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Ingentis org.manager ist die führende Software für automatisierte Organigramme und visuelles HR-Controlling. 
Heute vertrauen mehr als 1.700 Kunden weltweit auf unsere Software. In diesem Überblick finden Sie eine Aus-
wahl unserer Kundenprojekte, die zum Ziel hatten, eine Übersicht über Organisationsstrukturen zu schaffen, 
sowie die notwendigen Einblicke zu bekommen, um fundierte Geschäftsentscheidungen treffen zu können. 

Merck 
Nachdem das weltweit älteste pharmazeutisch-chemische Unternehmen Ingentis 
org.manager on-premises schon viele Jahre im Einsatz hatte, entschied sich Merck 
dazu, in die Cloud zu ziehen. Unsere Software unterstützte bei diesem Vorhaben, 
indem sie die Daten schon während der Migration visualisierte und Fehler so 
schnell erkannt werden konnten. Mit Ingentis org.manager sorgt Merck auch in 
der Cloud für Transparenz für die MitarbeiterInnen und Zugang zu wichtigen Kenn-
zahlen für Manager und HR Business Partner. 

Mainova
Dank Ingentis org.manager muss der Energiedienstleister Mainova keine manuel-
len Anstrengungen mehr unternehmen, um Kennzahlen-Reports zu erstellen und 
an die Verantwortlichen zu verteilen. Neben dem regelmäßigen Versenden von 
standardisierten Reports, berichtet die Software auch über bestimmte Ereignisse, 
zum Beispiel die Überschreitung von Regelwerten wie einer definierten Kranken-
quote. Bereits vor der Einführung dieses automatisierten E-Mail-Reportings nutz-
te Mainova Ingentis org.manager unter anderem bereits zur Visualisierung von 
HR-Daten. 

Neptune
Mit Ingentis org.manager kann das führende, internationale Explorations- und 
Produktionsunternehmen Neptune, die Visualisierung von Organisationsstruktu-
ren für alle MitarbeiterInnen zur Verfügung stellen. Gleichzeitig werden damit ge-
naue Daten für Budgetplanungs- und Prognoseprozesse bereitgestellt. Außerdem 
nutzt Neptune das Simulations-Feature, um alternative Organisationsstrukturen 
zu modellieren und zu evaluieren, welches Szenario am besten zu den Unterneh-
menszielen passt. 

Heraeus
Ingentis org.manager zeigte sich als hilfreiche Unterstützung für Heraeus bei de-
ren umfassender Business Transformation von einem lokalen Stammdatensystem 
in die Cloud. Dabei profitierte das globale Portfoliounternehmen zum einen von 
der Visualisierung der Daten bereits während der Migration, um Fehler schnell zu 
erkennen. Zum anderen kann mit Ingentis org.manager trotz des Wechsels auf 
eine rein funktionale Struktur weiterhin eine legale Struktur abgerufen werden. 

Ingentis org.manager®

http://www.ingentis.com
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Mehr Informationen...

erhalten Sie entweder auf unserer 

Website www.ingentis.de oder über 

unsere Service-Hotline unter: 

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

Maersk
Der dänische Großkonzern bildet mit Ingentis org.manager die Personal- und Or-
ganisationsstruktur von über 60.000 MitarbeiterInnen in 130 Ländern ab. Darüber 
hinaus nutzt das Unternehmen einen Data Quality Index, um saubere Daten anzu-
zeigen. Die Qualitätskennzahl für Organisationseinheiten wird dabei über einen 
Farbkodex (grün, gelb, rot) mit Ingentis org.manager visualisiert.

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

Stadt Mannheim
Um dem Ziel eines Management-Informations-Systems näherzukommen, ent-
schied sich die kurpfälzische Großstadt für Ingentis org.manager. Im Ergebnis 
stehen übersichtlich aufbereitete Personal- und Organisationsberichte zur Verfü-
gung. 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.

Versicherungskammer Bayern
Dank Ingentis org.manager konnten interne Kommunikationsprozesse bei der 
Versicherungskammer Bayern beschleunigt und qualitativ verbessert werden. Für 
jeden MitarbeiterInnen sind die Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten im ge-
samten Unternehmen abrufbar und visuell aufbereitet. Die Daten werden vollau-
tomatisch vom PeopleSoft-System an 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.


