
Personaldisposition & AU-
Verwaltung zum Abrechnen und 
Überwachen der Produktion im 

Verkehrsbetrieb



 Sehr geehrte Damen und Herren,
 die folgenden Seiten sollen Ihnen einen 

ersten Eindruck über die Leistungsfähigkeit 
und Möglichkeiten der Dispo-Familie aus 
dem Hause der VBH vermitteln. Es wird 
zur Zeit mit sehr großem Erfolg bei der 
SBG GmbH in Freiburg verwendet.

 Sollten Sie weitere Fragen haben oder eine 
Vorführung der Systeme wünschen, dann 
wenden Sie sich bitte an:



Dipl.-Ing. Matthias Hübner

Verkehrsberatung
2, Rue des Chênes

F-67480 Roeschwoog

Tel.:  +33 (0)3 88 53 06 54
Fax:  +33 (0)3 88 53 09 22

Mobil: +33 (0)6 81 39 99 00
Email: info@verkehrsberatung.net



Datenfluß & Werkzeuge im 
Produktionsprozess der SBG

Fahrplansystem
(künftig Mikrobus)

PersonaldispositionAU Verwaltung Schichten und
Dienstpläne

Statistik Assistent

Finanzbuchhaltung
(Rubin V 5.2)

Lohnbuchhaltung
(Produkt X)

Kostenrechnung
(Korund V 3.X)

Vergleich

NL Ergebnisse
nach Linien

NL Ergebnisse
nach Linien

Rechnungen 
der AU

Lohnstunden der 
MA

Leistungen [km] 
und LohnstundenLeistungen [km] und 

Vergütung [DM]



Die Dispo-Familie bei der SBG 
besteht aus

• Der Personaldisposition zum Verwalten und 
Abrechnen der Regieleistungen.

• Dem Programm zum Verwalten und 
Abrechnen der Leistungen von 
Auftragsunternehmern (AU Verwaltung).

• Optional: Dem Assistenten zum 
Zusammenstellen einer standardisierten 
Unternehmensstatistik auf Basis von 
„EXCEL“ Arbeitsbüchern.



Hardware und Betriebssysteme

• Die Programme sind für PC mit den Microsoft-
betriebssystemen  der WINDOWS  Familie ausgelegt. 

• Als Mindestanforderung genügen handelsübliche Büro PC 
mit 256 MB Hauptspeicher.

• Der Einsatz eines besonders großen Monitors, ab 19 Zoll 
Diagonale und einer schnellen Grafikkarte wird ebenfalls 
empfohlen.

• Zur Fernwartung wird zusätzlich ein Modem/ISDN/LAN, 
der zugehörige Telefonanschluß und als Software das 
Produkt „pcAnywhere“ benötigt.



Die Datenversorgung der 
„Werkzeuge“ übernehmen SQL 

Datenbanken
• Standardmäßig sind ACCESS Datenbanken 

auf den Arbeitsplätzen vorgesehen.
• Es lassen sich jedoch alternativ, per ODBC, 

auch „höherwertige“ Datenbanksysteme in 
übergeordneten Servern einbinden. 
Beispielsweise ORACLE, DB2, MS SQL 
SERVER oder Informix.



Vorteile der SQL Datenbanken

• Standardisierte 
Abfragesprache und 
Schnittstelle.

• Skalierbare Produkte 
verfügbar bzw. die 
Produktauswahl ist 
nach Kriterien der not-
wendigen Leistungs-
fähigkeit möglich.

• Dadurch ist eine der 
jeweiligen Betriebs-
größe angepaßte 
Hardwareauswahl 
möglich.

• Datenstrukturen sind 
einfach an neue Er-
fordernisse anpassbar.

• Problemloses Tuning.



• Doch endlich zu den Produkten zur 
Personaldisposition und AU Verwaltung:

– Gemeinsam mit den Anwendern wurden die 
Dialoge und Eingabemasken für die Aufgaben 
erstellt. Sie genügen damit im besonderen 
Maße auch den Anforderungen an die 
Ergonomie der Arbeitsplätze.

– Der Schulungsaufwand für das Einführen des 
Systems ist daher minimal. Bei Mitarbeitern 
mit guten PC Kenntnissen sind in der Regel 2 
Tage Einweisung vorzusehen.



Nach dem Import stehen 
Dienstpläne und Schichten aus der 

Vorplanung zur Verfügung

Nach dem Import stehen 
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Vorplanung zur Verfügung



• Auf Wunsch kann hier auch ein Modul zur 
Dienst- und Planbildung integriert werden.

• Die Austeiler der Dienstpläne dienen der 
groben Vorplanung und dem Festlegen der 
Dienstreihenfolgen für die automatische 
Dienstfortschreibung:
– Das System plant in der Regel 8 Wochen 

voraus, gemessen vom Ende des aktuellen 
Monats.

