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Organisationsstrukturen und ihre
Visualisierung im Wandel der Zeit
Vor mehr als 20 Jahren begann Ingentis die Arbeit an Ingentis org.manager, der Software, die heute die Organisationsstrukturen von mehr als 1.400 Firmen weltweit visualisiert. Das Jubiläum der HR Performance nehmen die
Ingentis-Firmengründer Thomas Eichinger und Michael Grimm nun zum Anlass, um zurückzublicken:
Wie waren Organisationen vor mehr als zwei Jahrzehnten strukturiert? Hat sich das im Laufe der Zeit geändert?
Und wie haben sich in diesem Zusammenhang die Ansprüche an Strukturvisualisierungen entwickelt?

HRP: Seit Bestehen des Unternehmens ist die Visualisierung von Organisationsstrukturen ein Leitthema bei Ingentis. Ließ sich denn vor
20 Jahren bereits eine „typische“ Organisationsstruktur bei Ihren
Kunden ausmachen, die es abzubilden galt?
Thomas Eichinger: Nein, wie auch heute konnte man damals nicht
von der einen typischen Organisationsstruktur analog Lehrbuch
sprechen. Unternehmen organisierten und organisieren sich teils
sehr individuell, und gerade hier lag die Herausforderung für die
Visualisierung über ein Standardprogramm. Rückblickend ist es interessant zu sehen, dass bereits vor 20 Jahren Personaldaten in hierarchischer Form gepflegt wurden. In der Regel hat man seinerzeit
allerdings nur disziplinare Strukturen vorgefunden.
Über die Jahre wurden die Oberflächen der führenden HR-Systeme moderner und einfacher zu bedienen, aber die Datenmodelle
hinsichtlich Organisationsmanagement bzw. Stellenwirtschaft haben sich nicht großartig verändert. So war zum Beispiel das HR-System der SAP auch schon vor 20 Jahren in Bezug auf die Datenpflege der Unternehmensstruktur sehr flexibel. Damals gab es jedoch
noch keine geeignete Anzeige, die man strategisch für die Personalverwaltung einsetzen oder mit Kollegen und Stakeholdern teilen konnte. Dies war einer der Beweggründe für uns, die Software
org.manager zu entwickeln.

Kontaktdaten interessant, aber nicht mehr. Man kann sagen, dass
der Nutzen von Organigrammen in der Vergangenheit deinitiv unterschätzt wurde. In der Zwischenzeit hat sich aber viel getan. Seit
etwa zehn Jahren ist z.B. die Anzeige fachlicher Verknüpfungen ein
Must-have für viele Kunden. Die Anzeige der Hierarchie genügt
hier nicht mehr. Das betrifft vor allem international tätige Konzerne, deren Strukturen komplexer sind, da sie über die Teilunternehmen einer Unternehmensgruppe hinweg bestehen. Diese Verknüpfungen lassen sich durch eine gestrichelte Linie visualisieren.
Beim Design geht es seit einigen Jahren außerdem um mehr als
„nur Kästchen“, die für eine Organisationseinheit oder Person stehen. Graische Elemente, wie Icons und Diagramme, sind zunehmend wichtiger geworden, da sie den Informationsgehalt eines
Organigramms auf anschauliche Art bereichern.
Eichinger: Ein weiterer Anwendungsbereich, der an Bedeutung
gewonnen hat, ist das visuelle HR-Controlling. Dabei werden z.B.
innerhalb des Organigramms Kennzahlen, wie Headcount oder
Vollzeitäquivalente, pro Organisationseinheit, berechnet und eingeblendet. Die Nachfrage nach Dashboard-Ansichten steigt ebenfalls. Denn so hat man mit einem Klick alle wichtigen KPIs im Blick
und muss nicht lange navigieren.

