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Projektinterviews bisheriger Datenbank-Implementierungsprojekte
Sehr geehrte Damen und Herren,
in diesem Dokument haben wir Ihnen die in einzelnen Newslettern enthaltenen Projektinterviews zu DatenbankImplementierungsprojekten zusammengestellt. Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei der Lektüre und beantworten Ihnen
sehr gern weitere Fragen.
Die bisherigen Beiträge:

• Sparkasse Freising – Projektinterview vom 25. April 2012
Erschienen im Newsletter 1/2012 am 11. Juni 2012

• Sparkasse Bamberg – Projektinterview vom 14. November 2011
Erschienen im Newsletter 3/2011 am 21. November 2011

• Sparkasse Fürstenfeldbruck – Projektinterview vom 12. Oktober 2011
Erschienen im Newsletter 3/2011 am 21. November 2011

• In eigener Sache: Die Personalmanagement-Datenbankmodule der integra
akademie – Aktuelle Informationen und künftige Entwicklungen
Erschienen im Newsletter 3/2011 am 21. November 2011

• Sparkasse Passau – Projektinterview vom 9. Juni 2011
Erschienen im Newsletter 2/2011 am 4. Juli 2011

• In eigener Sache: Die Personalmanagement-Datenbankmodule der integra
akademie – Aktuelle Informationen, Video-Center und künftige Entwicklungen
Erschienen im Newsletter 2/2011 am 4. Juli 2011

• Sparkasse Landshut – Projektinterview vom 25. Januar 2011
Erschienen im Newsletter 1/2011 am 21. März 2011

• Sparkasse Coburg-Lichtenfels – Projektinterview vom 21. Januar 2011
Erschienen im Newsletter 1/2011 am 21. März 2011

• In eigener Sache: Die Personalmanagement-Datenbankmodule der integra
akademie – Aktuelle Informationen und künftige Entwicklungen
Erschienen im Newsletter 1/2011 am 21. März 2011

• Sparkasse Dachau – Projektinterview vom 29. September 2010
Erschienen im Newsletter 3/2010 am 8. November 2010

• In eigener Sache: Die Personalmanagement-Datenbankmodule der integra
akademie – Aktuelle Informationen und künftige Entwicklungen
Erschienen im Newsletter 3/2010 am 8. November 2010

• Sparkasse im Landkreis Schwandorf führt ‚Personal- und Veranstaltungsmanagement’ als ganzheitliche Datenbanklösung mit Anbindung an das
PARIS-System ein
Erschienen im Newsletter 2/2010 am 28. Juni 2010

• In eigener Sache: Weitere neue Funktionen der Personalmanagement-Datenbankmodule der integra akademie – Übersicht aller Versionsstände
Erschienen im Newsletter 2/2010 am 28. Juni 2010

• Sparkasse Kulmbach-Kronach führt ‚Personal- und Veranstaltungsmanagement’
als ganzheitliche Datenbanklösung mit Anbindung an das PARIS-System ein
Erschienen im Newsletter 1/2010 am 15. März 2010

• In eigener Sache: Die Personalmanagement- Datenbankmodule
der integra akademie als elektronische Personalakte
Erschienen im Newsletter 1/2010 am 15. März 2010

• Sparkasse Amberg-Sulzbach führt ‚Personal- und Veranstaltungsmanagement’
als ganzheitliche Datenbanklösung mit Anbindung an das PARIS-System ein
Erschienen im Newsletter 5/2009 am 30. November 2009
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• Sparkassen Amberg-Sulzbach und Kulmbach-Kronach führen Personal- und
Veranstaltungsmanagement als ganzheitliche Datenbanklösung ein
Erschienen im Newsletter 4/2009 am 21. September 2009

• Sparkasse Ingolstadt führt Personal- und Veranstaltungsmanagement
als ganzheitliche Datenbanklösung ein
Erschienen im Newsletter 3/2009 am 22. Juni 2009

• In eigener Sache:
Die Personalmanagement-Datenbankmodule der integra akademie
Erschienen im Newsletter 3/2009 am 22. Juni 2009

Herzliche Grüße aus Markt Schwaben und eine erfolgreiche Zeit wünscht Ihnen
Ihr

Manfred Stöhr
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Sparkasse Freising führt ‚Personal- und Veranstaltungsmanagement’ als ganzheitliche
Datenbanklösung mit Anbindung an das PARIS-System ein
Erschienen im Newsletter 1/2012 am 11. Juni 2012

