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Newsletter 3/2011
Sehr geehrte Damen und Herren,
heute erhalten Sie den elften Newsletter der integra akademie – die dritte Ausgabe im Jahr 2011. Alle bisherigen
Newsletter können Sie sich als pdf-Datei auf der Homepage downloaden. Die Anzahl der Abonnenten ist erneut
gestiegen. Diese Ausgabe erhalten bereits 827 Leser/innen. Vielen Dank für Ihr anhaltendes Interesse sowie die
zahlreichen und positiven Rückmeldungen. Der nächste Newsletter ist für den 7. Mai 2012 geplant.

Unsere Themen für Sie:

• Sparkasse Kulmbach-Kronach qualifiziert alle Führungskräfte durch die
Seminarreihe ‚Grundlagen der Führung – Erfolgreich in der
situativen Mitarbeiterführung’
• Sparkasse Ingolstadt unterstützt Entwicklung der Vertriebs-Führungskräfte
durch das Seminar ‚Erfolgreich in der situativen Mitarbeiterführung’
• Sparkasse im Landskreis Schwandorf unterstützt Mitarbeiter/innen durch
das Seminar ‚Selbstmanagement und Zeitplanung, Arbeitsorganisation’
• Sparkasse Bamberg führt ‚Personal- und Veranstaltungsmanagement’ als
ganzheitliche Datenbanklösung mit Anbindung an das PARIS-System ein;
weiterführendes ACCESS-EXCEL-Seminar als Aufbau-Anwenderschulung für
die Mitarbeiter/innen der Personalabteilung
• Sparkasse Fürstenfeldbruck führt ‚Personal- und Veranstaltungsmanagement’
als ganzheitliche Datenbanklösung mit Anbindung an das PARIS-System ein
• Das Burnout-Syndrom und seine Folgen: Erschöpft – verbittert – ausgebrannt
• Buchtipp: ‚Kollegiale Beratung: Problemlösungen gemeinsam entwickeln’
• In eigener Sache: Die Personalmanagement-Datenbankmodule der integra
akademie – Aktuelle Informationen, neue Funktionalitäten und künftige
Entwicklungen in den Quartalen 1 und 2/2012

Über Ihr Feedback, weitere Anregungen bzw. eine Weiterempfehlung zur Aufnahme in den Verteiler des Newsletters
freuen wir uns. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für diese Ausgabe nehmen!
Herzliche Grüße aus Markt Schwaben und eine erfolgreiche Zeit wünscht Ihnen
Ihr

Manfred Stöhr

Sparkasse Kulmbach-Kronach qualifiziert alle Führungskräfte durch die Seminarreihe
‚Grundlagen der Führung – Erfolgreich in der situativen Mitarbeiterführung’
Die Sparkasse Kulmbach-Kronach hat in den Monaten März und April 2011 alle Führungskräfte durch die
Seminarreihe ‚Grundlagen der Führung – Erfolgreich in der situativen Mitarbeiterführung’ qualifiziert. Auf Basis des
Grundmodells des situativen Führens wurden Erfolgsfaktoren in der Anwendung von Gesprächsmodellen sowie das
Anwenden der richtigen Führungstechniken und Kommunikationsmodelle besprochen und trainiert. Weitere
inhaltliche Schwerpunkte lagen in der Führung und Organisation von Teams, in Zielvereinbarungs- und
Beurteilungsgesprächen sowie der hieraus erforderlichen Zielrichtung des einheitlichen Maßstabes im Unternehmen.
Führungskräfte äußern sich im Rahmen der jeweils halbtägigen Review-Workshops am 13. und 14. Oktober 2011 zu
den Eindrücken und ihren bisherigen Umsetzungserfahrungen rund sechs Monate im Nachgang zu dieser Maßnahme.
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integra akademie: Über welche Umsetzungserfolge

können Sie beim Transfer der Seminarinhalte in Ihre
Führungspraxis berichten?
Führungskraft: Selbst bin ich bereits seit über 20

Gruppe 1 mit Führungskräften der Sparkasse Kulmbach-Kronach am
Seminar ‚Grundlagen der Führung – Erfolgreich in der situativen
Mitarbeiterführung’ im März 2011.

integra akademie: Wie haben Sie die Stimmung in
Ihrer Seminargruppe erlebt?
Führungskraft: Wir haben ja sehr offen diskutiert und

uns in Bezug auf unsere Rolle und Aufgabe als
Führungskraft ausgetauscht. Das war prima. Auch die
heterogene Zusammensetzung der Seminargruppe war
optimal – dadurch wurde einerseits der ‚übergreifende’
Austausch gefördert und andererseits ein gemeinsames Miteinander bewirkt.
Führungskraft: Die Stimmung in unserer Gruppe

habe ich heute und im Seminar sehr offen, ehrlich und
immer konstruktiv erlebt. Das war wirklich top, wie wir
gemeinsam an diesem Thema gearbeitet und trainiert
haben.
Führungskraft: Die Seminargruppe war sehr offen
und harmonisch im Umgang miteinander. Wenn ich
mir die zahlreichen Unterlagen und das umfangreiche
Fotoprotokoll anschaue, dann haben wir ja richtig was
geschafft und gearbeitet (lacht) – im Ernst: es fördert
die Offenheit und die Bereitschaft an einem Thema zu
arbeiten, wenn die Stimmung in der Gruppe ‚passt’.
Dafür und auch für die gute Steuerung der Gruppe
durch unseren Referenten Herrn Stöhr sage ich vielen
Dank.
integra akademie: Wie bewerten Sie den Praxisbezug
bzw. die Mischung von Theorie und Praxis?
Führungskraft: Sowohl im Seminar als auch bei

unserem Review-Workshop hatten wir eine gute
Mischung aus Theorie und Praxis.
Führungskraft: Unser Seminar hatte einen immens

hohen Bezug zur Praxis. Teilweise habe ich mir bei
unseren Trainingsgesprächen wirklich gedacht, dass
jetzt der ‚echte’ Mitarbeiter am Tisch sitzt. Das war
alles fast schon unheimlich authentisch und hat daher
auch einen so großen Lerneffekt bewirkt.
Führungskraft: Besonders will ich den heutigen

Review-Workshop erwähnen. Hier erlebte ich den
Praxisbezug ganz intensiv, da wir ja wirklich
ausnahmslos unsere selbst geführten Mitarbeitergespräche reflektiert und die bisherigen Erlebnisse im
Umgang mit unserer Führungskonzeption aufgearbeitet haben. Besser und praxisbezogener geht’s ja
gar nicht.

