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Flexible
Personalplanung
Ideal für Promotion, Catering, 
Events, Hilfsorganisationen, …

www.persoo.dewww.persoo.dewww.persoo.de

Kostenlos & risikofrei anmelden
Du kannst Dein Konto jederzeit komplett löschen.

www.persoo.de

PERSONALPLANUNG      GÄSTEMANAGEMENT      CRM

Personalplanung einfach, 
online & kollaborativ
persoo ist überall dort hilfreich, wo flexible Personalpläne benö-
tigt werden und mit einem Pool aus geringfügig beschäftigtem 
oder freiem Personal gearbeitet wird.

Mit persoo kannst du Personalpläne nicht nur schnell erstel-
len und bearbeiten, sondern diese auch mit Deinem Personal 
reibungslos abstimmen. Besonders geeignet für Events, Caterer, 
Festivals, Hilfsorganisationen, Promotion-Agenturen, Schulfeste 
und mehr…

Pläne automatisch abstimmen
Erstelle Dienstpläne und persoo stimmt sie automatisch mit 
dem verplanten Personal ab. Keine langwierigen Abstimmungs-
prozesse mehr.

Personal bewerben lassen
Du kannst auch einfach festlegen, welches Personal Du wann 
benötigst (z.B. Thekenkraft, weiblich, Samstag, 4. April) und wir 
informieren das auf diese Attribute passende Personal. Dieses 
kann sich jetzt auf die Stelle bewerben und Du entscheidest, wer 
für Dich arbeiten soll.

Neues Personal einfach online 
aquirieren
Du kannst beliebig viele Bewerbungsbögen erstellen. Ganz 
individuell - mit den Infos, die ein Bewerber ausfüllen kann oder 
muss. Wir erstellen Dir automatisch eine Seite, auf der sich 
Interessenten bewerben können. Die Bewerbungen landen direkt 
in Deinem Account und können von Dir abgelehnt oder angenom-
men werden.

Weitere Features
• Umfangreiche Exportfunktionen (PDF & Excel)
• Stundenzettel (inkl. geplanter & tatsächlicher Arbeitszeit)
• Personal kann favorisierte Tage & Urlaubstage angeben
• Cleverer Vorschlagsalgorithmus bei manueller Planung
• und vieles mehr!



Personalplanung einfach

Personal & Stunden im Blick

Einfach & zeitsparend  
dank Vorschlagsalgorithmus  

und Bewerbungsoption
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Kostenlos & risikofrei anmelden
Du kannst Dein Konto jederzeit komplett löschen.

1. Kostenlos anmelden
Lege Dir einen kostenlosen Account an und Du kannst sofort 
starten. Je nachdem wie komplex Deine Personalplanung wird, 
hast Du die Möglichkeit einen unserer Premium-Accounts zu 
nutzen. Aber auch die kostenlose Variante von persoo bietet Dir 
viele Möglichkeiten.

Und so einfach geht‘s

2. Agentur einrichten 
& Personal einladen
Einfach die Stammdaten Deiner Agentur eintragen und  
festlegen, welche Personaldaten für Dich relevant sind.

Danach kannst Du Dein Personal einladen. Einfach die  
E-Mail-Adressen des Personals eingeben, dann kümmern wir 
uns um die Versendung der Einladungen. Dein Personal gibt 
alle benötigten Personal-Informationen selbst an und hält 
sie aktuell.Du hast die Möglichkeit Fähigkeiten, Tags und ein 
Voting pro Personal hinzuzufügen.

Der eigene Account des Personals ermöglicht ein  
kollaboratives Arbeiten.

3. Gemeinsam Personalpläne erstellen
Einfach und unkompliziert Dienstpläne erstellen. Dein Personal 
sieht zugeteilte Schichten und kann direkt Feedback geben, ob 
es an den jeweiligen Tagen arbeiten kann oder nicht.

Du kannst auch offene Stellen ausschreiben und mit Kriterien 
versehen (z.B. Mitarbeiter, die Zapfen können, die ich als 
„Gut“ bewertet habe). Dein Personal kann sich dann auf die 
ausgeschriebenen Stellen bewerben und du suchst unter den 
Bewerbern aus.

www.persoo.de


