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Der Arbeitsplatz Einzelhandel von heute entwickelt sich stetig weiter. 
Durch die sich ändernden Rollen von Filialen und steigende Erwartungen 
der Verbraucher werden neue Anforderungen an Ihre Teams gestellt. Die 
Umstellung auf Mitarbeiter, die sogenannte Digital Natives sind, und Gig-
Economy führt dazu, dass sich das Personal verändert, und so wird es 
wichtiger denn je, echte Beziehungen zwischen Arbeitgebern und ihren 
Mitarbeitern zu fördern.

Und Ihre Filialmitarbeiter haben selbst auch bestimmte Erwartungen. Die 
Generation der Digital Natives, Millennials und Arbeiter der Generation Z 
leben ihr Leben am Smartphone. Sie wollen informiert und beschäftigt 
bleiben, und sie werden immer mehr Wert auf Flexibilität bei der 
Zeitplanung und Arbeitsaufgaben legen. 

Die Baby-Boomer haben andere Beweggründe, und auch wenn sie die 
Technologie offen annehmen, bleibt für viele die Einfachheit das A und O. 
Die neuen (und immer mehr werdenden) Arbeitskräfte wollen „alternative 
Arbeitsarrangements“ und legen mehr Wert auf Flexibilität, Unabhängigkeit 
und Work-Life-Balance. Es bleibt eine Herausforderung, Arbeitskräfte mit 
den erforderlichen Fähigkeiten anzulocken, und die Gehälter sind dabei nur 
ein Teil des Ganzen.

Transformation 
der Mitarbeiter im 
Einzelhandel

Die Beziehung zwischen Ihnen als Arbeitgeber und Ihren 
Mitarbeitern hat sich während der Pandemie ebenfalls 
entwickelt, und wenn Sie versuchen, die Mitarbeiter von 
heute mit den Praktiken und Tools zu verwalten, die Sie im 
vergangenen Jahr genutzt haben, laufen Sie Gefahr,  
frustriert, enttäuscht und schließlich erfolglos zu sein.  
Die Belegschaften werden nicht zurückkehren zu dem,  
was war. Es ist Zeit, die Personalplanung 
an die neue Normalität anzupassen.

http://now.blueyonder.com/grocery-connected-workforce


Der rasante Anstieg beim Online-Shopping hat zu einer 
permanenten Veränderung des Kaufverhaltens geführt. Die 
Praktiken und Technologien der Personalplanung sind größtenteils 
noch nicht für die Verschiebungen von Nachfrage und Shopping-
Verhalten bereit. Prognosen und Zeitplanung für Mitarbeiter 
basieren üblicherweise auf Saisonalität und geplanten Ereignissen 
oder Werbeaktionen. Bei einem plötzlichen Anstieg oder Rückgang 
nützt das nicht viel. In stressigen Zeiten müssen Prognosen 
und Zeitplanung möglicherweise auf dem basieren, was in der 
vergangenen Woche oder sogar gerade erst gestern geschehen 
ist.

Auch in Zeiten der Hypererfüllung und des Aufstockens kann 
es problematisch sein, Zeitpläne auf der Annahme zu erstellen, 
dass die Mitarbeiter bestimmte Rollen schon erfüllen werden. 
Filialmitarbeiter, die normalerweise für die Kasse zuständig sind, 
können Aufträge kommissionieren und an die Bordsteinkante 
liefern oder Click-and-Collect-Dienste unterstützen. Andere 
Filialmitarbeiter befüllen zeitweise die Regale und beliefern 
ansonsten Kunden zu Hause mit Waren. Einzelhandelsstandorte 
können sich schnell in dunkle Geschäfte verwandeln, was mit 
einer Veränderung der Rollen der Mitarbeiter einhergeht, um 
plötzliche Verschiebungen der Nachfrage zu kompensieren. 
Staplerfahrer können zwischendurch Paletten auf LKW laden 
und Online-Bestellungen kommissionieren und verpacken. Es 
gibt unzählige Möglichkeiten für veränderte Rollen. Können Ihre 
Praktiken und unterstützenden Systeme dynamisch an diese 
neue Realität angepasst werden?

Transformation 
der Filiale

New Order

http://now.blueyonder.com/grocery-connected-workforce


Was kann digitale Personalplanung 
für Sie tun?
Die Vorteile einer cloudbasierten, dynamischen Lösung für das Workforce Management

Zeitplanung 
Erstellen Sie einfache 
kurzfristige Zeitpläne, die 
auf komplexe langfristige 
Prognosen abgestimmt 
werden, und die ohne 
Weiteres optimiert werden 
können für geringere 
Ausfallzeiten und höhere 
Erträge. 