– Schichtänderungen werden durch erneuten 
Import ohne weiteren manuellen Eingriff 
übernommen.



In sämtlichen Fenstern ist es durch einfaches 
„Ziehen und Fallen lassen“ möglich, 
Mitarbeiter und Fahrzeuge zu verschieben. 
Dabei wird natürlich generell das Datum 
berücksichtigt.
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Über die Planung der Fehlzeiten 
werden weitere, langfristige 

Randbedingungen, wie 
beispielsweise der Urlaub 
vorausschauend festgelegt.
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beispielsweise der Urlaub 
vorausschauend festgelegt.



In der Monatsplanung können 
alle relevanten Buchungen 

vorgenommen werden
• Die Mitarbeiterleiste ist einstellbar (welche 

Mitarbeiter, Sortierung)
• als Dispositionshilfe wird die erbrachte und 

die zu erbringende Arbeitszeit angezeigt.
• Die Planung wird dabei ständig auf das 

Vorliegen eines Verstoßes gegen die 
gesetzliche Regelungen überwacht.



Saldo der monatlichen 
Arbeitszeiten (Ist-Soll) 
und des Jahresurlaub



Die Tagesdisposition ist das Arbeitswerkzeug für die 
täglichen Änderungen und mit allen Einträgen für die 

Personal- und Fahrzeugverwendung ausgestattet.

Die Tagesdisposition ist das Arbeitswerkzeug für die 
täglichen Änderungen und mit allen Einträgen für die 
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Der „Optimierer“ ermöglicht das 
zielgerechte Suchen von Mit-
arbeitern, welche mit kleinster 
Steigerung der Überstunden noch 
in der Lage sind, bisher unbesetzte 
Leistungen auszuführen.
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Der integrierte Schichteditor 
bietet viele Hilfestellungen 

• Die Abbildung der Schichten erfolgt bis auf die Ebene 
einzelner Tätigkeiten wie Linienfahrten, Leerfahrten, 
Tanken, Reinigen und viele mehr. Die Tätigkeiten sind frei 
konfigurierbar und bieten eine Unterteilung hinsichtlich 
der Lenkzeit, der zu bezahlenden Arbeitszeit, und der 
Arbeitszeit nach dem Arbeitszeitgesetz.

• Die automatische Pausensetzung und Arbeitszeitbe-
rechnung berücksichtigt zuverlässig die gesetzlichen 
Vorgaben und kann zusätzlich auf betriebliche Belange 
individuell angepaßt werden.

• Auch das manuelle Setzen von Pausen ist möglich.



Die grafische 
Zusammen-

fassung
ermöglicht 

einen 
sofortigen 
Überblick

Die Schichtergebnisse werden 
bei jeder Änderung sofort neu 

berechnet



• Dies Tätigkeiten lassen sich beliebig zwischen einzelnen 
Schichten verschieben.

• Dabei bleiben jedoch für einen Verkehrstag vorgesehene 
Tätigkeiten immer innerhalb des Verkehrstags.

• Eine willkürliche Leistungsvermehrung über Kopieren 
oder Duplizieren ist ausgeschlossen.

• Jedoch können auch Tätigkeiten aus dem „Pool“ eingefügt 
werden.

• Wichtige Funktionen erleichtern das täglich Leben der 
Disponenten und ermöglichen das rationelle Eingeben der 
Tätigkeiten.



Die Suchfunktion 
ermöglicht das 
gezielte Suchen 
von Tätigkeiten 
aus dem Pool, 
hier Linien-

fahrten auf der  
„7477“



Besonders wichtig ist das rationelle Eingeben auch 
besonderer Tätigkeiten.



Verschieben ganzer Blöcke von Fahrten zu anderen 
Fahrern mit einfachsten Anweisungen



Das Vereinigen zu 
Doppelschichten ist als 

Grundaufgabe 
realisiert.



Die Ausdrucke ergänzen die 
Arbeit am Monitor beispielsweise:

• Schichtplan
• Ausfahrliste
• Austeiler
• Monatsarbeitsplan für die Fahrer











• Nach dem Abrechnen kann ein spezielles 
Überstundenkonto für die Mitarbeiter 
bearbeitet werden.

• Weiter steht dann eine detaillierte Statistik, 
differenziert nach Tätigkeiten und 
Mitarbeitern zur Verfügung.

• Die Statistiken können beispielsweise in 
EXCEL weiterverarbeitet werden.

• Die Abrechnung wird in einer speziellen 
Schnittstelle für das Lohnprogramm 
aufbereitet.