Die Sparkasse Freising hat im September 2011 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 10 Monaten sind beide EDV-Module im täglichen Umgang zu einem festen
Bestandteil der Personalarbeit in der Sparkasse Freising geworden. Wir konnten Ullrich Kachel (Leiter Personal und
Bildung) zu seinen bisherigen Erfahrungen befragen.
integra akademie: Vielen Dank für diese positive
Rückmeldung! Welchen Mehrwert bieten Ihnen das
Personal- bzw. Veranstaltungsmanagement der
integra akademie? Wie nützen Sie das System? Welche
Einzeltools bzw. Auswertungen nützen Sie besonders
gern?

Ullrich Kachel und Manfred Stöhr beim Interview am 25. April 2012.

integra akademie: Welche Beweggründe haben Sie
veranlasst Datenbanklösungen in den Bereichen ‚Personalmanagement’ und ‚Veranstaltungsmanagement’ in der
Abteilung Personal und Bildung zu implementieren?
Ullrich Kachel: Wir haben nach einem System gesucht, dass die umfangreichen Daten aus PARISplus in
eine neue, anwenderfreundliche Struktur bringt.
Wichtig war uns auch eine schnelle Abrufbarkeit dieser
Daten mit einem guten Ausgabewert. Der Weg über
das PARISplus-System ist uns hier zu umständlich, zu
unhandlich und wenig praktikabel. Wir haben von
anderen Sparkassen gehört, dass dies alles die Datenbankmodule der integra akademie leisten. Die Präsentationen des Leistungsumfangs haben uns dann
schnell davon überzeugt, dass wir hier genau die
Lösungen bekommen, die wir benötigen.

Ullrich Kachel: Wir nützen das Gesamtsystem sehr
vielfältig in allen Bereichen unserer Personalarbeit. Ich
persönlich nütze das ‚Personalmanagement’ z. B. für
die Höhergruppierungen. Zudem unterstützen mich
die eingestellten Auswertungsübersichten und die
Mitarbeiter-Stammblätter. Auch der ‚Organisationseinheiten-Reporter’ und der ‚Stellenplan-Report’ liefern
mir schnell und ‚auf Knopfdruck’ sehr wertvolle
Informationen. Die elektronischen Mitarbeiter-Gesprächsnotizen sind für mich auch eine ideale Möglichkeit – das werden wir künftig noch intensiver
nützen. Das alles ermöglicht uns im Vergleich zu
bisher deutliche Arbeitserleichterungen und erhebliche
Mehrwerte für unsere Aufgabenbereiche. Gerade die
Kompaktheit in der Datenzusammenführung ist ein
großer Vorteil der integra-Datenbankmodule.

integra akademie: Wie haben Sie in der Rückschau
die Vorbereitungsphase und die Tage der Implementierung im September 2011 erlebt? Würden Sie
hier anders vorgehen?
Ullrich Kachel: Die Implementierungsphase war für

mich ein optimaler Vorgang. Wir haben eine professionelle Aufbereitung und Übernahme aller Daten
erlebt. Die arbeitsmäßige Belastung für die Mitarbeiter/innen der Abteilung Personal und Bildung
war sehr gering. Das Ergebnis nach der kurzen Implementierung war sehr erfreulich. Sowohl das
‚Personalmanagement’ wie auch das ‚Veranstaltungsmanagement’ haben uns auf Anhieb einen großen
Schritt weiter gebracht.

Beispielausdruck ‚Organisationseinheiten Report’ aus der integra
Datenbank ‚Personal-Management’.

integra akademie: In welchem Umfang nützen Sie
das ‚Veranstaltungsmanagement’?
Ullrich Kachel: Wir bilden unsere internen Seminar-

Veranstaltungen jetzt vollständig über die integraDatenbank ab. Hier nützen wir auch die Budgetplanung mit dem automatischen SOLL-IST-Abgleich.
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Zusammen mit unserem externen Seminar-Buchungssystem steht uns jetzt ein ganzheitliches und integriertes Veranstaltungsmanagement zur Verfügung.
Mit diesem System und den zahlreichen Planungsund Organisationstools sind wir ebenfalls sehr zufrieden.

