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Online Schichtplanverwaltung für Notärzte

resQbase ist eine Web-Applikation zur zentralen Verwaltung von Aufgaben und Terminen
Schichtplanverwaltung
Die Koordination eines Schichtplans für
Notärzte, insbesondere an mehreren
Standorten, kann mit einem hohen Verwaltungs- und Kommunikationsaufwand
verbunden sein.
Der Notärztepool von resQbase gestaltet
die Verwaltung für alle Beteiligten einfach
und unkompliziert und bietet eine übersichtliche Darstellung der Schichten - immer aktuell und über‘s Internet von jedem
Rechner erreichbar.

Sparen Sie sich das Anlegen von komplizierten Schichtplantabellen. Im Notärztepool können Sie einfach einzelne oder
mehrere Schichtfolgen, z. B. für einen
Monat, anlegen. Alle Schichten können
individuell bearbeitet werden. Und das mit
wenigen „Klicks“.

resQbase informiert automatisch Notärzte
via E-Mail, wenn sich Schichten ändern.

Ihr Schichtplan ist immer aktuell und auf
dem neusten Stand. Wenn es Änderungen im Schichtplan gibt, müssen Sie nicht
mehr jeden Notarzt einzeln informieren.

Sie wollen Ihr Notarztystem optimieren?
resQbase steht innerhalb kürzester Zeit für
Sie zur Verfügung.

Immer gut informiert: resQbase bietet für
die Anwender ein integriertes Ticket- und
Nachrichtensystem, um Informationen
auszutauschen.

Alle Termine im Blick
Der Kalender bietet den Notärzten eine
kalendarische Übersicht über belegte
und freie Schichten. Dabei sind belegte und freie Schichten deutlich farblich
voneinander unterscheidbar, so dass die
Reservierung schnell von der Hand geht.
Zudem können nach einer Definition von
unterschiedlichen Tagesarten auch unterschiedliche Tarife definiert werden, die in
der Abschlussabrechnung auftauchen.

Vorteile einer Webapplikation
STANDORTUNABHÄNGIG
... Zugang, egal wo Sie sich befinden.

SIMULTANER ZUGANG
... mit nur einem Login.

KEIN DATENVERLUST
... durch regelmäßige Backups.

SPAREN SIE ZEIT UND GELD
... durch aktuelle Verwaltung.

PROBLEMLOSE ERWEITERUNG
... nach Ihren Wünschen .

GESICHERTE DATEN
... Login mit 256bit SSL-Verbindung.
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Benutzer anlegen & bearbeiten

Schicht An- und Abmeldung

Für jeden Benutzer können zahlreiche Informationen hinterlegt
werden. Dabei können ihm verschiedene Rechte zugeordnet
werden und man kann ihn in verschiedene Gruppen einteilen
(kein Notarzt, festangestellter Notarzt, freiberuflicher Notarzt).
Letzteres hat den Hintergrund, fest angestellten den Vorrang zur
Terminbuchung zu geben.

Eine Übersicht von noch nicht angemeldeten sowie noch abzumeldenden Schichtnehmern bietet einen klaren zeitlichen Überblick. Die An- und Abmeldung von Schichtnehmern kann zentral,
z. B. über die Leitstelle, erfolgen.

Teilbare Schichten
Ist eine Schicht als teilbar angelegt, kann der Notarzt diese im
Ganzen oder anteilig buchen (z. B. 12 Stunden einer 24-Std.Schicht).

Mehrere Schichten anlegen
Es lassen sich flexibel je Standort sowohl mehrere Schichten pro
Tag als auch teilbare Schichten anlegen. Dabei können die Zeiten
pro Schicht frei gewählt werden.

Abrechnung
Die beendeten Schichten werden entsprechend den vorgegebenen Tarifen abgerechnet. Je Notarzt wird ein Beleg erstellt, der
seine durchgeführten Schichten mit den jeweiligen Tarifen auflistet.

Weitere Informationen
Für weitere Informationen zu resQbase nehmen Sie einfach Kontakt mit uns auf oder besuchen Sie unsere Webseite www.lis-gmbh.com.
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