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 Um Organigramme über
haupt automatisch darzustellen, 
müssen ihre Parameter zuerst in 
einer Software erfasst werden. 
Da  zu sind als erstes die Orga ni sa
tionsebenen eines Unternehmens 
zu definieren. Diese können je nach 
Grösse aus unterschiedlichen Ele
menten wie aus einem Konzern, 
ver    schiedenen Unternehmens und 
Geschäft sbereichen, Betrieben, 
Wer    ken, Abteilungen, Gruppen und 
Teams bestehen. Sie bilden nicht 
nur die Grundlage für ein Orga ni
gramm, sondern dienen auch zur 
Aus  wertung der Organisations
ebenen.

Wesentlich an einer unternehmeri
schen Organisation ist, dass sie sich 
kontinuierlich verändern kann, um 

abgebildet werden sollen. So bietet 
eine Applikation erst dann eine op 
timale Flexibilität, wenn sie in der 
Lage ist, organisatorische Ver  hält
nisse eines Un  ter  nehmens so reali
tätsnah wie möglich darzustellen.

Erfassung der 
Organisationsstrukturen
 Die ABACUS HRSoftware 
enthält drei Arten von Organi sa
tionsstrukturen: Die Abrechnungs, 
die Organigramm und die freie 
Or  ganisationsstruktur. Erstere dient 
als Grundlage für Auswertungen in 
der Lohnbuchhaltung. Die zweite 
bildet die effektiven Unter stel 
lungs  verhältnisse ab und dient als 
Grundlage für die Visualisierung 
der Organigramme. In der Regel 
wird diese auf der Basis des Stellen

sich flexibel neuen Anfor de rungen 
des Markts und der Un  ter neh mens
strategie zu stellen. Des  halb ist eine 
in der Software definierte Organi
sationsstruktur stets auf ein be 
stimmtes Datum oder eine be 
stimmte Zeitperiode bezogen. Dies 
verwaltet die Software mit Hilfe 
einer Zeitachse. Ausser dem sollte 
sie die Möglichkeit bieten, mehrere 
Organisationen eines einzigen Un 
ternehmens ne  ben ei  nander zu füh
ren, um zum Bei  spiel zusätzlich zu 
einer Auf  bauorga ni sa  tion auch 
eine projektbezogene Gliederung 
abzubilden. Auch bei organisatori
schen Änderungen lässt sich eine 
solche Funktionalität nutzen, wenn 
etwa bei Reorga ni sa tionen wäh
rend einer Übergangs phase gleich
zeitig zwei verschiedene Formen 

Jedes Unternehmen beansprucht wie der 
Mensch meistens Jahre für sein Wachstum. Wie 
ein Skelett entwickelt es sich allmählich und  
bildet schliesslich alle Grundlagen für sein Funk
tionieren, was erst die Umsetzung von Firmen
strategien ermöglicht, wie auch die Realisierung 
von einzelnen Projekten. Was ein Unternehmen 
jedoch letztlich ausmacht, sind die Mitarbei ten
den. Sie allein machen den Erfolg einer Unter 
neh mung aus. Der Nutzen eines Organigramms 
be  steht darin, dass es die Struktur eines Unter
nehmens zusammen mit den Mitarbeitenden so 
genau wie ein Röntgenbild darstellt. 
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Organigramm zeigt Unternehmensrealität –  
ein Röntgenbild der Firma
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plans erstellt. Deshalb spricht man 
in diesem Zusammenhang auch 
von der disziplinarischen Struktur. 
Die freie Organisation schliesslich 
kann für alle übrigen Strukturen 
benutzt werden. Parallel lassen sich 
insgesamt bis zu zehn Orga nisa
tionsstrukturen erfassen.

Jede Organisationsstruktur kann in 
Ebenen gegliedert werden. Zen tra
les Objekt der Organisa tions struk
turen ist die so genannte Organi 
sa tionseinheit. Dafür können freie 
Stammfelder geführt werden, die 
zur Abrechnung von Lohnwerten 
die  nen. Diese Stammfelder lassen 
sich direkt in der Lohn oder in der 

Leis  tungs/Projektabrechnungs
software Aba Project für Berech nun
 gen verwenden wie zum Bei spiel 
für die Verwaltung von Zeit  konten. 
Ein weiterer Vorteil dieser auf der 
Organisationseinheit ge  führten 
Stammfelder besteht in der Verer
bung der Felder auf untergeordne
te Elemente.

