
 

  

Besonders in den vergangenen Jahren haben 
Faktoren wie Flexibilität in der Dienstplanung sowie 
eine ausgewogene Work-Life-Balance deutlich an 
Bedeutung gewonnen. Daher ist es wichtig, die 
MitarbeiterInnen bereits im Zuge der Dienstplan-
erstellung einzubinden.  
 
Sheepblue ist eine online-basierte Softwarelösung zur 
automatischen Erstellung optimaler Dienstpläne. 
Durch den Einsatz von Sheepblue kann neben der 
Erhöhung der Planungssicherheit und Flexibilität auch 
die Mitarbeiterzufriedenheit sichergestellt werden.  
 
Sie wollen mehr über unsere innovative Software-
lösung erfahren? Dann vereinbaren Sie gleich Ihr 
persönliches Gespräch. 
 
 
 
 
 

Freizeitwunsch 
Für viele ArbeitnehmerInnen stellt die Koordination von Berufs- und Privatleben eine enorme 
Herausforderung dar. Umso wichtiger ist es daher, die Wünsche der MitarbeiterInnen 
bestmöglich in der Planung zu berücksichtigen. Die MitarbeiterInnen können nun ohne 
Mehraufwand Freizeitwünsche für ihre Dienste äußern. 
 
 

Wir kümmern uns um Ihre MitarbeiterInnen 
 
Ganz gleich ob Tauschanfragen, Freizeit- oder Dienstwünsche, unser neues Wunschbox-Feature vereint 

die Anfragen der MitarbeiterInnen ohne zusätzlichen Planungsaufwand mit den Anforderungen Ihres 

Unternehmens. DienstplanerInnen können Dienste nach dem sogenannten First-Come-First-Serve-

Prinzip zur Eintragung ausschreiben oder bis zu einer bestimmten Deadline zur Bewerbung freigeben. 

MitarbeiterInnen werden hierbei nur Optionen angezeigt, die Regeln, Qualifikationen oder 

Arbeitszeitgrenzen berücksichtigen. Nach Ablauf wird der entsprechende Dienst automatisch anhand der 

geäußerten Wünsche und der hinterlegten Planungsstrategien zugewiesen.  

 

 
 
 
 
 

Die Sheepblue  

WUNSCHBOX 

Diensttausch 
MitarbeiterInnen können Tauschanfragen für bereits eingeplante Dienste erstellen. Unter 
Einhaltung der von Ihnen hinterlegten Regeln können diese direkt oder gesammelt unter 
Berücksichtigung der vom Mitarbeiter hinterlegten Verfügbarkeiten getauscht werden.  
 
 
 
 

Dienstwunsch 
Um einen möglichst hohen Flexibilitätsgrad in der Dienstplanung sicherzustellen, können über 
das System Wünsche für einzelne Dienste oder ganze Tage abgegeben werden. Dabei werden 
Ihre definierten Regeln und Strategien immer eingehalten. 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

Automatische Dienstplanung 

Sheepblue  
Sheepblue ist ein in Wien ansässiges Softwareunternehmen zur automatisierten Erstellung von 
Dienstplänen. Unsere innovative Software-Lösung erstellt unter Einsatz von künstlicher Intelligenz 
Dienstpläne für ArbeitnehmerInnen. Individuelle Präferenzen und Regeln werden automatisch 
berücksichtigt und der optimale Dienstplan unter Einhaltung gesetzlicher Rahmenbedingungen 
erstellt. 
 
 
 

Julia Wieland 
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Mit Sheepblue können Dienstpläne direkt auf das 
Mobiltelefon der MitarbeiterInnen geschickt 
werden ohne dass dazu eine App installiert werden 
muss. Arbeits- und Freizeitwünsche können mit 
wenigen Klicks eingegeben werden – und das rund 
um die Uhr. Diese Wünsche werden über die  
interaktive Benutzeroberfläche direkt an den 
Algorithmus weitergegeben und fließen 
automatisch in die Berechnung der optimalen 
Dienstverteilung mit ein.  
 
 
 
 

Alle Informationen zu den unterschiedlichen 
Standorten und MitarbeiternInnen stehen Ihnen 
jederzeit auf einen Blick zur Verfügung. Benötigte 
Dienste und Schichten können so deutlich schneller 
und einfacher auf Knopfdruck angelegt werden. 
Hierzu werden vorab die Tage, die gewünschte 
Zeitspanne, die Anzahl der benötigten Mitarbeiter-
Innen sowie entsprechende Qualifikationen 
definiert. Darauf basierend erledigt Sheepblue die 
Arbeit und berechnet den optimalen Dienstplan für 
Sie und Ihre Mitarbeiter. 
 
Auf Knopfdruck kann der gewünschte Zeitraum ausgewählt werden. PersonaleinsatzplanerInnen 
können zudem Rotationszyklen, faire Verteilungsregeln und Präfenzen für die jeweiligen Schichten 
hinterlegen. Arbeitsvereinbarungen, gesetzliche Regelungen, etc. werden im Rahmen der 
Personaleinsatzplanung genauso beachtet wie die Präferenzen Ihrer Mitarbeiter. Wie stark Ihre 
individuellen Planungsstrategien in die Kalkulation einfließen sollen bleibt dabei jederzeit Ihnen 
überlassen. 
 

Überstunden und zusätzliche Aufgaben sind zukünftig somit sowohl für Ihre MitarbeiterInnen als auch 
für Sie als ArbeitgeberIn keine Belastung mehr. Sheepblue beschleunigt den  Planungsprozess und 
verbessert die Koordination am Arbeitsplatz.   
 

Sheepblue. Ihr digitaler Dienstplan – 100% mobil, zuverlässig und fair. 
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