Ullrich Kachel: Eindeutig: ‚Ja’. Wir hätten die Datenbanken der integra akademie sogar noch viel früher
einführen sollen, als wir das getan haben. Mit den uns
jetzt zur Verfügung stehenden Möglichkeiten sind wir
sehr zufrieden.
integra akademie: Wie gestaltet sich die künftige

Zusammenarbeit mit der integra akademie?
Ullrich Kachel: Wir freuen uns auf die weiteren Entwicklungen der Datenbankmodule. Daran wollen wir
auch weiterhin profitieren und uns auch künftig von
der integra akademie unterstützen lassen.
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’.
Beispielausdruck ‚SOLL-IST-Budgetabgleich’ aus der integra Datenbank ‚Personal-Management’.

(Interview am 25. April 2012 zwischen Ullrich Kachel und Manfred
Stöhr)

integra akademie: Würden Sie die Datenbankmodule
erneut einführen? Wie zufrieden sind Sie mit dem
System?

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
Erschienen im Newsletter 3/2011 am 21. November 2011

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.

Veranstaltungsmanagement“ in der Personalabteilung
zu implementieren?

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

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
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EDV-Systemen vermeiden. Durch die gute Anbindung
der integra Datenbankmodule und die automatisierte
Datenversorgung sind wir hier jetzt deutlich besser
aufgestellt.
integra akademie: Welche Funktionen bzw. Auswertungsmöglichkeiten werden von Ihnen besonders
gern bzw. intensiv genützt?
Teilnehmer: Was wir sehr oft und auch sehr gern

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.

forderungen 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.

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

integra akademie: Welchen Mehrwert nehmen Sie für
sich aus den beiden Seminartagen mit?

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.
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: Für mich war das Seminar richtig gut.
Die Möglichkeiten mit den integra-Datenbankmodulen
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!

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

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.
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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
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’.

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

Sparkasse Fürstenfeldbruck führt ‚Personal- und Veranstaltungsmanagement’ als ganzheitliche Datenbanklösung mit Anbindung an das PARIS-System ein
Erschienen im Newsletter 3/2011 am 21. November 2011

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.

tierung im September 2010 erlebt? Würden Sie hier
anders vorgehen?

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

integra akademie: Welche Beweggründe haben Sie
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.

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.
integra akademie: Vielen Dank für diese positive
Rückmeldung! Wie wurden Ihre individuellen Wünsche
in der Konfiguration der Datenbank aufgenommen,
berücksichtigt und im Gesamtsystem umgesetzt?
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!

integra akademie: Wie haben Sie in der Rückschau
die Vorbereitungsphase und die Tage der Implemen© 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

Projektinterviews bisheriger Datenbank-Implementierungsprojekte
Stand: 11. Juni 2012 – Seite 7 von 42

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 verzeichnen 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.

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 Verwaltungs- 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.
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integra akademie: Würden Sie die Datenbankmodule
erneut einführen? Wie zufrieden sind Sie mit dem
System?

den künftigen Weiterentwicklungen dieser Managementmodule partizipieren.

Irmgard Wölkhammer: Eindeutig „Ja“; wir haben die

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.

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?

Josef Unsinn: Konkret planen wir ein Update beider

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’.

Irmgard Wölkhammer: Wir haben ganz bewusst eine

Update- und Servicevereinbarung mit der integra
akademie geschlossen und wollen dadurch auch an

(Interview am 12. Oktober 2011 zwischen Irmgard Wölkhammer, Josef
Unsinn und Manfred Stöhr)

© 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

Projektinterviews bisheriger Datenbank-Implementierungsprojekte
Stand: 11. Juni 2012 – Seite 9 von 42

In eigener Sache: Die Personalmanagement-Datenbankmodule der integra akademie –
Aktuelle Informationen, neue Funktionalitäten und künftige Entwicklungen in den
Quartalen 1 und 2/2012
Erschienen im Newsletter 3/2011 am 21. November 2011

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)
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Sparkasse Passau führt ‚Personal- und Veranstaltungsmanagement’ als ganzheitliche
Datenbanklösung mit Anbindung an das PARIS-System ein
Erschienen im Newsletter 2/2011 am 4. Juli 2011

