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ORG.MANAGER
MACHEN ES
MÖGLICH!

Organigramme geschickt gebaut
In orginio können Ihre Tochterunternehmen und Niederlassungen
Organigramme mit minimalem Aufwand erstellen. Strukturen
lassen sich von Grund auf neu oder über vorhandene Daten
anlegen. Im nächsten Schritt können die Strukturen aus orginio
in Ihr zentrales Ingentis org.manager Organigramm integriert
werden. Dabei werden Abteilungen, Planstellen und Mitarbeiter
abgebildet.

Flexible Bearbeitung und Anzeige
In orginio kann das Organigramm jederzeit und von überall
aus aufgerufen werden. Je nach Berechtigung wird der
Bearbeitungsmodus aktiviert, so dass nur ausgewählte
Personen am Organigramm arbeiten können. Auf diese Weise
lassen sich Daten neu anlegen, ändern und verschiedene
Designs auswählen. Umstrukturierungen lassen sich einfach
via Drag&Drop vornehmen. Wichtige Unternehmenskennzahlen
können im Organigramm-Kästchen abgebildet werden. Mit Hilfe
von individuellen Anzeigeregeln werden Objekte in orginio farblich
markiert oder ausgeblendet. Im Anzeigemodus kann jeder
Mitarbeiter interaktiv durch die Unternehmensstruktur navigieren.
Über die Suchfunktion lassen sich Informationen schnell auffinden.
Ansichten können gedruckt und geteilt werden.

Schnittstelle zum Ingentis org.manager
Informationen, die in orginio gepflegt sind, können dank der
leistungsfähigen Schnittstelle schnell und einfach in den Ingentis org.
manager übertragen werden.
Mit wenigen Klicks ergänzen Sie die Daten aus Ihrem zentralen HRSystem um die Strukturen aus orginio. Damit ist Ihr Konzern- bzw.
Unternehmensorganigramm vollständig und stets aktuell.

Ohne Einrichtungsaufwand – sofort loslegen

JETZT STARTEN
UND DIE ERSTEN
50 MITARBEITER
KOSTENFREI
ANLEGEN!

Nach der einmaligen Online-Registrierung lässt sich orginio ohne
Einrichtungsaufwand sofort starten. Die ersten 50 Mitarbeiter können
in der Software-as-a-Service-Anwendung kostenfrei abgebildet werden.

Datensicherheit
Alle in orginio hochgeladenen Daten werden verschlüsselt übertragen
und zuverlässig in ISO 27001 zertifizierten Rechenzentren gespeichert.
Bei der Registrierung entscheiden Sie selbst, ob Ihre Daten in einem
europäischen oder amerikanischen Rechenzentrum gespeichert werden
sollen. Neben ausgezeichneten Sicherheitsvorkehrungen zeichnet sich
das deutsche Rechenzentrum, Hetzner Online, durch die exzellente
Anbindungen ans europäische Internet aus. Das Rechenzentrum
wird mit 100% CO2 freiem Ökostrom versorgt. Das amerikanische
Rechenzentrum, Amazon Web Services, erfüllt die Anforderungen der
sicherheitskritischsten Organisationen auf der ganzen Welt.
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