Aufgabenmanagement 
Weisen Sie die richtigen 
Aufgaben zur Erfüllung 
des Kundenwunsches 
im richtigen Zeitraum 
zu, und zwar unter 
Berücksichtigung aller 
Arbeiten, die zu erledigen 
sind, und weisen Sie 
Aufgaben basierend auf 
Priorität, Zeitaufwand für 
die Erledigung und den 
verfügbaren Ressourcen zu. 

Langfristige 
Mitarbeiterprognosen 
Bewerten Sie die mittel- 
und langfristigen 
Bedürfnisse Ihrer 
Mitarbeiter basierend 
auf Prognosen und 
Besetzungsbedarf.

Lohnkostenkontrolle 
Markieren Sie 
übermäßige Kosten, 
wie Überstunden, die 
eine Lösung durch 
den Vorgesetzten 
erfordern.

Flexibler Lifestyle 
Ermöglichen Sie es den 
Mitarbeitern, ihre Schich-
ten einzutragen und zu 
tauschen, Schichten zu 
beanspruchen und ihre 
Verfügbarkeit einzutragen, 
während die Vorgesetzten 
dies alles beaufsichtigen 
und genehmigen oder ableh-
nen – alles über ihre jeweils 
eigenen Mobilgeräte.

Arbeitsmanagement 
Bewerten Sie, wie 
jede einzelne Aufgabe 
und Teil-Aufgabe am 
effektivsten erledigt 
werden kann. 

Alarme 
Empfangen Sie 
Alarmmeldungen, wenn 
Zeitplanänderungen 
in Konflikt stehen, mit 
Vorgaben wie zulässigen 
Stunden pro Zyklus 
und vielen weiteren 
Parametern.

Self-Service-
Funktionen 
Fördern Sie die 
Mitarbeiter, vom 
Vorgesetzten 
geprüfte 
Schichttausche und 
Abwesenheitszeiten 
über Mobilgeräte 
zu beantragen – 
ortsunabhängig.

Einhaltung des 
Arbeitsrechts 
Legen Sie bestimmte 
Parameter fest, die 
sicherstellen, dass 
Ihre Zeitpläne alle 
relevanten Vorschriften 
berücksichtigen und 
teure Fehlplanungen 
vermieden werden.

Proaktives 
Zeitmanagement 
Digitalisieren, 
optimieren und 
vereinfachen Sie die 
Mitarbeiterplanung, 
um Geld zu sparen, 
die Produktivität 
zu steigern und 
Führungskräften 
eine Zeitersparnis zu 
verschaffen.

http://now.blueyonder.com/grocery-connected-workforce


Die neue Technologie für  Personalplanung ist leistungsstärker, flexibler, fähiger und 
dynamischer als frühere Technologien. Sie ist für zahlreiche Nachfragesignale sichtbar, 
basiert auf einer Plattform von künstlicher Intelligenz (KI), maschinellem Lernen (ML) und 
analytischen Fähigkeiten, um die Nachfrage und sowohl langfristige als auch plötzliche 
Veränderungen genauer vorherzusehen und zu interpretieren und diese Nachfragesignale 
dynamisch in Prognosen und Zeitpläne für Mitarbeiter umzuwandeln.

Darüber hinaus umfasst sie sämtliche Tools, die erforderlich sind, um die Mitarbeiter von 
heute produktiv zu verwalten, zu motivieren, einzubinden und zu halten. Und besonders 
wichtig: Ihre Fähigkeiten decken das gesamte Unternehmen ab, von Einzelhandelsfilialen 
und Lagerhäusern bis hin zur Fertigung und Verwaltung, da jede dieser Organisationen 
vor ähnlichen Herausforderungen in Bezug auf die Mitarbeiter steht.

Wie innovative 
Technologien das 
Workforce Management 
verändert

Gespräche über die neuen Technologien zur Personalplanung wären 
nicht vollständig, wenn man nicht betonen würde, dass man sie mit 
dem Mobiltelefon nutzen können muss. Die Welt ist heutzutage 
unendlich vernetzt durch smarte Technologie und das Internet. 
Manager und Mitarbeiter haben ihre Smartphones immer dabei – zu 
Hause, unterwegs und bei der Arbeit. Wenn man dies nicht in allen 
Aspekten des Mitarbeitermanagements nutzen würde, würde 
man Chancen auf größere Effizienz, bessere Kommunikation 
und Zufriedenheit der Mitarbeiter liegen lassen. Das ist 
auch Teil der neuen Normalität.