Jahren als Führungskraft im Bereich der Zielgespräche
unterwegs. Durch das Seminar habe ich die Erfordernis
selbst gespürt, hier einzelne Veränderungen für mich
vorzunehmen. Das bin ich nach dem Seminar angegangen und kann wirklich berichten, dass mir meine
Gespräche jetzt spürbar besser gelingen.
Führungskraft: Wenn ich mir nach dem heutigen
Workshop allein die Anzahl der von uns identifizierten
positiven Veränderungen vor Augen führe, dann sind
wir absolut auf dem richtigen Weg. Dies zeigt mir
auch, dass die im Seminar vermittelten Inhalte optimal
in unsere Führungspraxis umsetzbar waren.
Führungskraft: Unsere Führungskonzeption ist letzt-

endlich auch durch diese Seminarreihe sehr erfolgreich
gestartet. Persönlich freut mich sehr, dass wir im
ganzen Haus die trainierten Inhalte durchweg
motiviert umsetzen und das Thema ‚Führung’ so
positiv besetzt ist. Dadurch haben wir als Sparkasse
einen entscheidenden Schritt nach vorne gemacht.

Gruppe 2 mit Führungskräften der Sparkasse Kulmbach-Kronach am
Seminar ‚Grundlagen der Führung – Erfolgreich in der situativen
Mitarbeiterführung’ im April 2011.

integra akademie: Was hat Ihnen im Rückblick auf
die vermittelten Inhalte am meisten gebracht und/oder
geholfen?
Führungskraft: Mein persönliches Positiv-Highlight

war meine eigene Praxisbegleitung durch Manfred
Stöhr. Er hat meine Fördergespräche mit dem Mitarbeiter als Coach beobachtet und mir im Anschluss
wertvolle Rückmeldungen und Hinweise gegeben. Das
war super und hat mir für die weiteren Gespräche sehr
geholfen; vielen Dank!
Führungskraft: Mir haben die zahlreichen guten
Tipps und ‚Regaldosen’ zum täglichen Umgang mit
den Mitarbeitern sehr geholfen. Auch die uns vorgestellten Ideen und Möglichkeiten zur eigenen
Organisation der Führungsaufgaben waren optimal –
hier habe ich diverse Dinge umgesetzt und positive
Veränderungen im Team festgestellt; echt super vielen Dank!
Führungskraft: Bei mir waren eindeutig unsere

beiden ‚Affen’ die wertvollste Erkenntnis aus dem
Seminar. Diese hatte ich in unterschiedlichen Größen
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zwischenzeitlich schon bei meinen Echtgesprächen auf
meinem Schreibtisch sitzen (lacht); durch das Training
im Umgang mit diesen Situationen konnte ich dieses
Gespräche aber immer gut und viel erfolgreicher als
früher lösen.
Gruppe 4 mit Führungskräften der Sparkasse Kulmbach-Kronach am
Seminar ‚Grundlagen der Führung – Erfolgreich in der situativen
Mitarbeiterführung’ im April 2011.

integra akademie: Wie haben Sie den Referenten im

Seminar erlebt?
Gruppe 3 mit Führungskräften der Sparkasse Kulmbach-Kronach am
Seminar ‚Grundlagen der Führung – Erfolgreich in der situativen
Mitarbeiterführung’ im April 2011.

integra akademie: Wie beurteilen Sie die Ihnen zur
Verfügung gestellten Arbeits- bzw. Seminarunterlagen?
Führungskraft: Die gut erklärten Gesprächsleitfäden

habe ich zum Nachlesen ‚jederzeit griffbereit’ in
meinem Führungsordner. Diese Leitfäden und weitere
Unterlagen habe ich in den letzten Monaten mehrmals
wieder in die Hand genommen und konnte mich
sofort wieder an die trainierten Inhalte erinnern – das
hilft mir sehr.
Führungskraft: Im Gegensatz zu vielen anderen
Seminarunterlagen habe ich meinen Führungsordner
bereits einige Male nach dem Seminar wieder zur
Hand genommen und einzelne Inhalte nachgelesen.
Insgesamt finde ich diese Arbeitsunterlagen sehr gut
aufbereitet und wirklich gut strukturiert.

Führungskraft: Sehr gut war, dass wir mit Manfred

Stöhr einen Referenten mit ‚Sparkassen-Stallgeruch’
an unserer Seite hatten. Dadurch wurden die Inhalte
lebendig, authentisch und sehr praxisnah; vielen Dank
für dieses tolle Seminar.
Führungskraft: Ich geh’ mal in die Superlative und

mach’ es kurz: für mich persönlich war es eines der
besten Seminare überhaupt, dass ich jemals besucht
habe. Das lag am hohen Bezug zur Praxis und
unserem Referenten Herrn Stöhr; wirklich top – vielen
Dank!
Führungskraft: Für mich war faszinierend zu sehen,
wie es möglich ist, selbst als Referent in der
Seminarsteuerung uns als Teilnehmer ‚Führung’
positiv und motivierend spüren zu lassen. Das haben
wir mit Herrn Stöhr wirklich als Vorbild erlebt – auch
dafür vielen Dank!
integra akademie: Herzlichen Dank für Ihre positiven

Rückmeldungen in der Rückschau auf unser Seminar.
Ihr Feedback freut mich sehr! Ich wünsche Ihnen allen
weiterhin viel Erfolg!

(Interviews am 13. und 14. Oktober 2011 zwischen den teilnehmenden Führungskräften an den Review-Workshops und Manfred Stöhr)
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Sparkasse Ingolstadt unterstützt Entwicklung der Vertriebs-Führungskräfte durch das
Seminar ‚Erfolgreich in der situativen Mitarbeiterführung’
Die Sparkasse Ingolstadt hat im September 2011 das Seminar ‚Erfolgreich in der situativen Mitarbeiterführung’ für
Vertriebs-Führungskräfte durchgeführt. Als Trainer der integra akademie war Manfred Stöhr im Einsatz. Nach dem
Seminar haben wir die Teilnehmer/innen zu deren Eindrücken befragt.

Teilnehmer der Sparkasse Ingolstadt am Seminar ‚Erfolgreich in der situativen Mitarbeiterführung’ im September 2011.

integra akademie: Mit welchen Erwartungen sind Sie
zum Seminar gekommen? Wie haben Sie das Klima in
der Gruppe erlebt?
Führungskraft: Ich kannte unseren Trainer Manfred
Stöhr ja bereits aus einer anderen Bildungsmaßnahme
– daher war ich schon richtig gespannt, wie das
Seminar läuft. Von dem Klima und der gesamten
Stimmung in unserer Seminargruppe bin ich sehr
positiv überrascht worden. Besonders spannend zu
erleben war für mich die uns schon am Anfang des
Seminars vorgelebte Pausentechnik– das war schon
faszinierend was hierdurch alles bewirkt werden kann.
Führungskraft: Obwohl ich schon vor dem Seminar

von bisherigen Teilnehmer/innen unserer Sparkasse
gehört hatte, dass diese Maßnahme eine ganz besondere Qualität hat, wurden meine Erwartungen
noch übertroffen!
integra akademie: Wie haben Sie die Mischung von