HRP: org.manager und vergleichbare Anwendungen ermöglichten
Zudem hat sich die Interaktion mit Organigrammen verändert:
schließlich die automatisierte Erstellung von Organigrammen zur
Anfangs war es wichtig, dass Organigramme ausgedruckt werden
Darstellung von Unternehmenskonnten. Ab und an bestand der
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darstellung nutzten. Wichtige
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Fragen waren dabei beispielsEichinger: Unsere Kunden wünweise „Wer berichtet an wen?“
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ermöglicht das mithilfe von
HRP: Wenn Sie den D-A-CHmaßgeschneiderten Designs
Raum mit dem Rest der Welt verund durch den Einsatz von Zugleichen: Welche Unterschiede
griffsrechten. So sieht ein Magibt es hier bei Organisationsnager nicht nur die Unternehstrukturen?
mensstruktur, sondern auch
Grimm: Während in der
entscheidungsrelevante KennD-A-CH-Region Abteilungszahlen, wie Budget, Gehälter
strukturen dominieren, sind es
oder Qualiikationen, auf einen
im Rest der Welt meist (Plan-)
Blick. Einem Mitarbeiter kann
Stellenstrukturen. Vor allem
die Struktur dagegen beispielsbei kleinen und mittleren Unweise in einem ansprechenternehmen in Nord- und Südden, einfach zu bedienenden
amerika sowie Asien treffen wir
Layout als eine Art Telefonbuch
noch häuig auf reine Personenzur Verfügung gestellt werden
strukturen. In den Personal-Sys– jedoch ohne sensible Daten.
Michael Grimm, Ingentis-Firmengründer
temen kleinerer Anbieter gibt
Wichtig ist, dass jede Zielgrupes zumeist noch nicht die Mögpe genau die für sie bestimmten und nötigen Informationen erlichkeit, Stellen sinnvoll oder überhaupt zu pflegen. Der Wunsch
hält, und zwar in einem intuitiven Design, das begeistert.
solcher Kunden nach einer Stellenverwaltung ist aber oft trotzdem
vorhanden. Unsere beiden Anwendungen org.manager und orginio
HRP: Wie konnte Ihre Organigramm-Software org.manager den aufbieten daher die Möglichkeiten, trotz nicht vorhandener Daten
kommenden Ansprüchen gerecht werden? Haben Sie bei der WeiterPlanstellen nachzupflegen und übersichtlich darstellen zu lassen.
entwicklung auf Kundenwünsche reagiert oder aber ließen sich manche Bedarfe vorzeitig erahnen?
HRP: Haben Sie eine Idee, was in Zukunft auf OrganisationsstruktuGrimm: Tatsächlich treffen hier beide Fälle zu. Die enge Zusamren und Organigramme zukommen wird? Was sind die „Hot Topics“?
menarbeit mit unseren Kunden ist uns eine HerzensangelegenEichinger: Bereits jetzt ist die Personalplanung mithilfe von Simuheit, und so kam es natürlich oft vor, dass wir Kundenwünsche ins
lationen ein heißes Thema und sie wird es auch in den kommenden
Produkt integriert haben. Dieser Input hat extrem zur WeiterentJahren sein. Indem sie Planspiele direkt im Organigramm durchwicklung von org.manager beigetragen. Kunden und Interessenführen können, eröffnen sich sofort neue Einblicke in Möglichkeiten
ten sind die besten Ideengeber und Fachleute auf ihrem Gebiet.
und Risiken. Zumal bei Simulationen mit org.manager hervorgehoben werden kann, wie sich relevante Kennzahlen bei VeränderunDaneben gibt es mittlerweile viele Funktionen, die direkt aus
gen verhalten. So können beispielsweise Mergers in einer graischen
unserer hauseigenen Ideenschmiede stammen. Ein Beispiel daOberfläche durchgespielt werden. In Bezug auf die Personalplanung
für ist die Visualisierung von Big Data, etwa in Form eines Sunist außerdem die Abbildung von Kompetenzen innerhalb eines Orburst-Charts oder eines Baumdiagramms. Diese kompakte Darganigramms sehr interessant: Wer verfügt über welche Skills und
stellung erleichtert es unseren Kunden ungemein, sich einen
wie stark sind diese ausgeprägt? Wer ist aufgrund seiner QualiikatiÜberblick über massive Datenmengen zu verschaffen. Wir haben
onen für die Besetzung einer Stelle geeignet? Insgesamt gibt die Vifestgestellt, dass viele Interessenten mit so einem Feature in einer
sualisierung von Strukturen in Zukunft den Blick auf ein UnternehOrganigramm-Software gar nicht rechnen. Umso begeisterter sind
men aus unterschiedlichen Betrachtungswinkeln frei, angefangen
sie dann, wenn wir es vorführen.
beim einfachen Abteilungsbaum bis hin zum graischen HR-Cube.
Grimm: Unternehmen möchten mehr Einblick in ihre „wahre“
Struktur gewinnen. Diese geht über eine reine Hierarchie hinaus,
selbst wenn dort fachliche Verknüpfungen enthalten sind. Deshalb
werden Netzwerkdarstellungen als Ergänzung zum eigentlichen
Organigramm immer wichtiger, um dynamische Strukturen, etwa
bei Projektgruppen, abzubilden. So wird deutlich, wer tatsächlich mit wem zusammenarbeitet. Die Netzwerkdarstellung beantwortet Fragen, wie „Wer arbeitet in einer Struktur wie intensiv mit
wem zusammen?“, „Welche Arbeits- bzw. Projektgruppen gibt es?“
oder: „Wer ist daran beteiligt?“. Das Erfreuliche ist, dass die Daten
für solche Analysen oft schon vorhanden sind und mithilfe von
org.manager problemlos abgebildet werden können. Leider scheitert die Auswertung und Visualisierung dieser Informationen aber
häuig noch an rechtlichen Aspekten.
Ein Klick genügt, um mehr über einen Mitarbeiter zu erfahren: Qualifikationen, Potenziale und vieles mehr lassen sich im Organigramm abbilden.

HRP: Herr Eichinger, Herr Grimm, wir danken für das Gespräch.
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