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Personalverzeichnis
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Mit der Personalverwaltung können alle dienstlich relevan-
ten Daten einer Person verwaltet werden. Hierzu gehören 
u. a. Ausbildungen, Qualifikationen, Untersuchungstermi-
ne und Führerscheine. 

Die Verwaltung der persönlichen Ausrüstung einer Person 
erfolgt in der Kleiderkammer in der Geräte- und Material-
verwaltung.

Sofern eine Person sowohl beruflich als auch freiwillig in 
der Organisation tätig ist, können alle Informationen in ei-
nem Stammblatt erfasst werden. Alle relevanten Informa-
tionen können mit dem Merkmal „beruflich“ oder „freiwil-
lig“ gekennzeichnet werden.

Für Personen, die freiwillig in der Organisation tätig sind, 
kann zusätzlich die Zugehörigkeit einer Tagesbereitschaft 
erfasst werden. 
  

Für die Erstellung des Brandschutzbedarfsplanes können 
weitere Merkmale wie „im Außendienst“, „vom Arbeitsplatz 
abkömmlich“ sowie der Arbeitgeber erfasst werden.

Die Darstellung und Auswertung der AGT - getrennt für 
BF/FF - kann konfiguriert werden, welche Merkmale für die 
AGT entscheidend sind - z. B. G26 + Atemschutzstrecke + 
Einsatz oder Übung + CSA-Einsatz oder -Übung usw. 

Die Merkmale sind aus den in den Stammdaten definier-
ten Kriterien wählbar, die farbliche Darstellung im Haupt-
formular kann ebenfalls abhängig von der Anzahl der Tage 
sein, wann die AGT abläuft. Zusätzlich wird angezeigt, wel-
ches Merkmal dazu führt, dass die AGT abläuft (fehlende 
G26 oder Strecke usw.).

Stammdaten und Konfiguration

Für eine optimale Erfassung und 
Zuordnung von Informationen zu 
einer Person können Angaben wie 
Bezeichnungen von Untersuchun-
gen mit Zyklus, Lehrgängen, Dienst-
graden, Abteilungen usw. vorab 

definiert werden. Diese Angaben 
stehen während der Bearbeitung 
in Auswahllisten zur Verfügung. Mit 
Berechtigungen können die Stamm-
daten auch während der laufenden 
Bearbeitung ergänzt werden. 

Für die optimale Verwaltung der 
Qualifikationen kann jede Lehr-
gangsbezeichnung mit weiteren An-
gaben ergänzt werden. Dieses sind 
u. a.:
 
• Art, Dauer und Ort der  

Lehrgänge
• Themenbereiche, erworbene 

Qualifikation
• Voraussetzung anderer 

Lehrgänge 

Mit den im Lieferumfang enthalte-
nen Auswertungen können so z. B. 
schnell die möglichen Teilnehmer 
für einen Lehrgang ermittelt wer-
den. 

Verwaltungslaufbahn

Für berufliche Organisationen steht ein separates Formu-
lar zur Erfassung weiterer Laufbahndaten zur Verfügung. 

Hier können Informationen zur Stelle, 
Stellennummer, Vergütung oder Ar-
beitszeit erfasst werden, sowie wenn 
gewünscht, weitere Angaben zur Be-
werbung oder dem Erfassen der Krank-
heitstage um ggf. bei Überschreitung 
der 42-Tage-Maßnahme zur Wiederein-
gliederung einzuleiten.

Diese Daten werden auch in Verbindung 
mit dem Dienstplanmodul benötigt.  An-
gaben in diesem Bereich werden mit 

dem Dienstplan ausgetauscht. Somit ist die Pflege der we-
sentlichen Stammdaten nur im Personalmodul notwendig.

Expositionsdaten
 
Gemäß gesetzlicher Vorgabe können für die in einem Einsatz ein-
gesetzten Personen neben der Dauer auch Angaben zu der Expo-

sition erfasst werden. Die zu erfassenden In-
formationen (Stoffart, Typ der verwendeten 
Atemschutzzgeräte u. a.) sind analog der 
zentralen Expositionsdatenbank (ZED) der 
DGUV aufgebaut und können somit auch 
bei Bedarf über eine Schnittstelle an die ZED 
übertragen werden.