Theorie und Praxis sowie den Praxisbezug im Seminar
erlebt?
Führungskraft: Die Theorieinhalte waren sehr gut

abgestimmt und wurden ‚kurz und knackig’ präsentiert. Das war gut so! Unsere zahlreichen
Trainingsgespräche waren durchweg sehr, sehr
praxisnah. So konnte ich aus allen Gesprächsfällen
etwas lernen und für mich mitnehmen – gerade auch,
weil uns die alternativen Lösungswege nicht
vorgegeben wurden, sondern wir diese selbst erarbeiten und erleben konnten.
Führungskraft: Für mich hat das Verhältnis von

Praxis- und Theorieteil optimal gestimmt. Persönlich

bin ich kein Freund von Rollenspielen, weil diese
oftmals doch sehr theoretisch ablaufen. In unserem
Seminar haben mir die Mitarbeitergespräche aber sehr
gut gefallen, weil es ja allesamt Echtfälle waren, an
denen wir trainieren konnten. Dadurch sind die
Lerninhalte annehmbar und das ganze Seminar auch
authentisch geworden.
integra akademie: Wie schätzen Sie die Möglichkeit

ein, den Transfer der Seminarinhalt in Ihre tägliche
Führungspraxis zu schaffen?
Führungskraft: Für mich waren die Inhalte ja alle

komplett neu. Bisher habe ich bei meinen Führungsaufgaben eher ‚aus dem Bauch heraus’ entschieden.
Im Seminar habe ich eine Struktur für meine
künftigen Gespräche – sowohl für die Vorbereitung als
auch für die Durchführung – erhalten. Das ist prima
und gibt mir Sicherheit. Daher ist der Seminartransfer
für mich auf alle Fälle gut möglich.
Führungskraft: Ich bin der absoluten Überzeugung,
dass der Transfer in die Praxis sehr gut gelingen wird.
Zudem habe ich erkannt, dass sich ‚Führung’ eben
nicht nur im Mitarbeitergespräch abspielt. Vielmehr
führe ich als Führungskraft laufend durch verbale und
nonverbale Kommunikation; diese Erkenntnis ist für
mich ganz wesentlich.
integra akademie: Was hat Ihnen von den Seminar-

inhalten am meisten gebracht und/oder für die Bewältigung Ihrer Führungsaufgaben geholfen?
Führungskraft: Ich nehme unheimlich viele Anregungen aus unserem Seminar mit. Das nur auf
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einzelne Aspekte zu reduzieren, würde den so
zahlreich trainierten Inhalten nicht gerecht werden.
Führungskraft: Bei mir sind es besonders die im
Seminar besprochenen Lerninhalte aus dem Zeitmanagement. Mir ist bewusst geworden, wie wichtig

es für mich als Führungskraft ist, mir zeitliche
Freiräume für meine eigentlichen Aufgaben zu
schaffen. So kann ich meiner Führungsaufgabe viel
besser und effizienter gerecht werden.

Teilnehmer der Sparkasse Ingolstadt am Seminar ‚Erfolgreich in der situativen Mitarbeiterführung’ im September 2011.

integra akademie: Wie beurteilen Sie die Ihnen zur

Verfügung gestellten Arbeits- und Seminarunterlagen?
Führungskraft: Die sind für mich genau richtig auf-

bereitet. Wichtig ist für mich hier, dass die trainierten
Gesprächsmodelle – auch als Möglichkeit zum Nachschlagen – enthalten sind. Auch die einzelnen Tests
zur persönlichen Reflexion meines bisherigen
Führungsverhaltens sind sehr wertvoll und wichtig.
Führungskraft: Ich fand gut, dass uns die Arbeits-

unterlagen ‚fallweise’ je nach Seminarfortschritt – im
Nachgang zu den einzelnen trainierten Sequenzen –
ausgehändigt wurden. Umfang und auch die Qualität
‚passen’ einwandfrei.

Führung’ teilnehmen. Dies hat mir lange nicht diesen
Mehrwert gebracht wie unsere gemeinsamen Tage.
Gerade die Praxisfälle und die zahlreichen ‚echten’
Rollen die unser Trainer Manfred Stöhr mit seiner
persönlich einmaligen Art interpretiert hat, waren sehr
lehrreich. So konnte ich mich wirklich sehr gut in die
einzelnen Situationen hinein versetzen, die Lehrinhalte
aufnehmen und auch behalten. Herzlichen Dank.
Führungskraft: Das sehe ich auch so. Zudem finde

ich, dass auf jeden einzelnen Teilnehmer aus unserer
Gruppe sehr individuell eingegangen wurde. Persönlich habe ich das Gefühl, genau da abgeholt worden
zu sein, wo ich mit meiner Entwicklung stehe.
Führungskraft: Für mich war ganz entscheidend, dass

integra akademie: Wie haben Sie den Referenten im

Seminar erlebt? Wie sieht Ihr ‚Seminarfazit’ aus?
Führungskraft: Die Steuerung von Manfred Stöhr als
Trainer war genial. Hier war für mich die jahrelange
Erfahrung als Seminarleiter und Führungskraft ‚sehr
angenehm’ zu spüren. Die Praxisbeispiele haben mir
sehr geholfen. Die Tage sind total schnell vergangen.
Vielen Dank!
Führungskraft: Für mich waren die letzten Tage

wieder der Beweis, dass so ein Seminar mit dem
Referenten steht und fällt. Ich konnte bereits in der
Vergangenheit an einem Seminar zur ‚Situativen

wir eben keinen ‚fremden’ Berater hatten, sondern
Manfred Stöhr als die frühere Sparkassenführungskraft
seinen ‚Stallgeruch’ und seine Erfahrungen so
engagiert eingebracht hat. So ist das Seminar das
geworden, was es ist: nämlich wirklich super!
integra akademie: Herzlichen Dank für Ihre positiven
Rückmeldungen in der Rückschau auf unser Seminar.
Ihr Feedback freut mich sehr! Ich wünsche Ihnen allen
weiterhin viel Erfolg!
(Interview am 30. September 2011 zwischen Führungskräften der
Sparkasse Ingolstadt und Manfred Stöhr)

Sparkasse im Landkreis Schwandorf unterstützt Mitarbeiter/innen durch das Seminar
‚Selbstmanagement und Zeitplanung, Arbeitsorganisation’
Die Sparkasse im Landkreis Schwandorf hat im Oktober 2011 das zweitägige Seminar ‚Selbstmanagement und
Zeitplanung, Arbeitsorganisation’ durchgeführt. Als Trainer der integra akademie war Manfred Stöhr im Einsatz. Nach
dem Seminar haben wir die Teilnehmer/innen zu deren Eindrücken befragt.
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integra akademie: Wie schätzen Sie die Möglichkeit
ein, Seminarinhalte in Ihre tägliche Arbeitspraxis zu
übernehmen und umzusetzen?
Teilnehmer: Mich hat überrascht, dass wir unser

Teilnehmer der Sparkasse im Landkreis Schwandorf am Seminar
‚Selbstmanagement und Zeitplanung, Arbeitsorganisation’ im
Oktober 2011.

