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Der Ingentis org.manager ist die führende Software für Organigramme und visuelles
HR-Controlling. Weltweit ist das Tool bei über 1300 Kunden im Einsatz. Im Überblick finden Sie
einige unserer Kundenprojekte, deren Fokus auf einer übersichtlichen Organisationsstruktur kombiniert mit weiteren nützlichen Features lag.

Maersk

Der dänische Großkonzern bildet mit dem Ingentis org.manager die
Personal- und Organisationsstruktur von über 60.000 Mitarbeitern in 130
Ländern ab. Darüber hinaus wird ein Data Quality Index genutzt, um „saubere“ Daten anzuzeigen. Die Qualitätskennzahl für Organisationseinheiten
wird über einen Farbkodex (grün, gelb, rot) im Ingentis org.manager visualisiert. Maersk ist über einen SAP-Implementierungspartner auf die Software
aufmerksam geworden.

Deutsche Telekom AG

Mit dem Ingentis org.manager hat die Deutsche Telekom AG ein Tool
gefunden, dass rund 220.000 Mitarbeiter und 50 Gesellschaften aus
29 Ländern über das Intranet in einem Organigramm abbildet. Auch ist die
Software mit dem eigenständigen Telekom-Tool People@Telekom, ein elektronisches Telefonbuch, verlinkt. Der Ingentis org.manager schafft Transparenz, ist die Grundlage für jede organisatorische Änderung und dient als
Basis für Besprechungen und Präsentationen.

REWE Group

Der Handels- und Touristikkonzern schafft mit dem Ingentis org.manager
Transparenz in einer Organisation mit über 270.000 Mitarbeitern. Die Implementierung der Software konnte aufgrund der Plug-and-Play-Funktionalität
in wenigen Stunden erfolgen. Die aufwändige Datenpflege sowie der manuelle Aufwand bei der Erstellung der Organigramme entfallen dank der direkten Anbindung an das SAP-System. Die Organigramme werden im Corporate
Design über das firmeninterne Intranet der REWE Group veröffentlicht.

Merck

Das weltweit älteste pharmazeutisch-chemische Unternehmen konnte dank
des Ingentis org.manager interne Prozesskosten senken und die Transparenz steigern. Ausschlaggebend für die Anschaffung waren die perfekte
SAP-Integration und der „easy to use“-Ansatz des Ingentis org.manager.
Mit der Software werden fachliche Zuständigkeiten über Organisationseinheiten und ganze Gesellschaften hinweg abgebildet. Auf die Organigramme
kann unternehmensweit im Intranet zugegriffen werden.

www.ingentis.de

Stadt Mannheim

Um dem Ziel eines Management-Informations-Systems näherzukommen, entschied sich die kurpfälzische Großstadt für den Ingentis
org.manager. Im Ergebnis stehen übersichtlich aufbereitete Personal- und
Organisationsberichte zur Verfügung. Die Palette reicht vom einfachen
Organigramm bis hin zu Berichten über Budgetausschöpfung und Demografie-Kennzahlen. Alle Tabellen und Diagramme können direkt aus den
Berichten exportiert und in Präsentationen sowie anderen Dokumenten
wieder verwendet werden.
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WGZ Bank

Das Unternehmen verschafft sich mit dem Ingentis org.manager einen Überblick über die Unternehmensstruktur. Die Organigrammerstellung erfolgt vollautomatisch, ohne manuellen Aufwand. Der Ingentis
org.manager wurde reibungslos eingeführt, direkt in das HR-System perbit.views® integriert und in eine bereits bestehende Betriebsvereinbarung
mit aufgenommen.

RHI

Bei dem global agierenden Industriekonzern ersetzt der Ingentis
org.manager heute den bisher manuellen und ineffizienten Prozess der
Organigrammerstellung mit allen verbundenen Nachteilen hinsichtlich Aktualität, Datenintegrität und inhaltlicher Logik. Die Software führt zu einer
unternehmensweit einheitlichen Sicht auf die Organisation und liefert eine
verbindliche Diskussionsgrundlage. Aufgaben in der Abteilung Organisationsentwicklung können nun effektiver wahrgenommen werden. Weltweit
kann tagesaktuell auf die Organigramme im Intranet zugegriffen werden.

Versicherungskammer Bayern

Der Konzern konnte mit dem Ingentis org.manager interne Kommunikationsprozesse beschleunigen und qualitativ verbessern. Für jeden Mitarbeiter sind die Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten im gesamten Unternehmen abrufbar und visuell aufbereitet. Die
Daten werden vollautomatisch vom PeopleSoft-System an den Ingentis
org.manager übergeben, der dann aktuelle Organigramme als HTML-Files in
das Intranet publiziert.
Sie sind interessiert an weiteren Informationen über diese Kundenprojekte?
Gerne senden wir Ihnen die ausführlichen Success-Stories per E-Mail zu.

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

© Ingentis Softwareentwicklung GmbH, 2018. org.manager ist ein Markenzeichen der Ingentis Softwareentwicklung GmbH in der Europäischen
Union und den USA. Alle anderen genannten Firmen-, Produkt- und Servicenamen sind Markenzeichen der jeweiligen Unternehmen.
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