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Magic xpa
x erstellt Wuns
schdienstpläne fü
ür Bus- und
u
Straß
ßenbahn
nfahrer:

idisPR
RO macht ÖPNV
Ö V-Unte
ernehm
men
mitarb
beiterffreund
dlich
„Ich bin froh,
f
dasss ich michh auf die
Zuverlässsigkeit und
d die
Innovatio
onsfreudig
gkeit von Magic
M
verlassenn kann. Damit
Da sind gleichzeit
g
tig
die Weitterentwickklung von idisPRO als
a
Softwaree und die Zukunft
Z
vo
on idisPRO
O
als Diensstleister fürr seine Kuunden
gesichertt“
Friedrich Geisler-Buc
G
ckert

Partner

idisPRO
Die Softw
ware idisPR
RO vom gleichnamig
gen
Unternehme
en in Wuppe
ertal kann das
d
Berufsleb
ben
von Fahre
erinnen un
nd Fahrern
n im ÖPNV
entscheidend erleichtern
n und macht dies bereitss in
den ÖPNV
V-Unternehmen in Aachen, Kassel oder
o
Lüdenscheid
d.

Miit idisPRO können
k
die Fahrer innerhalb weiterr
Grrenzen ihre Wunschdiens
W
stpläne zusammenstellen..
Die
e Funktionsw
weise ist da
abei recht einfach:
e
Die
e
Fahrer tragen zunächst ihrre Wunschscchichten ein..
Da
ann errechne
et idisPRO aus den sich teilweise
e
wid
derstreitende
en Dienstwü
ünschen der gesamten
n
Belegschaft
und
d
den
abz
zudeckenden
n
Ge
esamtfahrplänen – auf Ba
asis eines mit Betriebsratt
und Unternehm
mensleitung a
abgestimmten
n Regelwerkss
- einen
e
„gerech
hten“ Dienstp
plan für alle Fahrerinnen
n
und Fahrer. Disponenteneiingriffe sind dafür kaum
m
notwendig. idisPRO erled
digt dies weitestgehend
w
d
vollautomatisch
h. Die Praxise
erfahrung ze
eigt, dass die
e
Miitarbeiterwün
nsche meist z
zu über 80 Prozent
P
erfülltt
we
erden können
n.
Wissenschaftlic
W
che Untersucchungen hab
ben ergeben,,
da
ass eine flexxible Gestaltung von Dienstplänen
D
n
sta
arke positive Auswirkunge
en auf die ph
hysische und
d
psy
ychische Ge
esundheit derr Mitarbeiterr hat. Zuletztt
ste
ellte der Strress-Report Deutschland im Januarr
20
013 fest, dass Mitarbeite
er, die Einfluss auf ihre
e
Arbeitsbedingu
ungen haben, Stress wese
entlich besserr
verrkraften.

Fahrerinnen und Fa
ahrer von Bussen und
u
Straßenbahnen haben einen
e
harten
n Job. Tägliccher
Verkehrsstre
ess, Schichtd
dienst, oft dann
d
arbeitten,
wenn alle anderen fre
ei haben. Ein „geregelttes“
Freizeitleben
n mit priva
aten (Familie
en-) Aktivitä
äten
oder Engag
gement in Ve
ereinen und Organisation
nen
ist ihnen kau
um möglich.
w
www.magicssoftware.com
m
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n schlagen sich gesünd
dere
Für ÖPNV-Unternehmen
ertere Mitarbeiter in deuttlich reduzierrten
und motivie
Fehlzeiten und zufriede
eneren Kund
den nieder. Im
Ergebnis
erheblicche
bedeutet
dies
Kosteneinsp
parungen, weil
w
zum Be
eispiel weniger
Verfüger benötigt werde
en.
n sich durch nachweislich
Darüber hinaus lassen
entscheiden
Arbeitsbedingungen
nde
bessere
Wettbewerb
bsvorteile für
f
die Personalakqu
P
uise
realisieren – ein nicht zu
u unterschätz
zender Punkt bei
Stellenbesch
hreibungen,
die
niccht
unbediingt
Traumjobs charakterisier
c
ren.

Alleinstellungsmerrkmal
Technik:
Applikattionsplattfform Magic
M
xp
pa
macht Wünsche
W
m
möglich
Die technissche Basis für den Wunschdienstp
plan
idisPRO ist die Applikationsplattform
m Magic xpa für
C
und Mobile-Co
omputing. Die
Classic-, CloudSoftware wurde
w
bereitts vor 10 Jahren
J
mit der
Vorgängervversion
de
es
Entwicklungswerkzeugs
programmie
ert und pro
ofitiert seitde
em von seiiner
ständigen Fo
ortentwicklun
ng.

pa
arbeite
et
mit
einer
visuellen
Magic
xp
Programmie
ermethodik, die
d die Softw
ware-Entwicklu
ung
gegenüber der üblichen
n Programmie
erung mit Co
ode
bis um den Faktor zehn beschleunigt.