integra akademie: Wie haben Sie die Seminarinhalte
mit den einzelnen Themenfeldern ‚Selbstmanagement’
‚Zeitplanung’ und ‚Arbeitsorganisation’ erlebt?
Teilnehmer: Ich war am Abend des ersten Seminartages über die Inhalte sehr erstaunt. Mir ist aber klar
geworden, dass ich bei mir anfangen muss, wenn es
um meinen Umgang mit Veränderungen geht. Insgesamt fand ich das Seminar super. Ich konnte viele
Tipps und Tricks mitnehmen und bin sehr motiviert,
hieraus etwas umzusetzen.
Teilnehmer: Die beiden Tage waren auch für mich

ganz toll. Persönlich konnte ich für mich viel
mitnehmen und bin überzeugt, dass mir die besprochenen Möglichkeiten helfen werden, meine Zeitund Arbeitsplanung deutlich zu optimieren. Die
Atmosphäre in unserer Gruppe war super – es hat
wirklich viel Spaß gemacht sich einzubringen!

Seminar mit einer persönlichen Zeichnung zur eigenen
‚Bestandsaufnahme’ begonnen haben. Im Rückblick ist
das ideal, weil für mich hier optimal meine eigenen
Transfermöglichkeiten ‚sichtbar’ werden. Von den
Inhalten war ich positiv überrascht. Mir ist bewusst
geworden, dass eben nicht mein voller Schrank im
Büro meine Baustelle ist, sondern ich selbst es bin, der
eine Änderung bzw. Verbesserung meiner Arbeitsorganisation bewirken kann. Für diese Veränderungen
haben wir viele ‚Werkzeuge in unsere Kiste’ gelegt
bekommen. Meinen persönlichen Umsetzungsplan
gehe ich gern an.
Teilnehmer: Die Seminarinhalte waren sehr weit-

reichend. Zum Seminar bin ich auch mit der Meinung
gekommen, dass wir hier beispielsweise lernen, wie ich
mein Büro einrichten kann. Mir ist aber schnell klar
geworden, dass es nicht daran liegt. Wenn es darum
geht, Zeitprobleme auszuräumen, dann muss ich mit
der Veränderung bei mir selbst anfangen. Das wird
sicher nicht von heute auf morgen gehen – ich gehe
aber sehr motiviert und überzeugt an meinen Umsetzungsplan heran und bin sicher, dass ich für mich
und im Team zu deutlichen Verbesserungen kommen
werde.

Teilnehmer der Sparkasse im Landkreis Schwandorf am Seminar ‚ Selbstmanagement und Zeitplanung, Arbeitsorganisation’ im Oktober 2011.

integra akademie: Wie beurteilen Sie die Ihnen zur
Verfügung gestellten Arbeits- und Seminarunterlagen?
Wie haben Sie den Referenten im Seminar erlebt?
Teilnehmer: Die Seminarunterlagen sind in allen

Themenbereichen sehr ausführlich und optimal strukturiert. Sehr gut fand ich, dass wir nicht alle Arbeitsund Übungsblätter im Seminar komplett ausgefüllt
haben und so für mich auch noch die Möglichkeit zur
Nachbearbeitung besteht. Insgesamt hat mir das
Seminar sehr gut gefallen; von den Methoden war mir
einiges schon bekannt. Während der beiden Tage
musste ich immer wieder daran denken, was ich mit
meiner künftig ‚freien’ bzw. für mich zusätzlich zur
Verfügung stehenden Zeit jetzt anfange (lacht).
Darauf freue ich mich. Zu Ihnen als Referent: mir
gefällt sehr, dass Sie auch mal kritische Töne
anschlagen und nicht nur das Ziel verfolgen, immer zu
allen Themen und mit allen Antworten nur beliebt zu

sein und das dann auch in der Gruppe positiv
aushalten. Das ist super.
akademie: Vielen Dank für
Einschätzung! Wie sieht Ihr ‚Seminarfazit’ aus?

integra

diese

Teilnehmer: Mir hat das Seminar sehr viel Spaß gemacht. Die kleine Gruppe war natürlich ideal und hat
den offenen Austausch noch begünstigt. Für mich
persönlich nehme ich viele Ideen mit und will hierüber
auch meine Führungskraft informieren. Bestimmt
können wir einzelne Punkte auch für unser Team
angehen und gut umsetzen.
Teilnehmer: Auch für mich waren das zwei wirklich

schöne und ‚tiefgehende’ Seminartage. Als Beispiel
will ich unseren sehr offenen Austausch zur persönlichen ‚Lebensplanung’ erwähnen. Im ersten
Moment hat das ja nichts mit den Seminarinhalten zu

© integra akademie  Managementtraining und Organisationsentwicklung  Am Wiegenberg 8  85570 Markt Schwaben  Inhaber Manfred Stöhr
Telefon 0 81 21 / 25 89-61  Telefax 0 81 21 / 25 89-63  Mobil 01 79 / 696 70 80  info@integra-akademie.de  www.integra-akademie.de

Newsletter 3/2011 vom 21. November 2011 – Seite 7 von 13

tun; schnell wurde uns allen aber klar, dass gerade
hier oftmals die ‚Wurzeln’ auch für die berufliche
Arbeitsorganisation und somit die persönliche Zeitplanung zu suchen sind. Das war sehr, sehr gut. Sie
als Referent haben die beiden Tage wirklich optimal
gestaltet; vielen Dank!

integra akademie: Herzlichen Dank für Ihre positiven
Rückmeldungen in der Rückschau auf unser Seminar.
Ihr Feedback freut mich sehr! Ich wünsche Ihnen allen
weiterhin viel Erfolg!

(Interview am 14. Oktober 2011 zwischen Seminarteilnehmer/innen
der Sparkasse im Landkreis Schwandorf und Manfred Stöhr)

Sparkasse Bamberg führt ‚Personal- und Veranstaltungsmanagement’ als ganzheitliche
Datenbanklösung mit Anbindung an das PARIS-System ein; weiterführendes ACCESSEXCEL-Seminar als Aufbau-Anwenderschulung für die Mitarbeiter/innen der Personalabteilung
Die Sparkasse Bamberg hat im Dezember 2009 die Datenbankmodule der integra akademie ‚Personalmanagement’
sowie ‚Veranstaltungsmanagement’ implementiert. Der teilautomatisierte Datenabgleich von SAP-HR (PARIS) wurde
erfolgreich hergestellt; weitere vorhandene EDV-Dateien wurden migriert und im System der integra akademie
eingebunden. Seit nunmehr fast zwei Jahren sind beide EDV-Module im täglichen Umgang zu einem festen
Bestandteil der Personalarbeit in der Sparkasse Bamberg geworden. Im Rahmen eines modular konzipierten ACCESSEXCEL-Aufbauseminares wurde der Funktions-, Nutzungs- und Auswertungsumfang für die Mitarbeiter/innen der
Personalabteilung geschult. Wir konnten im Nachgang zur Seminarmaßnahme die Teilnehmer/innen zu ihren
bisherigen Erfahrungen befragen.

