
Vereinfachen Sie 
Ihre Terminplanung

   Sie wünschen sich eine universelle, leicht
   bedienbare und übersichtliche Plattform für
   die Verwaltung von Terminen?

   Sie planen die Abwicklung komplexer
   Aufgaben, die im Team realisiert werden?

   Sie brauchen schnellen Zugriff auf die
   Kapazitätsauslastung Ihrer Mitarbeiter 
   und Ressourcen?

   Sie planen Ihre Aktivitäten
   standortübergreifend?

   SES OrthoPlan bietet Ihnen 
   eine individuelle Lösung für 
   Ihre Terminplanung.

Gewinnen
          Sie
         Zeit

So koordinieren Sie Ihre 
Termine mit SES-OrthoPlan

Sie geben ein Produkt, den Fertigungsort und 
einen Zieltermin vor, SES–OrthoPlan kennt 
alle produktspezifischen Arbeitsschritte und 
die dafür infrage kommenden Mitarbeiter.
Automatisch werden verfügbare Ressourcen
und Termine auf der Basis einer Datenbank
ausgewählt und zugewiesen. Dabei wird eine
Vielzahl von weiteren Planungsfaktoren
berücksichtigt.

Alle über SES–OrthoPlan erfassten Termine 
werden direkt in die MS Outlook Kalender 
der betroffenen Ressourcen eingetragen, so 
dass jeder Mitarbeiter unmittelbar alle ihn 
betreffenden Aktivitäten aktuell angezeigt 
bekommt.
Die Kalender sind darüber hinaus zentral
zugänglich und werden nach Standort,
Material und Personal getrennt verwaltet.

Eine weitere Plattform bietet zusätzlich
Überblick über alle Planungsdaten.

Neben der zentralen Planung von Auftrags-
terminen können individuelle Termine 
(einmalige und auch wiederkehrende 
Termine) für alle Mitarbeiter erfasst 
werden.

Durch die vollständige Verwaltung aller
Mitarbeitertermine einschließlich Fehl-
zeiten, Urlaub und Krankheit sowie der
Sachmittelauslastungen, kann durch 
SES–OrthoPlan eine optimale und für 
alle Beteiligten transparente Planung 
aller Arbeitsmaßnahmen in Ihrem 
Unternehmen erreicht werden.

Sie geben ein Produkt und einen 
Zieltermin vor, SES-OrthoPlan 
kümmert sich um den Rest.

Mit SES-OrthoPlan:

   planen Sie standortübergreifend Ihre
   Produktionsabläufe

   haben Sie einen vollständigen Überblick über
   die Terminplanung aller verfügbaren
   Mitarbeiter und Materialressourcen
 
   verfügen Sie über eine zentrale Übersicht 
   über alle erfassten Projektvorhaben in Ihrem
   Unternehmen

   werden grafische Auswertungen
   Ihrer Ressourcenauslastung automatisch
   generiert

   kann durch die Verwaltung unterschiedlicher
   Benutzergruppen der Zugriff auf
   Planungsdaten gezielt gesteuert werden

   lassen sich Ihre persönlichen Projektvorhaben
   effizient gestalten

Nutzen Sie alle diese Vorteile schnell und
unkompliziert als Erweiterung ihrer Standard
MS Outlook Umgebung.
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