
Themen-Fokus

Produktüberblick 

Der Ingentis org.manager 
ist das ideale Werkzeug 
für die vollautomatische 
Erstellung von Organi-
grammen

- kein manueller 

  Aufwand bei der Erstel-

  lung von Organigrammen

- ständig aktuelle   

  und überall verfüg-

  bare Organigramme

- bereits bei über 600 

  namhaften Unterneh-

  men im Einsatz

  Für den Durchblick in Ihrer Organisation

“Organigramme sind mühsam zu erstellen, nie aktuell und enthalten ohne-
hin oft nur unvollständige Informationen!” - So oder ähnlich lautet die Aus-
sage vieler HR-Manager zum Thema Organigramme. Jedoch - kaum einer 
kommt ohne sie aus, liefern Sie doch einen unvergleichlichen Blick auf Ihre 
Organisation wenn sie erst einmal erarbeitet und aktuell verfügbar sind. 
 Dabei haben viele Unternehmen bereits ein Organisationsdatenma-
nagement in Ihrem Personalwirtschaftssystem abgebildet und verfügen 
somit über beste Voraussetzungen für eine automatische und einfache 
Erstellung von Organigrammen. Der Ingentis org.manager nutzt die bereits vor-
handenen Daten aus Ihrem Org-Daten-Management und erstellt daraus vollau-
tomatisch und ohne hohen Implementierungsaufwand jederzeit aktuelle, über-
all verfügbare und mit beliebigen Informationen ergänzbare Organigramme.
 Egal welches Personalwirtschaftssystem Sie nutzen, wie hoch Ihre 
Gestaltungsansprüche sind oder ob Sie ein wirksames HR-Controlling mit zu-
sätzlichen Daten aus unterschiedlichen Systemen aufbauen wollen - Ihrer 
Phantasie sind mit dem Ingentis org.manager praktisch keine Grenzen gesetzt.
 Über 600 namhafte Unternehmen weltweit setzen schon jetzt den Ingentis 
org.manager ein und haben somit Ihre Strukturen fest im Blick. Die Voraus-
setzung für ein zielgerichtetes strategisches Human Ressource Management.

 Integration und Schnittstellen - der 
Ingentis org.manager ist für alles offen

Unabhängig davon welches Perso-
nalwirtschaftssystem Sie in Ihrem 
Unternehmen einsetzen, der Ingentis 
org.manager ist durch seine hohe Flexibi-
lität in jeder Systemlandschaft zu Hause:
 Mit der zertifi zierten SAP®-Integration  
sowie einem eigenen Funktionsbaustein 
ist der Ingentis org.manager die perfekte 
Ergänzung für Ihr SAP-System. Nutzen Sie 
ein PeopleSoft®, Oracle® oder P&I® Pro-
dukt? Durch die hohe Flexibilität des Ingentis 
org.manager mit diversen vordefi nier-
ten Schnittstellen ist natürlich auch hier 
ein reibungsloser Datenzugriff gewähr-
leistet. Darüber hinaus stehen natürlich 
frei skalierbare ODBC-, CSV- und LDAP-
Schnittstellen zur Verfügung, womit sich 
nahezu jede Datenquelle nutzen lässt.

  Das Layout bestimmen nur Sie selbst 
Der Ingentis org.manager bietet Ihnen 
einen Freiraum bei der Gestaltung Ihrer 
Organigramme wie Sie es nur von Zeichen-
programmen her kennen - allerdings ohne 
dafür selbst Hand anlegen zu müssen. Von 
der Darstellungsart des Organigrammes 
als Baum oder Feder, über die Art oder

Nahtlose Integration in 
Ihre Systemlandschaft

- vollständige und 

  zertifizierte SAP® 

  Integration

- nahtlose Integration in

  P&I LOGA

- Schnittstellen zu Oracle®

  und PeopleSoft®

  Produkten 

  

- leistungsfähige 

  ODBC-, CSV-, und 

  LDAP-Schnittstellen



Themen-Fokus

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!