integra akademie: Welche Funktionen bzw. Aus-

wertungsmöglichkeiten werden von Ihnen besonders
gern bzw. intensiv genützt?
Teilnehmer: Was wir sehr oft und auch sehr gern

Teilnehmer/innen der Sparkasse Bamberg am weiterführenden
ACCESS-EXCEL-Anwenderseminar im November 2011.

integra akademie: Was waren Ihre Beweggründe,
Datenbanklösungen in den Bereichen „Personal- und
Veranstaltungsmanagement“ in der Personalabteilung
zu implementieren?
Teilnehmer: Wir wollten - auch im Hinblick auf eine
zukunftsgerichtete Personalplanung - die EDV-Unterstützung in der gesamten Personalarbeit verbessern
und optimieren. In SAP-PARIS konnten wir das nicht
so verwirklichen. Hier stehen uns nur ‚IST-Daten’ zum
Zeitpunkt der Auswertung zur Verfügung. Wir wollten
aber stärker in die Zukunft schauen und daraus Prognosen für die künftige Entwicklung in unserer Sparkasse ableiten. Zudem war uns wichtig, dass wir Daten
nur an einer Stelle eingeben bzw. pflegen und so die
Doppelerfassungen in Excel-Listen und sonstigen
EDV-Systemen vermeiden. Durch die gute Anbindung
der integra Datenbankmodule und die automatisierte
Datenversorgung sind wir hier jetzt deutlich besser
aufgestellt.

nützen, sind die ‚Mitarbeiter-Stammblätter’; die sind
echt perfekt, weil ich wirklich auf einen Blick alles
sehe und die notwendigen Informationen ‚modular’
und individuell zusammenstellen kann.
Teilnehmer: Ich finde zudem klasse, wie effizient
meine Vorbereitung auf Personalgespräche jetzt möglich ist. Bisher musste ich die notwendigen
Informationen manuell zusammenstellen und aufbereiten. Jetzt kann ich alles deutlich schneller erledigen.

Teilnehmerinnen der Sparkasse Bamberg am weiterführenden
ACCESS-EXCEL-Anwenderseminar im November 2011.

Teilnehmer: Mir fällt auf, dass ich für meine Arbeit
kaum mehr die Personalakten zur Hand nehmen muss.
Alle erforderlichen Informationen kann ich über die
Datenbanken einsehen bzw. auswerten. Meine Berechtigung für SAP-PARIS habe ich löschen lassen, da
ich dieses System nicht mehr benötige.
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Teilnehmer: Für mich ist auch das Veranstaltungsmanagement ein große Hilfe. Das funktioniert – vom
Handling der Dateneingabe und –pflege bis zu den
möglichen Auswertungen – alles perfekt.
Teilnehmer: Bei mir ist es beispielsweise so, dass ich

kein Detailwissen habe, um mir selbst in SAP-PARIS
die notwendigen Informationen besorgen zu können.
Das kann ich mit den Datenbankmodulen der integra
akademie aber jetzt sehr einfach und beinahe selbsterklärend tun. Das läuft und funktioniert alles echt
super.
Teilnehmer: Was ich gut finde ist, dass uns zahlreiche
‚fertig-definierte’ bzw. ‚fertig-konfigurierte Berichte
zur Verfügung stehen, die wir in der Praxis wirklich
benötigen und ohne weitere manuelle Aufbereitung
einsetzen bzw. weitergeben können. Auch die Möglichkeit alle Auswertungen per Mail ‚mit einem Klick’
verschicken zu können ist optimal gelöst.
integra akademie: Wie bewerten Sie die Idee, dieses

EDV-Seminar auf Basis konkreter, praktischer Anforderungen aus den Datenbankmodulen „Personalund Veranstaltungsmanagement“ zu konzipieren?
Teilnehmer: Die Möglichkeiten mit diesem Daten-

banksystem sind wirklich riesig. Da hat die Schulung
nochmal das ganze Nutzungs- und Auswertungsspektrum aufgezeigt.
Teilnehmer: Das war sehr gut so. Wir hatten durch

die zahlreichen Export-Funktionen aus den integraDatenbankmodulen auch immer genügend ‚Übungstabellen’ (lacht). Im Ernst: der Praxisbezug war jederzeit vorhanden da die Lösungen der Fallbeispiele ja
‚live’ über die Datenbankmodule generiert wurden.

waren mir größtenteils schon bekannt; aber auch hier
habe ich noch Neues durch das Seminar lernen
können. Die EXCEL-Tipps und praktischen ‚Kniffe’
waren optimal – das macht richtig Lust auf die
nächsten Auswertungen.
Teilnehmer: Mit dem Programm ‚EXCEL’ stehen ja
derart viele Möglichkeiten zur Verfügung von denen
ich noch gar nichts wusste. Dieses Seminar auf Basis
der EXCEL-Exporte aus den integra-Datenbankmodulen aufzubauen, garantiert einen optimal Bezug
zu den praktischen Anforderungen für meine Aufgaben in der Personalsachbearbeitung. Das hilft mir
sehr; vielen Dank für die zahlreichen Tipps!
integra akademie: Wie haben Sie die Mischung aus
theoretischem Input und praktischen Übungsmöglichkeiten erlebt?
Teilnehmer: Auch das war richtig gut gelöst. Unsere
Übungsaufgaben waren sehr realistische Anforderungen an die täglichen Aufgaben in der
Personalarbeit.
Teilnehmer: Die Eingangsvoraussetzungen in der

Tiefe des ‚EXCEL-Wissens’ der Seminarteilnehmer/
innen waren ja durchaus sehr unterschiedlich. Das
einheitlich positive Feedback zeigt, dass es wirklich
gut gelungen ist, für jeden einen Mehrwert in diesen
beiden Seminartagen zu vermitteln. Das war schon
gut gemacht.
Teilnehmer: Ich will noch was zu unserem Referenten

Manfred Stöhr los werden: inhaltlich, fachlich und
auch die Steuerung waren wirklich super. Vor allem
die Kombination als Referent das personalwirtschaftliche Fachwissen und das EXCEL-Spezial-Knowhow einbringen und so spielerisch vermitteln zu
können, ist wirklich einzigartig. Dadurch entsteht auch
dieser hohe Bezug zur Praxis. Vielen Dank für dieses
optimale Seminar.
integra akademie: Herzlichen Dank für Ihre positiven

Teilnehmer/innen der Sparkasse Bamberg am weiterführenden
ACCESS-EXCEL-Anwenderseminar im November 2011.

Rückmeldungen in der Rückschau auf unser Seminar.
Ihr Feedback freut mich sehr! Ich wünsche Ihnen allen
weiterhin viel Erfolg und Freude mit Ihren EDV-Tools
‚Personal- und Veranstaltungsmanagement’.

integra akademie: Welchen Mehrwert nehmen Sie für

sich aus den beiden Seminartagen mit?
Teilnehmer: Für mich war das Seminar richtig gut.

