Personaleinsatzplanung – Nutzen für Planer und Mitarbeiter

Perforce organisiert Piet Klerkx
Von der hohen Kunst der Personaleinsatzplanung im Möbelhandel können viele Personalplaner
ein Lied singen. Denn mit einer immer gleich großen Zahl von Mitarbeitern vor Ort ist es heute
nicht mehr getan. Es gibt branchenspezifische und standorttypische Schwankungen beim
Kundenandrang; hinzu kommen jahreszeitlich bedingte Hochs und Tiefs sowie marketinggesteuerte Stoßzeiten wie Sonderverkäufe oder Werbeaktionen. Bei Piet Klerkx meistert man die
Personaleinsatzplanung mit Perforce. Adriaan de Jong, EDV- und Organisationsleiter, stand
unserer Redaktion Rede und Antwort.
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