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Bei unseren Erstkontakt- und Beratungsgesprächen haben wir festgestellt, 
dass Betriebsräte ganz gezielt Fragen zu Quinyx stellen. Die wichtigsten 
Antworten darauf haben wir Ihnen hier in Kürze zusammengestellt. 

Sie möchten mehr wissen? Schauen Sie gern in unser Whitepaper  
“Personaleinsatzplanung per Software: Verlässliche Daten und Erkenntnisse  
für Betriebsräte” oder rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf Ihre Fragen!

Sind die persönlichen Daten aller Mitarbeiter bei Quinyx sicher?
Ja. Quinyx ist DSGVO-konform und anwendungssicher. Der Zugriff ist nur mit 
einer persönlichen Authentifizierung möglich, nicht-produktive Daten werden 
anonymisiert. Sichere Protokolle und eine moderne Datenverschlüsselung tun ihr 
Übriges. Abgerundet wird das Sicherheitskonzept durch regelmäßige Sicherheits- 
und Belastungstests. Und durch ein verlässliches Hosting in Deutschland, das 
alle Sicherheitsanforderungen erfüllt. 

Können Mitarbeiter über die Quinyx-App per GPS geortet 
werden?
Die Quinyx App verfolgt, speichert oder teilt den Standort der Anwender nicht. Sie 
versorgt jedoch das Smartphone oder Tablet, auf dem die App installiert ist, mit 
einer Reihe von Koordinaten, die einige Arbeitsschritte erleichtern. So kann das 
entsprechende Gerät der App beispielsweise mitteilen, wenn es sich in der Nähe 
des Arbeitsbereiches aufhält, in dem ein digitales Ein- und Ausstempeln möglich 
ist. Weitere Informationen dazu finden Sie hier.

Sind die Mitarbeiter durch die mobile App immer erreichbar?
Das entscheidet jeder Mitarbeiter zu jedem Zeitpunkt für sich selbst. Wer mag, kann 
auch nach Feierabend auf die App zugreifen, um seinen Dienstplan aufzurufen, den 
Tausch einer Schicht anzufragen, eine Krankmeldung einzugeben oder eine E-Mail 
über das systeminterne Programm zu versenden. Push-Benachrichtigungen, und 
damit Mitteilungen an den Anwender, werden jedoch nur dann gesendet, wenn 
diese Funktion bewusst aktiviert wurde. 

https://www.quinyx.com/de/whitepaper-betriebsraete?utm_campaign=DACH-2021-Whitepaper-Worker%27s-Council&utm_source=FAQ_Whitepaper&utm_medium=FAQ_Link
https://www.quinyx.com/de/whitepaper-betriebsraete?utm_campaign=DACH-2021-Whitepaper-Worker%27s-Council&utm_source=FAQ_Whitepaper&utm_medium=FAQ_Link
https://quinyx.helpdocs.io/l/de/article/pjrl3l719b-ortungsdienste-und-stanzen-aus-der-app


Bedeutet eine Personaleinsatzplanung mit Quinyx Mehrarbeit 
für die Mitarbeiter?
Nein, ganz im Gegenteil. Quinyx vereinfacht die Personaleinsatzplanung ungemein. 
Mit Hilfe des Systems können wiederkehrende Abläufe standardisiert und Planungen 
mit wenigen Klicks angepasst werden – auch dann noch, wenn der Dienstplan 
schon aktiv ist. Selbst das Genehmigungsverfahren läuft mit Quinyx fast von  
allein: Über die mobile App und Push-Benachrichtigungen können Genehmigungen 
schnell und von überall aus erteilt werden.

Kann ich als Betriebsrat einen Blick auf den Dienstplan werfen?
Als Betriebsrat können Sie bei entsprechender Freigabe weitaus mehr als nur einen 
Blick auf den Dienstplan werfen. Sie haben zum einen die Möglichkeit, bei Bedarf 
Daten abzurufen und Reportings zu erstellen – z.B. über die Belegung der Schichten, 
Arbeitszeiten oder die Ergebnisse der letzten Mitarbeiterbefragung. Zum anderen 
können Sie ein Veto einlegen oder Nachrichten an die Beteiligten schreiben. 

Werde ich als Betriebsrat für eine Schichtplan-Freigabe 
benachrichtigt, damit ich sie zeitnah erledigen kann?
Als Betriebsrat haben Sie eine eigene Benutzerrolle. Dadurch können sie sich aktiv 
informieren lassen, wenn Freigaben und weitere Genehmigungen anstehen.
Quinyx nimmt Ihnen sogar Prüfungsarbeit ab: Das System achtet selbsttätig 
darauf, dass Datenschutzbestimmungen, arbeitsrechtliche Regelungen und 
Vorschriften eingehalten werden. Regelverstöße werden automatisch angezeigt.

Wie berücksichtigt Quinyx individuelle Vereinbarungen zu 
den Arbeitszeiten, beispielsweise den Einsatz an maximal  
30 Wochenenden im Jahr? 
In Quinyx ist es möglich, Regeln unterschiedlichster Art zu konfigurieren. Dazu  
gehört auch die Möglichkeit, einen Mindestanspruch auf z. B. freie Samstage oder 
eine bestimmte Anzahl an freien Wochenenden zu definieren. Über Zeitkonten  
können Sie zudem sehen bzw. informiert werden, wie häufig ein Mitarbeiter in  
einem bestimmten Monat an einem Samstag oder Sonntag gearbeitet hat.
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