsleben fin-
det kaum oder nur unregelmäßig statt. 
Eine langfristig geplante Familienfeier wegen eines 
starren Dienstes absagen zu müssen, tut weh und 
fördert nicht gerade die Motivation...

Starre Dienstpläne mit 
engen Schichtrhythmen 
ohne Spielraum für in-
dividuelle Wünsche sind 
weder zeitgemäß noch 
arbeitsmedizinisch sinn-
voll.   
idisPRO	 im Unterneh-
men sorgt	 für	 indivi-
duelle	Dienstpläne und 
hilft den Mitarbeitern 
eine gute Work-Life Ba-
lance-zu finden. 

idisPRO	erleichtert	die	Arbeit	des	Disponenten,indem es ihn zu einem großen 
Teil von Routineaufgaben entlastet, die automatisch durchgeführt oder vermieden 
werden könnten. Im Spannungsfeld zwischen der knappen Ressource Mitarbeiter, 
dem Kostendruck des Unternehmens und der zu verteilenden Dienstmasse hilft Ihnen  
idisPRO	jederzeit den Überblick zu behalten.
Eine Vielzahl von Planungsassistenten, die für jedes Unternehmen individuell fest-
gelegt werden, hilft Ihnen die Routinearbeiten zu erledigen und Mitarbeiterwün-
sche trotzdem zu berücksichtigen. Für eine eventuelle manuelle Nacharbeit bietet 
Ihnen idisPRO	 zahlreiche und übersichtliche Darstellungen, in denen Sie direkt 
disponieren können.
Wunscherfüllungsquoten von weit über 80% sind keine Seltenheit. Dienstände-
rungswünsche	und	Diensttausch	werden	signifikant	weniger.

idisPRO	 ist	 ein	 intel-
ligentes	 Dienstzutei-	
lungsprogramm, das 
Dienste unter Berück-
sichtigung der indivi-
duellen Wünsche und 
Bedürfnisse aller Mitar-
beiter zuteilt.
Mitarbeiter können 
für einen festgelegten 
Zeitraum ihre freien 
Tage und bevorzugten 
Dienstlagen wählen. 
Basis	der	Dienstplan-
gestalltung	 sind	 die	
Mitarbeiterwünsche. 
Die erstellten Dienst-
pläne entsprechen 
in hohem Maße den 
Wünschen der Mitar-
beiter und sorgen da-
mit für eine enorme 
Steigerung der Arbeits-
motivation.