!

 Mobiltelefonfähig
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 Prognose

Sämtliche Vorgesetzten im Unternehmen müssen die Anzahl und 
Art der Mitarbeiter pro Rolle prognostizieren, die erforderlich sind, 
um das erwartete Arbeitspensum zu bewältigen. Traditionell erfolgt 
dies anhand von Analysen vergangener historischer Faktoren wie 
Umsatz, Saisonalität und Ereignissen, wobei diese Trends dann den 
zu erwartenden künftigen Aufträgen, Werbeaktionen und Ereignissen 
oder Bedingungen gegenübergestellt werden. Das funktioniert gut, 
wenn die Welt sich wie erwartet entwickelt, doch Katastrophen, 
Pandemien, Handelskriege und andere geopolitische Ereignisse sowie 
plötzliche Verschiebungen der Nachfrage bedingt durch Einträge in 
den sozialen Medien, Gerüchte oder Modeerscheinungen haben immer 
mehr Einfluss auf die Nachfragekurve. Die Prognosemöglichkeiten 
müssen sich den sich schnell ändernden Signalen dynamisch 
anpassen.

Neue Prognosetechnologie muss die traditionellen Prognosemodelle 
anwenden, aber zugleich Änderungen der Nachfrage im Auge 
behalten. Dazu braucht man Zugang zu sozialen Medien, Nachrichten, 
Ereignissen und Wetter (SNEW) – Faktoren, die Hinweise zu Spitzen- 
und Talphasen liefern. Sie muss außerdem die Möglichkeiten, 
Fähigkeiten und die Produktivität pro Rolle der Mitarbeiter verstehen, 
einschließlich der Einflüsse von Robotik und Automatisierung, um die 
Personalanforderungen lang- und kurzfristig bis hin zum täglichen 
Bedarf genau vorherzusehen. Für die Bewältigung der neuen 
Normalität ist die Fähigkeit, historische Prognosen an sich schnell 
verändernde Nachfrageverschiebungen dynamisch anzupassen, von 
wesentlicher Bedeutung.

Wie innovative Technologien das 
Workforce Management verändert

Die Zeitplanung in der neuen Normalität muss dynamischer sein als 
Prognosen. Sie muss Zeitpläne basierend auf potenziellen täglichen 
Verschiebungen von Nachfrageprognosen anpassen und anerkennen, 
dass Mitarbeiter über verschiedene Fähigkeiten verfügen und in einer 
Schicht auch verschiedene Funktionen übernehmen können. Auch 
den permanenten Änderungen der Präferenzen und Verfügbarkeit der 
neuen Mitarbeiter muss Rechnung getragen werden. Das dynamische 
Ausbalancieren der sich ändernden Nachfrage gegen schwankende 
Ressourcen ist das, was die neue Planungstechnologie für das 
Mitarbeitermanagement anders macht.

Während das Abwägen von Prognosen und Ressourcen eine 
mathematische Herausforderung ist, kann es eine komplexe Aufgabe 
sein, die Präferenzen der neuen Mitarbeiter in Bezug auf Arbeit, 
Familie und Lebensstil zu erfüllen. Neben der Berücksichtigung 
festgelegter Personalanforderungen muss die Planungsmaschine 
tägliche Schichttausche, Absagen und Anfragen für Abwesenheiten 
nahtlos einarbeiten können, da dies den Mitarbeitern von heute 
wichtig ist. Diese täglichen Anfragen müssen durch einfache, intuitive 
mobile Apps verwaltet werden können. Vorgesetzte sollten in der 
Lage sein, die Apps zu nutzen, um Schichttausche und Anfragen 
für Abwesenheiten zu bestätigen. Wenn eine Absage automatisch 
gepostet oder eine Abwesenheit bestätigt wird, sollte die  
Planungs-App die Verfügbarkeit der entsprechenden Schichten 
unverzüglich abbilden, damit andere Mitarbeiter darauf zugreifen 
können. Die Zeitplanung in der neuen Normalität muss dynamischer sein 
als Prognosen. Sie muss Zeitpläne basierend auf potenziellen täglichen 
Verschiebungen von Nachfrageprognosen anpassen und anerkennen, 
dass Mitarbeiter über verschiedene Fähigkeiten verfügen und in einer 
Schicht auch verschiedene Funktionen übernehmen können. Auch 
den permanenten Änderungen der Präferenzen und Verfügbarkeit der 
neuen Mitarbeiter muss Rechnung getragen werden. Das dynamische 
Ausbalancieren der sich ändernden Nachfrage gegen schwankende 
Ressourcen ist das, was die neue Planungstechnologie für das 
Mitarbeitermanagement anders macht.

