Ingentis org.manager®

Success-Story

bei Merck
Merck mit dem ‚richtigen Mittel‘ für transparente Strukturen
Die manuelle Erstellung von Organigrammen für das gesamte Unternehmen mit über 8.000 Mitarbeitern in den
oberen Hierarchieebenen in MS PowerPoint® war ein zeitaufwendiger und ineffektiver Prozess bei der Merck
KGaA. Denn trotz des hohen Aufwandes führte dieser Prozess zu keinem zufriedenstellendem Ergebnis im Hinblick auf Aktualität, Detailtiefe und Verfügbarkeit der Organigramme für alle Mitarbeiter im Konzern. Nach der
Implementierung des Ingentis org.managers werden heute tagesaktuelle und bis auf die letzte Hierarchieebene
detaillierte Organigramme für über 33.000 Mitarbeiter aus allen Landesgesellschaften in weltweit 60 Ländern
erstellt und im konzerneigenem Intranet täglich publiziert. Dabei erfolgt der gesamte Prozess aufgrund der
nahtlosen Integration des Ingentis org.managers in die SAP® Systemlandschaft vollautomatisch und ohne jeglichen manuellen Eingriff. Mit dem Ingentis org.manager konnten somit nicht nur die internen Prozesskosten
gesenkt, sondern darüber hinaus auch die Transparenz in dem weltweit tätigen Konzern signifikant gesteigert
werden. Merck hat eben das ‚richtige Mittel‘ für transparente Strukturen...

Das Unternehmen
Merck wurde 1668 in Darmstadt durch
Friedrich Jacob Merck gegründet und
ist somit das älteste pharmazeutischchemische
Ziele und Anforderungen
- Ablösung des ineffektiven
Prozesses der manuellen
Organigrammerstellung
mit MS PowerPoint®
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Welt.

Heute besteht der Merck Konzern aus
120 Gesellschaften die in über 60
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- vollautomatische
Erstellung von
Organigrammen direkt
aus SAP®

Mitarbeiter

- Aktuelle und detaillierte
Organigramme

Die Anforderungen

- Publikation der
Organigramme im Intranet
für Mitarbeiter in 60
Ländern weltweit
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Mehr Informationen...

Ingentis Softwareentwicklung GmbH

erhalten Sie entweder auf unserer

Raudtener Str. 7

Website www.ingentis.de oder

90475 Nürnberg

über unsere Service-Hotline unter:

Tel: +49 (0)911 98 97 59 - 0

+49 (0) 911 98 97 59 - 0.

E-Mail: mail@ingentis.com
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- unternehmensweiter
Zugriff auf die
Organigramme im Intranet
- umfangreiche
Suchfunktionen im
Intranet
- Darstellung von fachlichen
Zuständigkeiten über
Gesellschaftsgrenzen
hinaus
- Erhöhung der Transparenz
innerhalb des Konzerns
- messbare
Effizienzsteigerung
- hohe Akzeptanz bei allen
Mitarbeitern

Haben wir Ihr Interesse
wecken können? - Dann
nutzen Sie doch unseren
Trial-Service!
Gerne demonstrieren wir
Ihnen das gesamte Ingentis
org.manager Leistungsspektrum. Von der Online-Demo
bis hin zur Begleitung bei
der Installation unserer
Test-Version bei Ihnen. Auf
Wunsch auch mit Ihren
Echtdaten - selbstverständlich kostenlos und unverbindlich!

www.ingentis.de