Ist eine Organisationsstruktur er 
stellt, können die Stellen und Mit 
arbeitenden entsprechenden Orga
nisationseinheiten zugewiesen wer 
den. Die Zuteilung erfolgt direkt in 
der Organisationsstruktur oder im 
Stellen respektive Personal stamm. 
Nicht zugewiesene oder inaktive 

Organigramme als Visualisierung 
einer Organisation
 Die Visualisierung von Orga
ni  grammen ist eine kostenpflich 
tige Option der ABACUS Lohn/HR 
Software und erfolgt mit dem Spe
 zial programm "Org.manager" der 
deutschen Softwarefirma Ingentis. 
Die Datengrundlage wird aus der 
Lohn/HRSoftware importiert und 
steht im Org.manager un  verzüglich 
für die Weiter bear bei tung zur Ver 
fü gung.

Ein Organigramm ist in Kürze gra
fisch erstellt und selbst für eine 
Publikation im Intranet bereit. Wel
 che Daten aus der ABACUS Soft 
ware zu einer Stelle im Orga ni
gramm angezeigt werden sollen, 
bestimmt der Anwender anhand des 
Layouts und Designs selber. Die naht
lose Integration des Org.ma  na gers 
in die ABACUS Soft ware ga  ran tiert 
eine stets aktuelle grafi sche Dar    stel
lung der Organi gram me. 

Stellen und Mitarbeitende werden 
in der Baumstruktur speziell visua
lisiert, um dem Benutzer einen 
schnellen Überblick zu verschaffen 
über das, was noch zu er  ledigen ist.

Organisationsstrukturen  
verwalten
 Eine Organisationsstruktur ist 
ab einem bestimmten Datum res
pektive Monat gültig. Einzelne Stel
 len, Mitarbeitende und ganze Or  ga
nisationseinheiten können di  rekt in 
der Baumdarstellung im ABACUS 
Programm mit Hilfe von Drag & 
Drop von einer Einheit in eine an 
dere verschoben werden. In einem 
solchen Fall wird die neue Zuge hö
rig keit in den Stellen und Personal
stämmen mit dem entspre chenden 
Gültigkeitsdatum über  tra gen. So 
mit können Reor gani sa tio nen 
schnell und einfach in der Soft ware 
nachgeführt werden.

In der Baumstruktur stehen mehre
re Suchmöglichkeiten zur Ver fü
gung. Mit Filtern lassen sich Stellen 
oder Mitarbeitende anzeigen. Auch 
die Anzahl der angezeigten Ebenen 
kann ad hoc geändert werden. 

In der ABACUS HRSoftware werden die Elemente der Unternehmensorganisation angelegt 
und verwaltet für eine nachfolgende Visualisierung in Organigrammen.

Ein Organigramm ist in 
Kürze grafisch erstellt 
und selbst für eine Publi
kation im Intranet bereit.
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Indem ein Organigramm auch in 
einer HTMLVersion erstellt werden 
kann, lässt es sich schnell und un 
kompliziert auf eine IntranetSeite 
wie etwa Sharepoint publizieren. 
Mitarbeitende können dabei mit 
beliebigen Endgeräten auf das 
Organigramm zugreifen. Dabei wird 
durch das so genannte "res ponsive 
Design" der Bild schirm in  halt auf 
Tab lets und Smartphones automa
tisch angepasst. 

Das Layout des Organigramms 
kann vollständig dem Corporate 
Design eines Intranet oder Inter
netAuftritts eines Unternehmens 

Mehrere Funktionen des Org.mana
gers machen ein komfortables Ar 
beiten mit den Organigrammen an 
genehm. Dazu zählt zum Beispiel 
die Möglichkeit, die Anzahl ange
zeigter Ebenen, den Zoomfaktor 
und eine Strukturanordnung zu 
verändern. Über den Hierarchie
baum kann schnell und übersicht
lich durch die Organisation und 
ihre verschiedenen Elemente navi
giert werden. Im Detailbereich las
sen sich beliebige Informationen zu 
den Organisationseinheiten, Stel
len, Mitarbeitenden oder weiteren 
Objekten anzeigen. Abgerundet 
wird das Programm durch umfang
reiche Druck, Such und Export
funktionen. Der Org.manager bietet 
zudem weitere nützliche Funk tio
nen wie die Ansicht mit Bildern, 
Diagrammen und Mitarbeiterlisten, 
Parallelansicht mehrerer Charts 
und die Vergleichsmöglichkeit mit 
mehreren Objekten.