Des Weiteren kann direkt auf der Tab-Seite 
Schutzausrüstungseinsätze ein Ausdruck der 
Expositionsdaten zu einer Person erfolgen.
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Flexible Abfragen mit dem dynamischen Filter

Neben den regelmäßigen Standard-
abfragen werden immer häufiger 
individuelle Auswertungen der vor-
handenen Daten gefordert. Mit dem 
„dynamischen Filter“ können, basie-
rend auf den erfassten Informationen, 
nun freie Abfragen/Filter definiert 
werden. 

Auch hier wird sofort ein Ergebnis in 
einer Liste angezeigt und das Ergeb-
nis kann z. B. exportiert oder gedruckt 
werden.

Mehrfachzuordnung

Sofern mehrere Personen an einem 
Ereignis (Untersuchung, Atemschutz-
strecke, Einsatz usw.) beteiligt sind, 
kann dieses schnell im Stammblatt 
erfasst werden. 

Personen wählen, Ereignis wählen 
und ggf. für einzelne Personen Infor-
mationen anpassen und speichern.

Mit dieser Funktion ist auch das nach-
trägliche Erfassen von Angaben zu 
mehreren Personen schnell und effi-
zient möglich.

Auswertungen

Eine Vielzahl vorgefertigter Auswertungen sind bereits im 
Lieferumfang enthalten. 

Neben den individuellen Kriterien für eine Auswertung, 
kann nun zusätzlich auf einzelne Organisationen und Ab-
teilungen eingeschränkt werden. 

Sind die Kriterien definiert, erfolgt eine sofortige Anzeige 
der ermittelten Personen in einer Liste. Die Personendaten 
können nun sofort exportiert und z. B. in eigene Druckvor-
lagen übernommen werden. Wird die Liste exportiert, kön-
nen die gewünschten Datenfelder frei selektiert werden.

Alternativ können die Daten 
auch gedruckt werden. Einer 
Auswahl können verschiede-
ne Druckvorlagen zugeordnet 
werden, so können vollstän-
dige Anschreiben oder Listen 
gedruckt werden.

Stellenplan

Neben der Zuordnung einer Person zu einer Organisation 
und zu einer oder mehreren Abteilungen kann im Bereich 
der Verwaltung der Stellenplan in einer Baumstruktur (or-
ganisatorische Darstellung) aufgebaut werden. 

Zu jeder Stelle können diverse Angaben wie Bewirtschaf-
tung, ob besetzt oder gesperrt, sowie Angaben zur Ver- 

gütung, Kostenstellen sowie Zuordnungen zu PSP erfasst 
werden. 

Dabei kann eine Person einer organisatorischen Stelle zu-
geordnet werden, für die Bearbeitung im Dienstplan aber 
einer anderen Abteilung zugewiesen werden (Person ge-
hört organisatorisch zum Führungsdienst, arbeitet aber als 
WAL auf Wache X).
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Erweiterter Zugriffsschutz

Bei größeren Organisationen kommt hinzu, dass je 
nach Sachbereich nicht nur eine Ein-
schränkung auf Personengruppen, 
sondern auch auf Datenebene not-
wendig ist. So kann der Zugriff für 
Sachbearbeiter weiter auf einzelne 
Untersuchungen, Lehrgänge, Ereignisse usw. 
eingeschränkt werden. 

Der Sachbearbeiter Rettungsdienst sieht 
z. B. nur die Untersuchungen oder Ausbil-
dungen zum Bereich „Rettung“, aber nicht, 
ob eine Person eine Untersuchung im Be-
reich der Feuerwehr absolviert hat.

Dienstplan SPlan

Alle taktischen Informationen, die auch für den Dienstplan 
relevant sind (Abteilung, Qualifikation, Funktionen) kön-
nen in den Stammdaten des Personalverzeichnisses be-
reits gekennzeichnet werden. Nur diese Angaben werden 
über die Schnittstelle mit dem Dienstplan ausgetauscht. 
So muss die Bearbeitung der Angaben, die in beiden Mo-
dulen benötigt werden, 
nur einmal erfolgen.

