
Immer ein schlagkräftiges Team im Einsatz

Über den Organisationsmanager lassen sich ganze Praxisabläufe managen. Der Urlaubsplaner ist
Ihr idealer Assistent, wenn es ums Organisieren von Absenzen geht. Als Entscheider haben Sie
immer den Überblick über die Personaldecke zu jedem Zeitpunkt. Nicht in irgendwelchen Excel-Li-
sten, sondern zentral und sinnvoll in EVIDENT; genehmigter Urlaub bildet sich z.B. auch in TIS ab.

Abwesenheiten wollen gut koordiniert sein.
Je größer die Praxis, desto komplexer das
Thema. Und desto hilfreicher sind große
Übersicht und Flexibilität in Urlaubsantrag,
Genehmigung, Verschiebung, wie es der Ur-
laubsplaner Ihres Organisationsmanagers
von EVIDENT auf ideale Weise regelt:

Urlaubsplanung aus einem Guss

• Jeder Mitarbeiter kann planbare Abwe-
senheiten elektronisch beantragen

• Mit Benutzerrechten kann er sich einen 
Überblick über die personelle Stärke sei-
nes Teams verschaffen und so ggf. aus-
sichtslose Anträge vermeiden

• Die grafische Übersicht zeigt beantrag-
ten Urlaub als potenzielle Abwesenheit 
an, damit es keine unerwünschten Über-
schneidungen gibt. Die Anzeige lässt 
sich auf Praxen, Teams oder Teile davon 
beschränken, um dem Entscheider den 
Überblick zu erleichtern

• Auch Genehmigungen und Ablehnungen 
lassen sich elektronisch erteilen; gemäß 
Ihrer Entscheidung ändert sich dann der 
Status der Abwesenheit in der Grafik

• Der Urlaub wird automatisch auch in TIS 
eingetragen, damit dem Behandler 
keine Termine während seiner Abwesen-
heit vergeben werden 

•••

Natürlich bleiben auch bei den Möglichkei-
ten der Darstellung keine Wünsche offen: Je
nach Planungshorizont lässt sich die Kalen-
derübersicht nach Woche, Monat, Quartal,
Halbjahr oder Jahr anzeigen.
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Der Organisationsmanager besteht aus Per-
sonalakte, Aufgabenplaner und Urlaubspla-
ner. Die Personalakte können Sie jederzeit
kostenfrei nutzen. Dort können Sie auch di-
gitale Dokumente zu den jeweiligen Mitar-
beitern hinterlegen. Letzteres wird möglich,
sobald Sie den Aufgabenplaner oder den
Urlaubsplaner erworben haben.

In der Personalakte steht alles Wichtige zu
jedem Mitarbeiter: Infos und Dokumente,
Medizincheck, Arbeits- und Absenzzeiten -
übersichtlich, effizient und papierlos. Sie ist
damit die ideale Basis, damit Sie in Aufga-
benplaner und Urlaubsplaner wichtige Ab-
läufe rund um die Organisation der Praxis
höchst effektiv organisieren können. So
wird es möglich, dass Sie sich gezielt Ur-
laubsanträge einzelner Personengruppen
(z.B. Verwaltung) oder von Mitarbeitern
einer bestimmten Praxis anzeigen lassen.
Der eingetragene Urlaubsanspruch redu-
ziert sich automatisch um genommene
Tage, so dass jeder Mitarbeiter selbst sei-
nen Urlaubsrest nachschauen kann . 

Eine gute Basis auch für Abwesenheiten: die Personalakte

Dank des Urlaubsplaners können Sie ge-
trost auf extra Programme oder manuelle
Listen verzichten. Organisieren Sie Absen-
zen dort, wo Ihr Praxisteam ohnedies per-
manent arbeitet: in EVIDENT. Mit wenigen
Mausklicks kann jeder Mitarbeiter seinen
Urlaubsantrag selbst erstellen und dabei
die Kalenderansicht seines Teams zur Hilfe
nehmen. Über Notizen lässt sich die ge-
wünschte Abwesenheit näher erläutern
und die Anzeige der gewählten Kategorie
(Fortbildung, Sonderurlaub, Freizeitaus-
gleich…) im Kalender beschert dem Ent-
scheider zusätzliche Information auf einen
Blick. Klicken Sie in der Übersichtliste auf
eine beantragte Absenz, so springt die Ka-
lenderansicht gleich zum fraglichen Zeit-
raum. Bequemer geht es nicht.

Lassen Sie sich einen Antrag machen


