
Dynasicht Schichtenplaner –
Schicht für Schicht im Blick

Der Schichtenplaner von WEIGANG zeigt auf einen Blick, welcher Mitarbeiter an welchem 
Arbeitsplatz in welcher Schicht zugeordnet ist. Auch Fehlzeiten durch Krankheit, Termine 
außer Haus oder Urlaubstage werden klar dokumentiert. 

Bei Mehrschichtbetrieben müssen Planer für 
eine eindeutige Zuordnung der Arbeitskräfte zu 
den Aufgabenbereichen und Schichten sorgen. 
Denn natürlich müssen die Mitarbeiter zum einen 
für ihre persönliche Planung erfahren, wann sie 
wo eingeteilt sind. Zum anderen ist es auch im 
Sinne einer offenen Unternehmenskultur wichtig, 
die Planungen für alle Mitarbeiter transparent 
darzustellen. 

Koordinieren und kommunizieren
Plantafeln sind hierfür die idealen Planungs- und Kommunikationsmedien. Der 
Schichtenplaner von WEIGANG ist eine Anwendungsvariante des bewährten 
Plantafelsystems Dynasicht. Eine Dynasicht-Tafel besteht aus modularen Tafelelementen, 
die von einem stabilen Rahmen eingefasst werden. Aufgrund dieses Baukastenprinzips ist 
eine spätere Erweiterung problemlos möglich. 

Anzeigeelemente zum Aufklipsen
Die Oberfläche der Dynasicht trägt ein 
Profil aus Kunststoffschienen. Auf diese 
können beschriftbare Anzeigeelemente 
aus Kunststoff aufgeklipst werden. Der 
Klipmechanismus ermöglicht bei einer 
Neustrukturierung der Planung ein leichtes 
Entfernen oder Verschieben der Elemente. 
Die beschriftbaren Klips gibt es in zehn 
Farben, mit denen ein differenzierter 
Farbcode dargestellt werden kann. 
Neben den verschiedenen Schichten 
können so auch Status-Angaben wie 
„krank“, „im Urlaub“ oder „außer Haus“ 
visualisiert werden. Die leuchtend 
bunten Anzeigeelemente machen viele 
Informationen der Tafeln schon aus einiger 
Distanz lesbar.
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Als Orientierungshilfe gehört zur Ausstattung des Schichtenplaners auch ein verschiebbares 
Terminlot, das den aktuellen Zeitpunkt markiert.

In Büro und Fertigung einsetzbar
Mit seiner freundlichen Farbgestaltung und qualitativ guten Verarbeitung passt der 
Schichtenplaner in jedes Büro. Daneben ist er auch sehr gut in der rauen Umgebung einer 
Fertigungshalle einsetzbar. Die Anzeigeelemente sitzen zugluftsicher auf den Profilschienen, 
Staub und andere Verunreinigungen können einfach abgewaschen werden.


