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shyftplan stellt neues Chatmodul vor 

Berlin, 01. Juli 2019. Ab sofort bietet shyftplan eine DSGVO-konforme Chatfunktion für die freie 
Kommunikation an. Mit der neuen Funktion in der cloudbasierten Softwarelösung für 
Personalplanung wird es Mitarbeitern und Schichtplanern noch einfacher gemacht, miteinander zu 
kommunizieren. Nun können auch Absprachen zum Beispiel zu Fahrgemeinschaften, 
Urlaubsplanung oder Schichttausch in der App bzw. online statt über externe und potentiell 
unsichere Messaging-Dienste getätigt werden.  
 
Der Informationsaustausch per Chat ist nicht nur schnell und 
einfach, sondern auch DSGVO-konform. Während 
herkömmliche Messenger-Dienste Kontakte auslesen und 
eventuell Daten weitergeben, bleiben in der shyftplan App alle 
Informationen vertraulich.  
 
shyftplan ist nicht nur als Desktoplösung verfügbar, sondern 
vor allem auch als praktische App für das Smartphone. Damit 
ist es auch Mitarbeitern, die keinen regelmäßigen Zugang zu 
einem PC haben, ein Leichtes, jederzeit die aktuellen 
Dienstpläne einzusehen, sich auf Schichten zu bewerben oder 
Informationen zu empfangen und zu verschicken. Neue 
Nachrichten werden ihnen angezeigt, sobald sie sich in der 
App oder im Browser einloggen. 
 
Administratoren können den Chat für einen Standort oder 
Arbeitsbereich nicht nur an- und ausstellen, sondern auch 
entscheiden, wer mit wem kommunizieren kann. So kann 
zum Beispiel ein Arbeitsbereich oder auch ein gesamter 
Standort für den Austausch im Chat freigegeben werden.  
Administratoren haben jedoch keine Einsicht in die einzelnen 
vertraulichen Gespräche. 
 
Chats können entweder zu zweit oder in einer Gruppe geführt 
werden. Gruppenchats eignen sich besonders gut für interne News aus dem Unternehmen, zum 
Austausch von Informationen über eine Schicht aber auch für Team-Veranstaltungen oder -
Ankündigungen.  
 
„Die Implementierung der Chatfunktion war der nächste, logische Schritt im Ausbau des shyftplan 
Portfolios“, erklärt Jan-Martin Josten, Geschäftsführer und Gründer von shyftplan. „Mitarbeiter 
können sich nun noch stärker in die Arbeitsprozesse einbringen und Unternehmen von der 
Employee Intelligence´ profitieren. Und natürlich kann mit der neuen Chatfunktion auch der 
Geburtstagskuchen in der Küche noch leichter angekündigt werden.“  
 
Der Chat ist aktuell für die Pakete „Full“ und „Enterprise“ verfügbar. 
 
Am kommenden Mittwoch, den 3. Juli um 10:30 Uhr bietet shyftplan ein Webinar mit einer Live-
Demonstration an. Hier wird erklärt, welche Vorteile eine interne Chatlösung hat, die direkt an die 
Personaleinsatzplanung angebunden und DSGVO-konform ist.  
 

Chat Funktion in der shyftplan 
App.  
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Weitere Features: Vom Abwesenheitsmanagement bis zur Lohnabrechnung  
 
Neben der Personaleinsatzplanung bietet shyftplan zahlreiche weitere Funktionen wie 
Abwesenheitsmanagement, eine Zeitstempeluhr, die Möglichkeit, Auswertungen und Reportings zu 
erstellen oder die automatische Soll-Berechnung des Stundenkontos.  Zudem lassen sich alle 
Informationen direkt für die Lohnabrechnung exportieren. Auch die Lohnsteueranmeldung und 
Übermittlung der Daten an das Finanzamt ist über shyftplan möglich.  
 
Mehr Effizienz durch digitale Schichtplanung  
 
Das Erstellen, Aktualisieren und Kommunizieren von Schichtplänen bedeutet für die zuständigen 
Mitarbeiter im Unternehmen meist einen enormen Verwaltungsaufwand, der häufig mit einer 
zeitintensiven Abstimmung via E-Mail oder Telefon einhergeht. An dieser Stelle setzt shyftplan an:  
Die Kernfunktion der cloudbasierten Software ist die effiziente, digitalisierte Schichtplanung in 
Echtzeit.  
Über eine App kann diese auch auf mobilen Geräten erfolgen.  

Über shyftplan 

shyftplan bietet eine cloudbasierte Softwarelösung für Personalplanung und Mitarbeiterkommunikation. 
Dabei werden manuelle Prozesse automatisiert, indem strukturierte Kommunikation – vom Einsatzplan 
bis hin zum Abwesenheitsmanagement – digitalisiert wird. Darüber hinaus fördert shyftplan die 
Selbstbestimmung der Mitarbeiter, indem diese in viele Prozesse schon von Anfang an miteinbezogen 
werden und nutzt so ein bisher ungeahntes Potential: Employee Intelligence. Zu den Kernfunktionen der 
Software gehören Dienstplanung, Zeiterfassung, Abwesenheitsplanung und Zeit- und Geldwirtschaft. 

shyftplan ist ein Startup mit Sitz im Herzen von Berlin-Kreuzberg, unterstützt vom Senat von Berlin sowie 
EU-Fördermitteln und finanziert von namhaften Investoren. Seit sechs Jahren am Markt, definiert 
shyftplan Personalmanagement und -kommunikation neu. 
 
Website: www.shyftplan.com 
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