„D
Die ultraschne
elle Program
mmiermethodik verschafftt
idisPRO
alss
Software
e
ein
wesentlichess
merkmal: Unssere Kunden arbeiten alle
e
Allleinstellungsm
seh
hr unterschie
edlich und d
dank Magic können wirr
die
e Lösung sehr
s
schnell und pro
oblemlos an
n
verrschiedene Einsatzbeding
E
gungen anpa
assen – dass
gilt sowohl für die Funktion
nalitäten als auch
a
für dass
Regelwerk, na
ach denen die Appllikation die
e
Die
enstpläne erstellt“, erlä
äutert Friedrrich Geisler-Buckert, Geschäftsführer von idisPRO.
n weiteres Alleinstellung
A
gsmerkmal, das
d
idisPRO
O
Ein
von Magic xpa
a „geerbt“ hat, ist die Multi-ChannelM
Fähigkeit. Ohne Neuentwiccklung kann die
d Software
e
außer im Clien
nt-Server-Mod
dus auch über das Web
b
und mobil ge
enutzt werde
en. idisPRO als Cloud-Lössung anzubiieten, ist eb
benfalls in Zukunft
Z
ohne
e
gro
oßen Zusatz
zaufwand mö
öglich. „Mag
gic xpa gibtt
uns alle strateg
gischen Optio
onen, um un
nser Angebott
in die eine oder
o
andere Richtung auszubauen“,,
betrachtet
Geisler-Buckkert
F
Friedrich
seine
e
Mö
öglichkeiten.

idisPRO
–
die
Wunschdie
W
estplan-Su
uite

komplette
k
e

Zurzeit flankierren die Kern
nanwendung die Module
e
idisPRO Holida
ay, idisPRO D
Daily und idisPRO Web..
Während
W
die
e Holiday-E
Edition sich
h um die
e
Urlaubsplanung
g kümmert, u
unterstützt id
disPRO Dailyy
da
as Tagesgescchäft. Wenn
n es zu Sttörungen im
m
Tagesgeschäft kommt, weill Fahrer kran
nk sind oderr
Ab
blösungen
nicht
fun
nktionieren,
Baustellen
n
berücksichtigt werden
w
müsssen, können Disponenten
n
mitt idisPRO Da
aily eingreife
en und die Auswirkungen
A
n
der Maßnahm
men visualissiert kontro
ollieren. Mitt
idisPRO Web steht
s
bereits e
eine Webfrontend für die
e
Bedienung per Browser z
zur Verfügun
ng. Weitere
e
native mobile Applikation
nen auf Bassis der RIA-Cliients stehen auf der En
ntwicklungsro
oadmap. Da
a
Ma
agic xpa Clients
C
für alle wichtig
gen mobilen
n
Betriebssysteme
e mitbringt, müssen Apps nicht fürr
jed
de Plattform einzeln
e
entwiickelt werden
n.
w
www.magicssoftware.com
m
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Über Ma
agic xpa
Magic xpa ist eine App
plikationsplattform, die eine
e
einheitliche
Nutzere
erfahrung
über
a
alle
Bereitstellungskanäle
garantiert.
Applikation
nen
müssen nurr einmal en
ntwickelt und bereitgestellt
werden, um
m sie als On-P
Premise-, als Cloud- oder als
Mobile-Lösung zu nutzen
n.
a unterstütztt eine breitte Palette von
v
Magic xpa
Bereitstellungsarchitekturren mit einerr „One-to-Ma
anyKonfiguratio
die
on“.
Tech
hnisch
be
eherrscht
Applikationssplattform
Client-Se
erver-Technikken,
HTML5 und
d Rich-Interne
et-Technologie
en. Clients sind
s
für alle wichtigen mob
bilen Plattforrmen wie iO
OS,
Android, Windows Phone oder BlackBe
erry
verfügbar. Serverseitig arbeitet Magic
M
xpa mit
Microsoft Windows,
W
Su
un Solaris, IBM AIX, Linux
oder IBM i.

Ma
agic xpa nutzt eine Metadaten-E
Entwicklungs-Tecchnologie, die in eiine produkttive Studio-Um
mgebung inttegriert ist. Ausgeführt werden die
e
Me
etadaten-Bescchreibungen der Applikationen durch
h
pla
attformspezifiische Engine
es, die eine Entwicklung
g
fürr jede Platttform überfflüssig machen. Damitt
verreinfachen siich die Imple
ementierungsp
prozesse: So
o
kann auf Marktanforde
M
erungen diirekter und
d
dy
ynamischer geantwortett werden, Ressourcen
n
lasssen sich optimieren und
d der Time-to
o-Market von
n
Lössungen lässtt sich besch
hleunigen. Die
D ständige
e
Ad
daption neue
er Technolog
gie in Magicc xpa machtt
die
e Anwendun
ngen zukunfttssicher und bietet eine
e
hohe Investition
nssicherheit.

w
www.magicssoftware.com
m