Bei Veränderungen in 
der Personalverwaltung 
werden diese an den 
Dienstplan (manuell, 
automatisch) übertra-
gen. Zusätzlich sind 
Abhängigkeiten kon-
figurierbar - bei nicht 
vorhandener AGT kön-
nen bestimmte Funkti-

onen wie ATF/ATM gesperrt werden. Ist der Führerschein 
temporär ungültig, können z. B. Funktionen wie Maschinist 
nicht mehr zugewiesen werden. 

Untertägige Veränderungen des Personals können im Mo-
dul Wachbuch vorgenommen werden. 

Reportdesigner

Mit dem neuen, integrierten Reportdesigner können vor-
handene Druckformulare oder Listen angepasst werden. 
Zusätzlich können neue Listen und Formulare (z. B. Serien-
briefe) zu den selbst erstellten Abfragen designt werden. 

Der Reportdesigner bietet eine Vielzahl an Möglichkeiten 
der optischen Gestaltung, eine umfangreiche Formel-

sammlung sowie Funktionen zur Gruppierung oder Sor-
tierung. 

Die persönliche Einladung zur Jahreshauptversammlung 
oder die Erinnerung für eine Untersuchung wird so schnell 
und einfach möglich.

Datenschutz

Ein wichtiges Kapitel bei der Bearbei-
tung von personenbezogenen Daten 
ist der Datenschutz - wer darf was ma-
chen und sehen. 

Für jeden Anwender kann zunächst 
definiert werden, welche Angaben 
zu einer Person er sehen oder bear-
beiten darf. Zusätzlich kann dann der 
Zugriff auf einzelne Gruppen von Per-
sonen eingeschränkt werden:

• der Gruppenführer sieht nur alle 
Personen seiner Einheit

• der Jugendwart sieht alle Personen 
der Abteilung Jugendfeuerwehr

• der WAL sieht nur Personen seiner Wachabteilung 
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B.I.S. der elektronische Dienstplan

Die Dienstplanung ändert 
sich täglich durch Krankheit, 
Urlaub und andere Merkmale. 
Üblicherweise werden Dienst-
pläne gedruckt und ausge-
hängt. Bei Veränderungen ist 
es zeitaufwändig, neue Aus-
drucke zu erstellen. 

B.I.S. stellt den Dienstplan ba-
sierend auf den aktuellsten 
Daten elektronisch dar. Ver-
schiedene Konfigurationen er-
möglichen die Darstellung des 
Monats-, Wochen- und/oder 
Tagesdienstplanes - getrennt 
nach Wachen und Wachabtei-
lungen.

Die Daten der Personalverwaltung und des Dienstplanes 
sind eine optimale Grundlage für weitere Auswertungen. 
Basierend auf den aktuellen Daten kann eine strategische 

Personalplanung durchgeführt werden. Wer geht in zwei 
Jahren in Pension, welche Stellen müssen neu/anders be-
setzt werden? Ab dem 50. Lebensjahr wird häufig kein Ein-
satz im Rettungsdienst mehr gefahren. 

Für jede Wache können die benötigten Funktionen mit ih-
rer Sollbesetzung definiert werden. Basierend auf diesen 
Kriterien wird eine Darstellung über alle Wachen erzeugt, 

Über- bzw. Unterbesetzung werden 
entsprechend farblich dargestellt. 
Manuell kann Personal von einer Wa-
che/Abteilung auf eine andere ver-
schoben werden. 

Die Auswirkung dieser Umbesetzung 
wird sofort dargestellt und kann für 
die zukünftige Planung als Grundlage 
dienen. Wirkt sich eine Umbesetzung 
negativ aus, kann diese rückgängig 
gemacht werden. 

Der Verlauf der Umbesetzung wird 
dokumentiert, kann ausgedruckt werden und so als 
Grundlage für die zukünftige Planung dienen. 

Strategische Personalplanung - ein Blick in die Zukunft


