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Einsatzplanung

Die Arbeitsplanung erfolgt in Lovion DISPATCH 

in einem interak  ven GANTT-Diagramm. Die-

ses bietet eine übersichtliche Darstellung von 

Aufgaben in Verbindung mit den verfügbaren 

Ressourcen. Die Planung erfolgt per Drag- and-

Drop mit der Maus.

Kapazitätsplanung

Noch nicht zugewiesene Aufgaben können ein-

fach aus der Liste mit off enen Aufgaben in das 

GANTT-Diagramm gezogen werden. Die für die 

Durchführung der Aufgabe verfügbaren Kapa-

zitäten sind in einem separaten Darstellungs-

bereich einsehbar. 

Räumliche Clusterung

Die integrierte räumliche Darstellung der 

Aufgaben auf dem Planwerk ermöglicht die 

Defi ni  on von eff ek  ven Arbeitspaketen mit 

Aufgaben in räumlich zusammenhängenden 

Gebieten, die über einen Algorithmus automa-

 siert geclustert werden können.

Materialreservierung

Für die Reservierung von Materialien steht in 

Lovion MATERIAL ein spezieller Dialog zur Ver-

fügung. Hier wird ein evtl. vorhandenes Leis-

tungsverzeichnis mit den reservierbaren Ma-

terialien angezeigt. Dabei ist auch der aktuelle 

Lagerbestand einsehbar. Um eine Reservierung 

vorzunehmen, wird in Lovion ein Materialre-

servierungsschein verwaltet. Auf diesen wer-

den dann die Materialien, die benö  gt werden, 

gebucht. Der Materialreservierungsschein hat 

eine Verknüpfung zu der Aufgabe, für deren 

Bearbeitung das Material benö  gt wird. Den 

Bezug zum kaufmännischen Au  rag hat dann 

wiederum die Aufgabe. 

Zeiterfassung

Die Zeiterfassung erfolgt in Lovion TIME SHEET 

im Kontext der Aufgabenbearbeitung. Der Mit-

arbeiter ist so in der Lage, die Bearbeitungs-

zeiten direkt nach Abschluss der Aufgabe zu 

dokumen  eren. Dabei können die Zeiten bei 

Au  ragsbeginn und Au  ragsende automa  sch 

gespeichert werden. Zusätzlich sind diese Zei-

ten z.B. am Ende eines Arbeitstages in einen 

elektronischen Stundenze  el eintragbar. Der 

Mitarbeiter bekommt die von ihm zuletzt be-

arbeiteten Aufgabenstellungen angezeigt und 

kann die Bearbeitungs- und ggf. Unterbre-

chungszeiten mit und ohne direkte Relevanz 

zur Lohnabrechnung dokumen  eren.
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D
ie Steuerung von durchzuführenden 

Tä  gkeiten erfolgt im Lovion BIS durch 

Aufgaben, die die zentrale Rolle im Work 

Management einnehmen. Für die Erzeugung 

dieser Aufgaben ist das Modul Lovion WORK 

zuständig. Im weiteren Verlauf werden sie dann 

über das Modul Lovion DISPATCH den zuständi-

gen Mitarbeitern zugeordnet. Die 

mobile Bearbeitung der Aufgaben 

wird entweder in Lovion TASK 

oder TASK APP  durchgeführt. Bild: Zeiterfassung als elektronischer Stundenze  el mit Lovion TIME SHEETBild: Zuordnung der Aufgaben im GANTT-Diagramm mit Lovion DISPATCH

Bild: Materialerfassung mit Lovion MATERIAL

Bild: 

Mobile Aufgaben-

bearbeitung mit 

Lovion TASK APP 

auf Smartphones 

und Table  s
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