Mehr Informationen...
erhalten Sie entweder auf unserer 
Website www.ingentis.de oder 
über unsere Service-Hotline unter:
+49 (0)911 98 97 59 -0. Dort halten 
wir auch weitere Informations-
schriften aus der Reihe „Themen-Fokus“ 
sowie „Success-Stories“ für Sie bereit. 

Ingentis Softwareentwicklung GmbH
www.ingentis.de - mail@ingentis.com

Zentrale Nürnberg
Raudtener Str. 7
D-90475 Nürnberg

Tel: +49 (0)911 98 97 59 - 0
Fax: +49 (0)911 98 97 59 - 99

Nordamerika
Tel: +1 (0)650 38 58 050

Copyright© 2012 Ingentis Softwareentwicklung GmbH - org.manager ist ein eingetragenes Markenzeichen der Ingentis 

Softwareentwicklung GmbH in den USA. Windows ist ein eingetragenes Markenzeichen der Microsoft Corporation in den USA und/

oder anderen Ländern. Alle anderen genannten Firmen-, Produkt- und Servicenamen sind Markenzeichen der jeweiligen Unternehmen.

Farbe der Rahmen und der Verbindungs-
linien bis hin zur Einbindung von Fotos 
oder anderen Grafi ken und Informatio-
nen, das Layout bestimmen nur Sie selbst.
  Sie benötigen unterschiedliche Dar-
stellungsarten mit unterschiedlichen 
Informationen für unterschiedliche Ziel-
gruppen? Erstellen Sie einfach mehrere 
Layout-Profi le und das passende 
Organigramm für jede Zielgruppe ist nur 
einen Mausklick weit entfernt.

 Publizieren - wie und wo Sie wollen

Für die Publikation Ihrer Organigramme 
stehen Ihnen umfangreiche Möglichkei-
ten zur Verfügung. Ob als PC-Client oder 
als HTML-/ActiveX-/Java-Version für Ihr 
Intra- oder Internet, Ihre Organigramme 
stehen jedem in Ihrem Unternehmen zur 
Verfügung. Wenn Sie wollen weltweit, 
tagesaktuell und unter Berücksichtigung 
Ihres Berechtigungskonzeptes. Und natür-
lich können Sie Ihre Organigramme auch 
weiterhin ausdrucken oder als Grafi k expor-
tieren. Die vielfältigen Druck- und Export-
funktionen lassen keine Wünsche offen.

 Simulieren, Planen und Steuern...

Sie wollen verschiedene Szenarien 
simulieren, ein gezieltes HR-Controlling 
aufbauen oder Ihre Raumplanung mit 
integrieren? Der Ingentis org.manager 
bietet Ihnen auch hier beinahe unbe-
grenzte Möglichkeiten. Lassen Sie sich 
zum Beispiel beliebige Kennziffern als 
Diagramme in Ihrem Organigramm anzei-
gen, oder gestalten Sie Ihre Org-Einheiten 
in Abhängigkeit von beliebigen Daten durch 
den Einsatz von Regeln. Visual Manage-
ment - aus Daten werden Informationen!

Völlig freie Gestaltung 
Ihrer Organigramme

- umfangreiche Darstel-

  lungsarten und frei de-

  finierbare Farben, Muster 

  und Linien

- Integration von 

  Fotos und sonstigen 

  Grafiken

- zielgruppen-indivi-

  duelle Layoutprofile

Vielfältige 
Veröffentlichungs-
möglichkeiten

- Windows PC-Client

- HTML-/ActiveX-/

  Java-Anzeigevarianten

- Berücksichtigung des 

  Berechtigungskonzeptes

- umfangreiche Druck- 

  und Exportfunktionen

Die Möglichkeiten 
sind unbegrenzt 

- Durchführung von 

  Simulationen

- Visual Management 

  für ein wirksames 

  HR-Controlling

- Visualisierung von Daten

  aus dem Talent

  Management und der

  Nachfolgeplanung

- Integration von 

  Raum- und Gebäude-

  plänen