 Zeitplanung

http://now.blueyonder.com/grocery-connected-workforce


 Personalplanung

Zu verstehen, wie jede einzelne Aufgabe und Teil-Aufgabe 
am effektivsten erledigt werden kann, spart Zeit und Geld. 
Zum Beispiel kann es beim Kommissionieren und Etikettieren 
von Kartons für den Versand effektiver sein, das Etikett 
in einer Hand zu haben und es auf den Karton zu kleben, 
wenn er kommissioniert wird, anstatt den Karton zuerst zu 
kommissionieren und erst im Anschluss zu etikettieren. Oder 
die Lösung führt den Filialmitarbeiter für die effektivste 
Abfolge der Kommissionierung einer Online-Bestellung zur 
Abholung durch die Filiale um den Zeitaufwand und die 
zurückgelegte Distanz zu minimieren.

Diese effektiven Methoden für die Erledigung von Aufgaben 
und Teil-Aufgaben werden anhand wissenschaftlicher Analysen 
durch technisierte Standards oder Zeitstudien entwickelt. Die 
Aufgaben-Zeitstandards dienen dazu, zu ermitteln, wie lange 
die Arbeit dauern sollte, und sollen bei der Zeitplanung und im 
Aufgabenmanagement dabei helfen, die Personalanforderungen 
zu ermitteln. Sobald Mitarbeiter die Arbeit abgeschlossen 
haben, werden die tatsächlichen Zeiten anhand der Standards 
gemessen, um die Produktivität abzubilden und anzuzeigen, wo 
ggf. mehr Schulungen erforderlich sind oder wo Anordnungs- 
oder Ausstattungsprobleme behoben werden müssen.

Aufgaben- und Mitarbeitermanagement schaffen unter allen 
Marktbedingungen mehr Effizienz, sind aber besonders 
während Spitzen- und Stresszeiten wichtig, um sicherzustellen, 
dass die meisten Arbeiten und die Arbeiten von höchster 
Priorität auf effektivste Art und Weise erledigt werden.

Wie innovative Technologien das 
Workforce Management verändert

http://now.blueyonder.com/grocery-connected-workforce


Digitale Personalplanung 
über eine einzelne Plattform

Blue Yonder und Microsoft 
haben eine strategische 

globale Partnerschaft für den 
Einzelhandel. Microsoft hat 
Blue Yonder als Microsoft 

Partner of the Year for Global 
Retail ausgezeichnet. 

Die Möglichkeiten der Personalplanung von Blue Yonder steigern 
die Produktivität der Mitarbeiter und die Gesamtleistung des 
Unternehmens, indem die Mitarbeiter zu einem dauerhaften 
Wettbewerbsvorteil gemacht werden. Durch die Nutzung 
von Microsoft Azure und die Möglichkeit der Verbindung mit 
Teams können Filialmitarbeiter Schichten tauschen, Anfragen 
für Abwesenheitszeiten stellen und vieles mehr, so dass die 
Zusammenarbeit dank einer einzelnen Plattform für alle innerhalb 
Ihrer Organisation einfacher wird.

Microsoft Teams ist das ultimative Mittel zur Zusammenarbeit für 
Ihre Einzelhandelsmitarbeiter. Es bietet intuitives Schichtplan- und 
Aufgabenmanagement. Die direkte Kommunikation ermöglicht die 
Kooperation zwischen internen Teams und den Mitarbeitern in der 
Filiale und gibt ihnen Tools für die Zusammenarbeit an die Hand, die 
mobil zugänglich sind. Teams wird stetig weiterentwickelt, wobei 
der Schwerpunkt darauf liegt, die Art und Weise zu verbessern, wie 
sich Mitarbeiter vernetzen, Aufgaben erledigen und ihre Schichten 
verwalten. Die Zusammenarbeit mit externen Parteien betrifft 
hauptsächlich das Teilen und die Auswahl von Daten, Leistungswerte 
und Prognosen für neue Produkte. Da effiziente Zusammenarbeit 
für alle Interessenbeteiligten Wert schöpft, ist es wichtig, 
sicherzustellen, dass dieser Prozess durch die richtige Technologie 
und passende Tools unterstützt wird. 
 
