
...kann sich sehen lassen.

Wieso ein bewährtes System nicht auf neue Bereiche übertra-
gen? Die Fähigkeit hochkomplexe Zusammenhänge verständ-
lich zu Veranschaulichen, zeichnet das Organigramm für die 
Strukturierung von großen Datenmengen aus:

Unsere Lösung bietet Ihnen viele neue Einsatzmöglichkeiten:

  Personalstandsberichte
  Arbeitsobjekte
  Ausbildungen
  fehlende Daten
  Diversitätsanalysen von Abteilungen
  mögliche Nachfolger
  Talentdaten
  u.v.m.

Interesse geweckt? Mehr Informationen auf der Rückseite.

...kann mehr.

…sagt mehr als tausend Datensätze.
In der Darstellung von Unternehmensstrukturen erprobt und 
etabliert, ist das Organigramm eine der verbreitetsten und ver-
ständlichsten Visualisierungsformen.

Sehen ist Verstehen.

Sehen ist unser dominantester Sinn. Visualisierte Informationen werden bis zu zehnmal besser gespeichert.
Die Visualisierung alleine reicht jedoch noch nicht aus. Sie muss auch verständlich sein. Im Berufsleben müssen komplizierte 
Situationen in immer kürzerer Zeit erfasst werden. Hier sind die passenden Tools erfolgsentscheidend.

„Warum dauert das so lange?“
… auch für „kurze“ Fragen aus der Fachabteilung müssen oft erst einmal Daten aus verschiedenen Excel-Tabellen zusammen-
getragen und aufbereitet werden, bevor dem Kollegen die passende Antwort präsentiert werden kann.

Persis und der „Ingentis org.manager“ ermöglichen das verständliche Darstellen von komplexen Zusammenhängen. So kön-
nen den Kollegen - mit ein paar Klicks - schnelle Antworten auf kurze Fragen direkt an ihren Arbeitsplatz geliefert werden. 

Ein Organigramm...
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Denn: mit diesem Tool lassen sich Organi-
gramme nicht nur erstellen, sondern auch 
auf verschiedenste Arten verö� entlichen. 
Neben der Ausgabe als PDF oder Bild ist auch 
eine Verö� entlichung als dynamisches HTML 
möglich. So lassen sich die Ausarbeitungen 
problemlos in bestehende Intranetportale in-
tegrieren und den berechtigten Mitarbeitern 
zugänglich machen. 

Die optimale Lösung für
Ihr Personalwesen und
Qualitätsmanagement



Kontaktieren Sie uns:

Wir würden uns freuen, wenn wir Ihnen beim Personalmanagement mit Organigrammen weiterhelfen könnten.

 Bitte senden Sie mir weiterere Informationen zu den folgenden � emen:

 Bitte rufen Sie mich zu folgendem � ema an:

 Bitte vereinbaren Sie einen Termin mit mir.

Vernetzte Daten

Grafi sche Web-Integration
Durch die Integration in 
das bestehende Persis-Sys-
tem lassen sich vorhande-
ne Daten mühelos im Orga-
nigramm darstellen. Links 
wurden Abwesenheitszei-
ten in verschiedenen Ab-
teilungen dargestellt. Das 

rechte Beispiel zeigt Abtei-
lungen und ihre Planstel-
len. De� nierte Über- oder 
Unterschreitungen der 
Planwerte können durch 
Farben hervorgehoben 
werden. So wird ein schnel-
ler Überblick garantiert.

Neue Niederlassungen, In-
terne Umstrukturierungen 
oder Stellenabbau ... viele 
Situationen im Personal-
wesen haben deutliche 
Folgen für die Unterneh-
mensorganisation. Stehen 
Veränderungen an, möchte 
man gerne die Auswirkun-
gen überblicken um die op-
timale Handlungsalterna-
tive auszuwählen. Hierfür 
bietet sich unsere schnelle 
und einfache Simulations-
software an.
Ohne das laufende Pro-
gramm zu beein� ussen, 
können Sie mit der Simu-

lator-Lösung Plansspie-
le durchführen. Per Drag 
and Drop legen Sie neue 
Abteilungen, Planstellen 
oder Mitarbeiter an, ver-
schieben Bestehende oder 
löschen diese. Mit dieser 
Versuchsstruktur können 
Sie dann sämtliche Analy-
sen und Auswertung der 
Organigrammsoftware 
nutzen. So gewinnen Sie 
ohne viel Aufwand wichti-
ge Erkenntnisse für zahl-
reiche Situationen im Per-
sonalwesen und sind auf 
Veränderungen bestens 
vorbereitet.

Die PersMan Organi-
grammlösung beschränkt 
sich nicht nur auf die 
Stammdaten aus dem 
eigentlichen Personal-
management sondern 
ermöglicht es die verschie-
densten Informationssys-
teme miteinander zu ver-
binden. Das Organigramm 
kann beispielsweise eine 
Übersicht zu aktuellen 
Budgetzahlen und Quali� -
kationen bieten und diese 
mit dem Planstellenplan 
verknüpfen. So können 
gleichzeitig auch Arbeits-
zeiten, Urlaubsdaten und 

personenbezogene Daten 
ausgegeben werden. Damit 
wird der hohen Komplexi-
tät von personalrelevanten 
Daten Rechnung getragen. 
Gleichzeitig erhalten Sie 
einen umfassenden und in-
dividuellen Überblick. 

Die Web-Integration lässt 
sich auch auf gra� scher 
Ebene problemlos umset-
zen. Da das Modul kom-
plett auf Stylesheets ba-
siert, lässt sich das bereits 
vorhandene Homepage-
Layout mühelos auf die 
Anwendung übertragen. 
Die Organigramme werden 

somit im Handumdrehen 
in einheitlicher Gestal-
tung in Ihre Homepage 
integriert. Das macht das 
Modul nicht nur zu einer 
leistungsstarken Unter-
stützung sondern auch zu 
einer zentralen Anlaufstel-
le für Ihre Mitarbeiter und 
Kunden.

Durch die Integration in 

Auf einen BlickAuf einen BlickAuf einen Blick

Neue Niederlassungen, In- lator-Lösung Plansspie-

Einfache SimulationEinfache SimulationEinfache Simulation
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