(Interview am 14. November 2011 zwischen Seminarteilnehmer/innen
der Sparkasse Bamberg und Manfred Stöhr)

Die Möglichkeiten mit den integra-Datenbankmodulen

Bisherige Implementierungs-Feedbacks der BKK A.T.U sowie der Sparkassen Altötting-Mühldorf, Amberg-Sulzbach,
Bamberg, Coburg-Lichtenfels, Dachau, Fürstenfeldbruck, Hochfranken, Ingolstadt, Kulmbach-Kronach, Landshut,
Ludwigsburg, Passau, Regensburg und Schwandorf finden Sie hier.
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Sparkasse Fürstenfeldbruck führt ‚Personal- und Veranstaltungsmanagement’ als ganzheitliche Datenbanklösung mit Anbindung an das PARIS-System ein
Die Sparkasse Fürstenfeldbruck hat im September 2010 die Datenbankmodule der integra akademie ‚Personalmanagement’ sowie ‚Veranstaltungsmanagement’ implementiert. Der teilautomatisierte Datenabgleich von SAP-HR
(PARIS) wurde erfolgreich hergestellt; weitere vorhandene EDV-Dateien wurden migriert und im System der integra
akademie eingebunden. Seit nunmehr rund einem Jahr sind beide EDV-Module im täglichen Umgang zu einem festen
Bestandteil der Personalarbeit in der Sparkasse Fürstenfeldbruck geworden. Wir konnten Irmgard Wölkhammer
(Leiterin Zentralbereich Personal) und Josef Unsinn (Personalreferent) zu ihren bisherigen Erfahrungen befragen.
integra akademie: Vielen Dank für diese positive

Rückmeldung! Wie wurden Ihre individuellen Wünsche
in der Konfiguration der Datenbank aufgenommen,
berücksichtigt und im Gesamtsystem umgesetzt?

von links: Irmgard Wölkhammer, Manfred Stöhr und Josef Unsinn
beim Interview am 12. Oktober 2011.

integra akademie: Welche Beweggründe haben Sie

Josef Unsinn: Uns war natürlich klar, dass wir ein
bereits langjährig entwickeltes Produkt einführen und
gewisse Standards einfach vorgegeben sind. Unsere
‚Spezialwünsche’ wurden in einem offenen und immer
konstruktiven Dialog aufgenommen. So ist es gelungen, bei der Implementierung unsere individuellen
Anforderungen in das Datenbanksystem einfließen zu
lassen und zur Umsetzung zu bringen. Diese große
Bereitschaft und hohe Flexibilität der integra
akademie während der Einführung war schon klasse!

veranlasst Datenbanklösungen in den Bereichen
‚Personalmanagement’ und ‚Veranstaltungsmanagement’ in der Personalabteilung zu implementieren?
Josef Unsinn: Die vorhandenen Daten aus unserem

zentralen EDV-System SAP-Paris wollten wir einfach
viel effektiver nutzen. Kombinations- und Auswertungsmöglichkeiten sind hier zwar vorhanden, aber
eben nur mit großem zeitlichen Aufwand in der
weiteren Aufbereitung manuell darzustellen. Zudem
hatten wir bereits seit vielen Jahren im Ausbildungsbereich einzelne Datenbanken von Manfred
Stöhr im Einsatz und haben hier sehr gute Erfahrungen gemacht. Unser Ziel war es alle bisherigen
Einzelsysteme zu einem ganzheitlichen Managementsystem zusammen zu führen.
integra akademie: Wie haben Sie in der Rückschau

die Vorbereitungsphase und die Tage der Implementierung im September 2010 erlebt? Würden Sie hier
anders vorgehen?
Irmgard Wölkhammer: Das war schon im Vorfeld

alles sehr professionell von der integra akademie
vorbereitet. Die eigentliche Implementierung haben
wir dann strukturiert, konsequent und gut begleitet
erlebt. Der zeitliche Umfang für die Einführung war
insgesamt sehr gering. Parallel wurden alle Mitarbeiter/innen aus dem Bereich Personal gut an die
Nutzungsmöglichkeiten herangeführt; die Anwenderschulung ist ja ‚quasi nebenbei’ in den täglichen
Informationsrunden erfolgt. Das ist bei den Mitarbeiter/innen gut angekommen und war optimal.

Beispielansicht ‚Flexible Seminarauswertungen’ aus der integra
Datenbank ‚Personal-Management’.

integra akademie: Welchen Mehrwert bieten Ihnen

das Personal- bzw. Veranstaltungsmanagement der
integra akademie? Wie nützen Sie das System? Welche
Einzeltools bzw. Auswertungen nützen Sie besonders
gern?
Irmgard Wölkhammer: Wir nützen die zahlreichen
Informations- und Auswertungsmöglichkeiten der
Datenbankmodule sehr intensiv. Im Bereich der
Personalentwicklung kann ich hier beispielweise die
Module ‚Aufstiegsqualifikation’ und ‚Bildungshistorie’
nennen. Hier generieren wir auf Knopfdruck zeiteffizient Aufstellungen. Vor allem unsere Personalreferenten nützen diese Möglichkeiten sehr gern und
umfassend. Neben der insgesamt durch die Datenbankmodule gestiegenen Auswertungsqualität ver-
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zeichnen wir einen deutlichen Mehrwert auch in der
Zeitersparnis durch die einfachen und effizienten
Möglichkeiten der Beschaffung bzw. Bereitstellung
von Informationen.
Josef Unsinn: Zudem nützen wir das MitarbeiterStammblatt mit allen optionalen Facetten für Zusatzangaben sehr intensiv. Für meine Tätigkeit ist
auch der automatisch zu generierende und auswertbare Stellenplan wirklich ideal. Im Gegensatz zu
SAP-Paris liefert mir diese Auswertung eine gute Sicht
auf die Stellenwirtschaft mit weiteren Zusatzinformationen zu einzelnen Organisationseinheiten.

waltungs- und Pflegeaufwand durch den Wegfall der
manuellen Pflege weiterer EXCEL-Dateien wurde stark
reduziert. Unser Vertriebsmanagement haben wir für
deren Vertriebsseminare eine Lese- und somit Informationsberechtigung zugewiesen. Seitdem haben
sich unsere internen Abstimmungsprozesse deutlich
optimiert – auch die Abwicklung aller weiteren
Bildungsveranstaltungen hat sich wesentlich vereinfacht.
Josef Unsinn: Ein weiterer ganz entscheidender
Vorteil ist, dass wir zahlreiche Auswertungen auf
Mitarbeiter- und Organisationsebene mit einheitlicher
Datenbasis nun in wirklich sehr ansprechender
optischer Qualität jederzeit schnell abrufen und diese
auch für weitere Präsentationszwecke verwenden
können.
integra akademie: Würden Sie die Datenbankmodule

erneut einführen? Wie zufrieden sind Sie mit dem
System?
Irmgard Wölkhammer: Eindeutig „Ja“; wir haben die