Ein „Überstundenkonto“ ermöglicht das Einführen 
von differenzierten Arbeitszeitmodellen, 

beispielsweise mit Jahresarbeitszeitkonten, auch im 
Fahrdienst. Gleichzeitig kann es die Mitarbeiter von 
zu hohen Vorauszahlungen der Lohnsteuer entlasten.
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Ergebnis des Programmes ist, neben allen 
notwendigen Angaben zur Lohnermittlung, auch 
für gemischte Lohntarife, eine genaue Statistik 
über die geleisteten Lohnstunden und Kilometer. 
So sind Sie detailliert vorbereitet für die Linien-
erfolgsrechnung.
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In der Lohnschnittstelle werden 
die Tätigkeiten zu Lohnarten 

zusammengefaßt.
Diese Schnittstelle muß für jeden 
Betrieb und jedes Lohnprogramm 
konfiguriert werden. Aufgrund der 

Verwendung der relationalen 
Datenbank ist diese Anpassung 

preiswert und schnell durchzuführen.



Das System kann mehrere 
Tarifvertragsarten gleichzeitig 

abbilden
• Damit wird nicht nur die notwendige 

Flexibilität im eigenen Betrieb erreicht:
– „historische“ Tarifverträge für Altpersonal
– Teilzeit, Aushilfen

• Auch die Mitarbeiter von Fremdfirmen, z.B. 
auch der „Muttergesellschaft“  lassen sich 
so „im Auftrag“ abrechnen.





Fahrzeugverwendung

• Die aufgezeichnete Fahrzeugverwendung 
kann jederzeit in übersichtlicher Form 
ermittelt werden.

• Ebenso ein Fahrzeugtagebuch mit allen 
Tätigkeiten eines Fahrzeugs

• Ein Modul zur Reinigungsplanung und 
Abrechnung der Fahrzeugreinigung ist 
ebenfalls integriert.





Das Fahrzeugtagebuch 
listet detailliert alle 

Verwendungen



• In der AU-Verwaltung werden die an Dritte 
vergebenen Leistungen überwacht:



Die Vertragsdaten mit 
allen zur Abrechnung 
notwendigen Details 

werden hier hinterlegt.

Die Vertragsdaten mit 
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Die Vergütungen können fahrzeugscharf für jeden 
Verkehrstag definiert werden und sind kummulativ.
Die Vergütungen können fahrzeugscharf für jeden 
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Mehr- und Minderleistungen werden entweder über das 
Bearbeiten der jeweiligen Schichten oder durch 

einfaches Buchen, wie dargestellt, erfaßt.
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Ergebnis ist eine qualifizierte Rechnung des AUErgebnis ist eine qualifizierte Rechnung des AU



Und eine differenzierte StatistikUnd eine differenzierte Statistik



• Das Zusammenfassen der Ergebnisse erfolgt 
im Büroumfeld mit Hilfe des Standard-
programmes EXCEL.

• Dadurch sind jederzeit auch Sonderaus-
wertungen und eine grafische Auswertung 
mit geringem Aufwand möglich.

• Ein Assistent sorgt für das Zusammenführen 
der Daten aus den Niederlassungen (NL):



Die entstehende Statistik kann problemlos an 
individuelle Kundenwünsche angepaßt werden. 
Ich realisiere Ihnen gerne Ihre Anwendung in 

einem Standardprodukt Ihrer Wahl.
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Das Konzept ermöglicht:
• Einen durchgängigen Datenfluß von der 

Vorplanung (Fahrplanprogramm) bis zur
Statistik und Kostenrechnung.

• Daten werden nur einmal in das System 
eingegeben. Fehler durch mehrfaches, 
manuelles Erfassen entfallen.

• Dadurch entfällt auch ein aufwendiger Abgleich 
zwischen Statistik und Kostenrechnung am 
Jahresende.



Die schnelle Verfügbarkeit 
dieser Produktionsdaten ist 

entscheidend für den Erfolg Ihres 
Unternehmens, so können Sie 

schnell auf veränderte 
Marktsituationen reagieren und 
den Erfolg von Planungsmaß-

nahmen feststellen.



Die Module aus der 
Produktfamilie lassen sich 

individuell auf das von Ihnen 
gewählte Organisationsmodell 

anpassen.

Die objektorientierte Programmierung 
erleichtert dabei auf ideale Weise die 

Konfiguration ihres Systems.



Auf diese Weise sind nicht nur 
vernetzte „Einzelplatzlösungen“ 

wie im Beispiel der SBG, sondern 
auch komplexe Client - Server 
Anwendungen für sehr große 

Betriebe realisierbar.



Das System kann mit der 
Betriebsgröße wachsen und 
jederzeit durch die offenen 

Schnittstellen durch 
Standardmodule auch anderer 

Hersteller ergänzt werden.



Ich hoffe, meine kleine 
Vorstellung hat Ihnen gefallen. 
Ich bin gerne bereit, Ihnen das 
System in der Praxisumgebung 

vorzuführen, oder eine 
Testinstallation bei Ihnen vor Ort 

vorzunehmen.


