Ingentis org.manager®
Planung und Simulation
Planen Sie zukünftige
Geschäftsentwicklungen
Moderne Organisationen aller Wirtschaftsbereiche sind
heutzutage immer schnelleren und häufigeren Veränderungsprozessen ausgesetzt. So muss die Organisationsabteilung bei internen Restrukturierungen, Fusionen oder
Übernahmen eine entsprechende Unternehmensstruktur
definieren. Eine wichtige Voraussetzung dafür ist neben
einer übersichtlichen und klaren Darstellung bestehender
Strukturen auch die einfache Durchführung von Simulationen und Analysen. Der Ingentis org.manager unterstützt
Sie mit der Komponente org.simulator optimal in jeder
Phase dieses Prozesses.

Simulieren Sie Veränderungen
in der Organisation
Über die Simulationsfunktion können Sie Restrukturierungen direkt im bestehenden Organigramm
durchführen – ganz unkompliziert und benutzerfreundlich via Drag & Drop. Dabei spielt es keine
Rolle, ob Sie die gesamte Organisationsstruktur
verändern, einzelne Objekte neu anlegen oder löschen oder Attribute editieren. Die Simulationen
sind plattformunabhängig und ohne Installationsaufwand direkt im Browser durchführbar. Die Daten aus dem angebundenen HR-System werden
dabei zu keinem Zeitpunkt verändert. Mithilfe einer
sogenannten Differenzliste lässt sich die Restrukturierung jedoch bei Bedarf schnell und einfach
übertragen.

Gemeinsam mit Kollegen planen
Mitarbeiter können individuell berechtigt werden, Simulationen zu bearbeiten oder zu starten. Einzelne Szenarien können auch mit Kollegen und Führungskräften geteilt werden, so dass im Team an
einem Planspiel gearbeitet werden kann.
www.ingentis.de

Differenzlisten auf Knopfdruck
Mit dem org.simulator lassen sich beliebige Stände
oder Planspiele miteinander vergleichen (z.B. die aktuelle mit der simulierten Struktur). Strukturveränderungen können dabei grafisch dargestellt und somit
auf einfache und übersichtliche Weise nachvollzogen
werden. Darüber hinaus können Sie Differenzlisten erstellen, die z.B. als Grundlage für die Übernahme der
Veränderungen in das HR-System dienen.

Kennzahlen immer im Blick
Personalwirtschaftliche Kennzahlen wie z.B. Besetzungsquote, Führungsspanne oder Personalkosten
sind wichtige Größen im Personal- und Organisationsmanagement. Bei Reorganisationsprojekten
oder Fusionen ist es natürlich besonders wichtig,
verschiedene Organisationsszenarien im Hinblick
auf ihre Auswirkung auf diese Kennziffern zu beurteilen. Nach einer Veränderung der Organisationsstruktur werden im org.simulator auf Knopfdruck
alle Kennzahlen auf Basis der neuen Struktur berechnet.

Workforce Planning

Setzen Sie die richtigen Mitarbeiter, zur richtigen Zeit im richtigen Projekt ein! Mit dem
org.simulator wird Workforce Planning möglich. Dabei lassen sich unterschiedlichste
Szenarien durchspielen. Beispielsweise kann eine geplante Aufgabenumverteilung vorzeitig analysiert werden. Auch die Simulation von Talent- und Nachfolgedaten ist denkbar.

Gründe für den Einsatz von org.simulator
Organisatorische Szenarien
via Drag-and-Drop
durchführen

Verschiedene
Organisationsstrukturen in
einer Ansicht vergleichen

Die zukünftige
Anpassungen vornehmen, ohne
Entwicklung von
die angebundenen Daten zu
Kennzahlen analysieren
verändern
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