Management-Datenbankmodule täglich im Einsatz
und wollen auf die uns hier gebotenen Möglichkeiten
nicht mehr verzichten.
Josef Unsinn: Auch ich würde die Datenbankmodule
jederzeit wieder implementieren. Wir sind hier wirklich
sehr zufrieden.
integra akademie: Wie gestaltet sich die künftige

Zusammenarbeit mit der integra akademie?
Irmgard Wölkhammer: Wir haben ganz bewusst eine

Update- und Servicevereinbarung mit der integra
akademie geschlossen und wollen dadurch auch an
den künftigen Weiterentwicklungen dieser Managementmodule partizipieren.
Josef Unsinn: Konkret planen wir ein Update beider

Beispielausdruck ‚Bildungshistorie aus der integra Datenbank
‚Personal-Management’.

integra akademie: Haben sich noch weitere Ver-

besserungen durch die Nutzung der Datenbankmodule
ergeben?
Irmgard Wölkhammer: Wir sind jetzt auch im Bereich

der Lehrgangsplanung gut aufgestellt. Durch das
Veranstaltungsmanagement und die Bildungshistorie
haben alle Mitarbeiter/innen jederzeit einen immer
aktuellen Zugriff auf bereits absolvierte und noch
geplante Bildungsmaßnahmen. Der zusätzliche Ver-

Module im 2. Quartal 2012. Ideal ist, dass wir den
Zeitpunkt für das Update selbst bestimmen können.
Auf die vielen neuen Funktionen und weitere Auswertungsmöglichkeiten freue ich mich schon heute.
integra akademie: Vielen Dank für Ihre positiven

Rückmeldungen und die Zeit für das Interview. Ich
freue mich auf unsere künftige Zusammenarbeit bei
der Weiterentwicklung der Datenbankmodule und
wünsche Ihnen weiterhin viel Freude mit Ihren EDVTools ‚Personal- und Veranstaltungsmanagement’.
(Interview am 12. Oktober 2011 zwischen Irmgard Wölkhammer, Josef
Unsinn und Manfred Stöhr)

Bisherige Implementierungs-Feedbacks der BKK A.T.U sowie der Sparkassen Altötting-Mühldorf, Amberg-Sulzbach,
Bamberg, Coburg-Lichtenfels, Dachau, Fürstenfeldbruck, Hochfranken, Ingolstadt, Kulmbach-Kronach, Landshut,
Ludwigsburg, Passau, Regensburg und Schwandorf finden Sie hier.
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Das Burnout-Syndrom und seine Folgen: Erschöpft – verbittert – ausgebrannt
Für das Volksleiden Burnout gibt es keine Standarddiagnose. Das Krankheitsbild ist diffus, die Symptome sind
vielschichtig: Manche bekommen einen Hörsturz, Drehschwindel, Schlafstörungen. Andere leiden unter Angstzuständen, Herzbeschwerden, kippen einfach um. Nicht selten verbirgt sich dahinter eine handfeste Depression.
Burnout bedeutet ‚ausgebrannt sein’ und ist das Endstadium eines schleichenden
Prozesses. Kein kurzfristiger Zustand, sondern eine lang andauernde emotionale und
geistige Erschöpfung.
Das Burnout-Syndrom zeigt sich durch einen starken Abbau der geistigen
Leistungsfähigkeit und chronischer Müdigkeit. Leichte Reizbarkeit, Ängste, Sinnkrisen
und körperliche Beschwerden gehen damit einher. Die Ursachen der Krankheit liegen
in einem dauerhaften Missverhältnis zwischen den Leistungsanforderungen an sich
selbst, den Anforderungen der beruflichen und privaten Umwelt, dem eigenen
Energiehaushalt und den erlernten Bewältigungsstrategien.
Im Vorfeld der ‚ruhigen’ Weihnachtszeit wollen wir Sie auf einen interessanten Artikel zu dieser Thematik von Prof.
Dr. med. Volker Faust hinweisen: http://www.psychosoziale-gesundheit.net/psychiatrie/burnout.htm
(verfasst von Manfred Stöhr)

Buchtipp: ‚Kollegiale Beratung: Problemlösungen gemeinsam entwickeln’
Wie sag ich's meinem Chef? Eine Frage für die kollegiale Beratung: Sechs Köpfe ersinnen
mehr Auswege aus verzwickten Situationen als einer, und wenn man den eigenen
Problemfall von unbeteiligten Kollegen ausleuchten lässt, zeichnet sich womöglich
manche Lösung ab, die bislang im Dunkeln lag. In diesem Newsletter wollen wir Ihnen das
Taschenbuch (256 Seiten aus dem rororo Verlag) zum Preis von ca. 9,95 € kurz vorstellen
und empfehlen.
Kurzbeschreibung:
Kollegiale Beratung löst Arbeitsprobleme und fördert Qualifikationen. Oft geschieht sie
informell, die Beratung unter Kollegen. Um wirksam zu werden, benötigen die Berater
jedoch Know-how und es braucht eine feste Gruppe und verbindliche Abläufe. Nur dann
können sich Kollegen bei beruflichen Problemen wechselseitig unterstützen. An Beispielen
aus der Praxis illustriert Kim-Oliver Tietze die sechs Phasen der ‚Kollegialen Beratung’ und
stellt Methodenbausteine vor, die je nach Problem und Erfahrungsstand in einer Gruppe eingesetzt werden können.
Die insgesamt 20 angebotenen Methoden-Bausteine (z. B. ‚Actstorming’, ‚Kreuzverhör’, ‚Zwei wichtige Informationen’
etc.) werden in einen Basis-Werkzeugkasten für ungeübte Gruppen und eine Toolbox für erfahrene Kollegen
eingeordnet. Auch die Notwendigkeit des ‚rituellen’ Ablaufs der Sitzungen wird anhand der eingehenden Schilderung
einer exemplarischen Gruppenberatung plausibel. Den Hauptteil des Bandes widmet der Psychologe ausschließlich der
praktischen Anwendung. Jetzt bleibt dem Leser nur noch, mindestens vier Gleichgesinnte zu finden, die zum Initiator
der Gruppe passen und die ebenfalls die Lektüre in Angriff nehmen wollen. Die empfohlene Einübung bei einem
Startseminar und die gelegentliche Beseitigung von Störungen wird sie aber wohl kaum ersetzen.
Über den Autor:
Dr. Kim-Oliver Tietze, Diplom-Psychologe, Jahrgang 1968, ist Personal- und Organisationsentwickler mit den Schwerpunkten Organisationsberatung, Führungskräfteentwicklung, Kooperationsförderung für Projektarbeit, systematisches
Problemlösen sowie kollegiale Beratung.
Fazit:
Kim-Oliver Tietze liefert eine ausführliche Anleitung für dieses Instrument. Dabei verschweigt er nicht, dass Vorsicht
vor entgleisender Gruppendynamik geboten ist und warnt auch, die Grenzen der Methode zu überschreiten. Dass
kollegiale Beratung nicht nur dem Ratsuchenden zu einem erweiterten Handlungsrepertoire verhilft, sondern auch die
soziale Kompetenz der anderen Rolleninhaber fordert und fördert, wird deutlich, wenn man die Aufgaben analysiert,
die den Einzelnen in den verschiedenen Beratungsphasen zufallen. Vor allem dem Moderator und dem
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Prozessbeobachter werden hohe Analyse und Einfühlungsfähigkeit abverlangt. Aufbauend auf Friedemann Schulz von
Thuns Buchreihe ‚Miteinander Reden 1 – 3’ stellt der Autor hier Methoden vor, die eine Gruppe wählen kann, um ein
spezifisches Problem eines Gruppenteilnehmers zu bearbeiten. Das Buch richtet sich daher an Projektleiter, Supervisoren, Teamcoaches und Führungskräfte, die an der Praxisqualifizierung von Systemmitgliedern arbeiten wollen. Ein
reicher Fundus für Methodeninteressierte, aber auch für Verantwortliche, die kollegiale Beratung als Methode an sich
in ihrem Team einführen wollen. Eine empfehlenswerte, einfache und doch fundierte Anleitung für kollegiale
Beratung in sich selbst steuernden Gruppen.
(verfasst von Manfred Stöhr)