Vereinheitlichen Sie das Erlebnis  
Ihrer Kollegen in der Filiale

Digitale Plattform von Blue Yonder

Die LuminateTM-Plattform von Blue Yonder, eine 
Lieferketten-Plattform für Digital Fulfillment 
stammt von Microsoft Azure. Die Luminate-
Plattform kombiniert relevante interne und 
externe Daten aus den Vermögenswerten der 
digitalen Lieferkette von Kunden, um smartere, 
besser umsetzbare Geschäftsentscheidungen 
auf der Basis von künstlicher Intelligenz (KI) 
und maschinellem Lernen (ML) zu ermöglichen. 
So können Kunden eine rentablere Lieferkette 
schaffen und gleichzeitig für ein nahtloses, 
hochwertiges Kundenerlebnis sorgen.

https://cdn.blueyonder.com/global/video.html?videoid=6216905611001&utm_campaign=abm&utm_medium=landingpage&utm_source=marketo&utm_content=Microsoft-Teams-EMEA
https://cdn.blueyonder.com/global/video.html?videoid=6216905611001&utm_campaign=abm&utm_medium=landingpage&utm_source=marketo&utm_content=Microsoft-Teams-EMEA
https://media.blueyonder.com/blue-yonder-announces-2020-partner-leadership-award-winners/
http://now.blueyonder.com/grocery-connected-workforce


Der Einfluss der Mitarbeiter 
der nächsten Generation

Diversität

Die Belegschaft von heute ist vielfältig. 
Kulturelle und religiöse Bedürfnisse 
sind zu respektieren, und rechtliche 
Aspekte verlangen, dass Zeitplanung und 
Jobzuteilungen gerecht und gleichberechtigt 
erfolgen. Die Automatisierung ist das einzige 
Mittel, um dies zu erreichen.

Digital Natives

Mit einer Präferenz zur Kommunikation über 
Apps und soziale Medien anstatt persönlichen 
oder Telefongesprächen. Wenn Sie aber 
neue digitale Technologien in Filialen oder 
Lagerhäusern einsetzen möchten, werden 
sie diese schnell annehmen und den Umgang 
damit rasch lernen.

Auf den Lifestyle konzentriert

Während Ihre Baby-Boomer lieber feste 
Zeitpläne haben, bevorzugen die neuen 
Mitarbeiter flexible Zeitpläne, die sie an ihren 
jeweiligen Lebensstil oder ihr Familienleben 
anpassen können. Ihre Prognose- und 
Zeitplanungswerkzeuge müssen diese 
Flexibilität anbieten können.

Technikaffin

Die Mitarbeiter der nächsten Generation möchten 
eingebunden werden, Probleme lösen und ihren 
eigenen Weg gehen. Das bedeutet, dass sie oft 
sehr eigenständig arbeiten können und nur wenig 
Anleitung brauchen. Das ist sowohl für Mitarbeiter im 
Homeoffice, was derzeit üblicher wird, als auch dafür 
wichtig, wie Sie Jobs strukturieren und verwalten. 
Für diese Mitarbeiter ist mobile Technologie ein Muss.

Gig-Economy

Jüngere Mitarbeiter in Einzelhandelsfilialen und 
Lagerhäusern betrachten ihre Arbeit häufig als 
ein Mittel, um ihren Lebensstil zu finanzieren, 
und nicht so sehr als Teil einer Karriere. Diese 
sogenannte Gig-Mentalität führt dazu, dass 
traditionelle Anreize wie Schulungsprogramme 
oder Beförderungen weniger Wirkung zeigen. 
Diese Mitarbeiter kann man besser halten 
durch flexible Zeitplanung, einfaches Tauschen 
von Schichten oder sonstige Mittel, die mit 
verschiedenen Lebensstilen vereinbar sind.