angepasst werden. Daneben lassen 
sich auch die für Mitarbeitende zur 
Verfügung stehende Bereiche wie 
zum Beispiel die Abbildung der Fir 
menstruktur als Baum, die grafische 
Organi grammanzeige, die Mitar bei
terliste und die Detail an  sicht frei 
konfigurieren. 

Auch die HTMLVersion enthält 
aus  führliche Such, Druck, Export 
und Zoomfunktionen. In Kombi na
tion mit dem Zusatzmodul Zu 
griffs  schutz kann der Zugriff auf 
be  stimmte Bereiche im Organi
gramm oder auf Informationen 
benutzerspezifisch geregelt wer
den. Bei  spiels weise können damit 
Füh  rungs  kräf ten und Personal ver
ant wortlichen Reports und Kenn
zahlen individuell zur Verfügung 
gestellt werden. 

Die Organisation wird mit dem Org.manager visualisiert.

Die nahtlose Integration 
des Org.managers in  
die ABACUS Software 
garantiert eine aktuelle 
grafische Darstellung  
der Organigramme.
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dazu verwenden, um Personal be 
richte mit relevanten Firmen daten 
wie Mitarbeiterzahlen und Ge 
schlechterverteilung zu erstellen 
oder eine Demografieanalyse vor
zunehmen. Der Zugriff auf Infor
mationen lässt sich individuell ein
schränken, so dass Organi gramme 
zu einem wertvollen, strategischen 
Tool für Fachkräfte werden können.

Die Publikation eines Organigramms 
in einem Intranet lässt sich auch 
als Telefonbuch für Mitarbeitende, 
für einen schnellen Überblick über 
neue Mitarbeitende und auch als 
einfache Suchfunktion für Mit ar

beiterkompetenzen nutzen. Für den 
Gebrauch solcher Informationen 
genügt ein Browser; Zugriffsrechte 
auf die ABACUS Lohn/HRSoftware 
sind dafür nicht notwendig. 

Ledig lich jene Anwender, die im 
Org.ma  nager Designaufgaben wahr
nehmen, be  nötigen den Zugriff auf 
die Soft  ware selbst.

Kennzahlen überblicken
 Mit dem Org.manager kön
nen Personal und Unterneh mens
kennzahlen, die in der ABACUS 
Lohn/HRSoftware für den Export 
zur Verfügung stehen, direkt im Or 
ganigramm angezeigt werden. So 
lässt sich der Org.manager auch 

Organigramme auf dem PC, 
Tablet oder Smartphone
 Der Org.manager bietet für 
jede Anforderung die richtige An 
zeigemöglichkeit. Eine lokale Va  ri
ante für alle WindowsPlattformen 
und die plattformunabhängige An 
zeige der Organigramme in je  dem 
beliebigen Internet Browser stehen 
zur Verfügung. 

Voraussetzungen für Org.manager

ABACUS Lohn/HRVersion 2015
Option Organigramme

Kosten für Option Organigramme
bis 100 Stellen resp. Mitarbeiter CHF 3'000.–

Weitere Abstufungen und Details siehe Preisliste.
Die Option Organigramme enthält den Org.manager des Drittherstellers Ingentis.

Ausbildungen für Org.manager
8./9. September 2016 in WittenbachSt.Gallen
Weitere Daten werden auf www.abacus.ch/servicesupport/kurse 
publiziert.
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Im Organigramm lassen sich beliebige  
Informa tionen zu einer Stelle einfügen, die  
"on demand" dynamisch angezeigt werden.

Mit dem Org.manager lassen sich Analysen der Organisationseinheiten dank der dynamischen 
Visualisierung "on demand" vornehmen.

Der Org.manager lässt 
sich auch dazu verwenden, 
um Per sonalberichte mit 
relevan ten Firmendaten 
zu erstellen.