In eigener Sache: Die Personalmanagement-Datenbankmodule der integra akademie –
Aktuelle Informationen, neue Funktionalitäten und künftige Entwicklungen in den
Quartalen 1 und 2/2012
Auch in diesem Newsletter wollen wir Sie über die Datenbankmodule aktuell informieren.
Der Funktionsumfang wird auch in den kommenden
Monaten laufend erweitert. Dies führt im Ergebnis dazu, dass
die Nachfrage – insbesondere von Sparkassen - ungebrochen
anhält. Zudem freut uns, dass zahlreiche ‚Alt’-Kunden durch
Updates an diesen Neuerungen partizipieren. Heute erhalten
Sie als Fortführung der Beiträge in den letzten Newslettern einen aktuellen Überblick und eine Beschreibung einiger
Weiterentwicklungen in den Quartalen 1 und 2/2012. Die bisherigen – überdurchschnittlich positiven – Rückmeldungen bestärken uns, den Funktions- und Auswertungsumfang der Datenbankmodule 'Personalmanagement'
und 'Veranstaltungsmanagement' weiter auszubauen.
Fluktuationsauswertung:
Die automatische Fluktuationsauswertung ist nunmehr vollständig an den Fluktuationsfragebogen angebunden und
liefert ‚auf Knopfdruck’ entsprechende Werte und Informationen über flexibel auswertbare Zeiträume.
Berichts-Generator für Unterschrifts- und Zeichnungsberechtigungen:
Bereits seit der Version 11.9.1 steht im Datenbankmodul ‚Personalmanagement’ ein flexibel konfigurierbarer BerichtsGenerator für Unterschrifts- und Zeichnungsberechtigungen zur vollumfänglichen Zuordnung und Verwaltung aller
erforderlichen Zeichnungsberechtigungen gem. den Vorgaben des Sparkassengesetzes zur Verfügung.
Organisationseinheiten-Report:
Bereits im letzten Newsletter konnten wir Sie über den ‚Organisationseinheiten-Report’ informieren und die zahlreichen Auswertungsmöglichkeiten vorstellen.
Als weitere Ergänzung stehen ab der Version 11.9.3 nun die Kennziffern
‚Erfahrungswert Vertrieb’ und ‚Erfahrungswert Einheit’ sowie ‚Erfahrungswert Führung’ zur Verfügung. Diese Kennziffern können ebenfalls für das
Gesamthaus oder einzelne Organisationseinheiten flexibel gefiltert und
ausgewertet werden. Dabei besteht zudem die Möglichkeit - je enthaltener Mitarbeiter-Funktionsgruppe - automatisch Durchschnittswerte
berechnen und anzeigen zu lassen. Selbstverständlich werden auch diese
Werte vollautomatisch ‚historisiert’ und jederzeit abrufbar gespeichert.
Aufgrund der bisher überdurchschnittlich positiven Rückmeldungen der
Anwender, werden wir den ‚Organisationseinheiten-Report’ um weitere
Auswertungsoptionen bzw. Kennzahlen und ein stichtagsbezogenes Vergleichstool erweitern. Damit werden über Zeitreihen auch Entwicklungen
einzelner Kennzahlen darstellbar sein.
Beispielausdruck ‚Organisationseinheiten-Report’ aus der integra Datenbank ‚Personal-Management’.
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Historischer Organisations- und Stellenplan:
Ab der Version 12.1.x steht im 1. Quartal 2012 der Organisations- und Stellenplan ‚historisiert’ - zu den automatisch
gespeicherten Stichtagen - auswertbar (inkl. flexibler Filterung und EXCEL-Export) zur Verfügung. Damit kommen wir
dem Wunsch zahlreicher Sparkassen nach und stellen auch diese Möglichkeit zur Verfügung.
Leistungen von Auszubildenden:
Im 2. Quartal 2012 werden wir das Modul ‚Personalmanagement’ um die Funktionalität ‚Leistungen von Auszubildenden’ erweitern und die hier bereits vorhandenen Möglichkeiten entsprechend abrunden. Über individuell konfigurierbare Faktorwerte je definiertem ‚Leistungsbereich’ können dann entsprechende Auswertungen und Übersichten automatisiert erstellt werden.
Historische Versionsstände:
In gruppierten Übersichten können Sie sich über die Entwicklung und jeweiligen Neuerungen der einzelnen Datenbankversionen hier informieren.
Haben auch Sie Interesse, sich über die Datenbankmodule zu informieren?
Gern präsentieren wir Ihnen den aktuellen Funktions- und Auswertungsumfang sowie die praktische Bedienbarkeit
der Datenbankmodule ganz unverbindlich ‚vor Ort’. Vergleichen Sie doch einfach. Wir freuen uns auf Ihren Anruf!
(verfasst von Manfred Stöhr)

Implementierungs-Feedbacks z. B. der BKK A.T.U sowie der Sparkassen Altötting-Mühldorf, Amberg-Sulzbach,
Bamberg, Coburg-Lichtenfels, Dachau, Fürstenfeldbruck, Hochfranken, Ingolstadt, Kulmbach-Kronach, Landshut,
Ludwigsburg, Passau, Regensburg und Schwandorf finden Sie hier.

‚Der einzige Mensch, der sich vernünftig benimmt, ist mein Schneider. Er nimmt jedesmal neu Maß, wenn er mich
trifft, während alle anderen immer die alten Maßstäbe anlegen in der Meinung, sie passten auch heute noch.’
(George Bernard Shaw)
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