Robotik

Manche Mitglieder der neuen Belegschaft sind 
möglicherweise nicht einmal Menschen. Robotik 
wird zunehmend genutzt, um Arbeit zu ersetzen, 
die einst von Mitarbeitern erledigt wurde, oftmals 
auch in Verbindung mit einem menschlichen 
Gegenpart. Ihre Werkzeuge zur Mitarbeiterprognose 
und -zeitplanung müssen in der Lage sein, die 
Ergebnisse der Robotik auf der menschlichen Seite 
der mathematischen Gleichung mit einzurechnen.

http://now.blueyonder.com/grocery-connected-workforce


Fallstudie
Marks & Spencer unterstützt seine 80.000 
Mitarbeiter mit der digitalen Personalplanung von 
Blue Yonder und Microsoft Teams

Marks & Spencer, ein führender Einzelhändler, nutzt die branchenführende 
Technologie, um effektive, erkenntnisbasierte Filialen zu schaffen, die 
von befähigten Mitarbeitern geführt werden. Das Unternehmen hat mehr 
als 80.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, daher ist deren Einbindung 
für den Erfolg von M&S ein wesentlicher Faktor. Der Einzelhändler hat 
vor kurzem mit Blue Yonder und dem Ökosystem-Partner REPL eine 
neue Einbindungsstrategie entwickelt, in der die Kombination des 
Mitarbeitermanagements von Blue Yonder mit Microsoft Teams einen 
Grundpfeiler bildet. So konnte M&S sicherstellen, dass in jeder einzelnen 
der 700 Filialen immer der richtige Kollege in der richtigen Schicht zur 
richtigen Zeit im Einsatz ist.

Um die Vorgänge in der Filiale zu vereinfachen, musste M&S seine Kanäle 
für Mitarbeiterkommunikation verbinden, um die Funktionen für die 
Mitarbeitereinbindung an einem Ort zusammenzuführen. M&S wählte 
das Mitarbeitermanagement von Blue Yonder und den Blue Yonder-
Partner REPL aus, um es den Mitarbeitern von M&S zu ermöglichen, 
ortsunabhängig ihre Schichten einzusehen und zu tauschen, ihre Zeitpläne 
zu prüfen und bei Bedarf zu ändern.

Sparen Sie Zeit ein, die Vorgesetzte 
früher mit der manuellen Planung 
und Budgeteinhaltung verbracht 
haben, und nutzen Sie diese für den 
Austausch mit ihren Mitarbeitern.

Mehr erfahren

„Es ist absolut unerlässlich, dass sich unsere Kollegen 
darauf konzentrieren, Kunden zu bedienen, mit den 

richtigen Leuten, die zur richtigen Zeit die richtige 
Arbeit machen, um schlussendlich das Kundenerlebnis 

zu verbessern. Durch die Arbeit mit Blue Yonder und 
wichtigen Ökosystem-Partnern verfügen  

wir nun über ein starkes, effektives,erkenntnisbasiertes 
und fortschrittliches Zeitplanungssystem, das 

 es uns ermöglicht, die Arbeit in unseren  
Filialen agiler zu gestalten.“

Sacha Berendji  
Retail, Operations and Property  

Director, M&S.
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https://media.blueyonder.com/marks-spencer-transforms-workforce-scheduling-for-80000-colleagues-with-jda-and-microsoft-teams/
http://now.blueyonder.com/grocery-connected-workforce


Vernetztes End-to-End 
Workforce Management hilft 
Ihnen, echte Ergebnisse zu erzielen
Erfahren Sie mehr darüber, wie Blue Yonder Ihnen helfen kann, ein Gleichgewicht aus 
Rentabilität und Mitarbeiterproduktivität zu erreichen und dabei die Kontrolle und 
Flexibilität der modernen Belegschaft zu erhalten und den Kundendienst zu verbessern.

Mitarbeiterengagements
Verbesserte Produktivität, 
weniger Fluktuation, 
geringere Schulungskosten

Bis zu

25%
Steigerung der 

Mitarbeiterengagements

Einhaltung von 
Arbeitsvorschriften
Einsatzplanung nach 
Filialbedarf, basierend auf 
vordefinierten Parametern 
und mit befähigten

Bis zu

60%
weniger Verstöße 

gegen arbeitsrechtliche 
Vorschriften

Kostensenkung
Senkung der Ausgaben 
für Löhne durch bessere 
Mitarbeiterplanung

Bis zu

10%
geringere Ausgaben 

 für Löhne

Optimierte Zeitplanung
Optimierte Zeitplanung und 
Prognosetools ermöglichen 
es Vorgesetzten, ihre 
Energie in das proaktive 
Mitarbeitermanagement zu 
investieren

Bis zu

50%
Verringerung des 
administrativen 

Aufwands

Mehr erfahren

https://now.blueyonder.com/grocery-connected-workforce-DE.html