Die Sparkasse Passau hat im August 2010 die Datenbankmodule der integra akademie ‚Personalmanagement’ sowie
‚Veranstaltungsmanagement’ implementiert. Der teilautomatisierte Datenabgleich von SAP-HR (PARIS) wurde erfolgreich hergestellt; weitere vorhandene Datenbanksysteme wurden migriert und im System der integra akademie
eingebunden. Seit nunmehr rund neun Monaten sind beide EDV-Module im täglichen Umgang zu einem festen
Bestandteil der Personalarbeit in der Sparkasse Passau geworden. Wir konnten Herrn Karlheinz Fuchs (Bereichsdirektor
Personal) und Mario Piper (Leiter Personalentwicklung) zu ihren bisherigen Erfahrungen befragen:
Mario Piper: Auch die Person Manfred Stöhr war für

uns ein wichtiger Faktor, weil wir hier ja in der
Einführung und der weiteren Begleitung doppelt
profitieren: wir bekommen das personalwirtschaftliche
Fachwissen des langjährigen Sparkassen-Personalverantwortlichen und das spezifische EDV-Wissen des
Datenbank-Programmierers. Diese Kombination ist
einzigartig.
Karlheinz Fuchs: Zudem bieten die Systeme der
von links: Mario Piper, Karlheinz Fuchs und Manfred Stöhr beim
Interview am 9. Juni 2011.

integra akademie: Was waren Ihre Beweggründe,
Datenbanklösungen in den Bereichen ‚Personalmanagement’ sowie ‚Veranstaltungsmanagement’ in
der Personalabteilung zu implementieren?
Karlheinz Fuchs: Insgesamt wollen wir unsere
personalwirtschaftlichen Prozesse laufend weiter
optimieren um uns noch effizienter und produktiver
aufzustellen. Da ist eine optimale EDV-Unterstützung
natürlich immer ein Thema.
Piper: Ergänzend und aus Sicht der
Personalentwicklung für unser bisheriges Veranstaltungsmanagement kann ich sagen, dass wir mit
den uns gebotenen Lösungen in PARIS-VM nicht
ansatzweise zufrieden waren. Über InternetRecherchen und Kontakte zu anderen Sparkassen sind
wir dann auf verschiedene Anbieter gekommen. Hier
haben wir uns dann diverse EDV-Lösungen einzelner
Anbieter präsentieren lassen und uns letztendlich für
die integra akademie entschieden.

Mario

integra akademie: Was waren die ausschlaggebenden

Gründe für die Sparkasse Passau sich hier von der
integra akademie unterstützen zu lassen?
Karlheinz Fuchs: Vor der Erstpräsentation des
Leistungsumfangs der Datenbankmodule war ich
schon eher skeptisch. Nach dieser Präsentation aber
sehr überzeugt, dass diese EDV-Anwendung – gerade
wegen der praktischen Anwendbarkeit, dem großen
Funktionsumfang, der geringen Anschaffungskosten
und der hohen Bedienerfreundlichkeit – wirklich
perfekt für uns passt.

integra akademie den Vorteil, dass keinerlei Datensätze doppelt erfasst bzw. gepflegt werden müssen.
Wir können eine Datenanbindung an unser SAPPARIS-System realisieren. Das ist perfekt.
integra akademie: Wie haben Sie in der Rückschau
die Vorbereitungsphase und die Tage der Implementierung im August 2010 erlebt? Würden Sie hier
anders vorgehen?
Mario Piper: Vom ersten Kennenlernen der Software

in einem kleinen Kreis bis hin zur Vorstellung/
Schulung der Systeme in größeren Kreisen war das
Vorgehen der integra akademie absolut professionell
und effizient. Ich habe das so noch nie erlebt. Wir
haben unsere Einführungsphase durch diese
Unterstützung sehr gut vorbereiten können. Auch
während der eigentlichen Implementierung hat alles
perfekt geklappt. Unsere individuellen ‚Sonderwünsche’ wurden allesamt berücksichtigt und – oftmals bis spät in die Nacht – einprogrammiert. So
haben wir es geschafft, dass wir wirklich viele unserer
bisherigen Insellösungen an sonstigen selbsterstellten
EXCEL- und ACCESS-Lösungen in die Systeme der
integra akademie überführen konnten. Auch die
wirklich sehr serviceorientierte Unterstützung im
Nachgang der Einführung will ich erwähnen. Hier
genügt ein Anruf oder eine Mail an die integra
akademie. Uns wurde bislang immer nahezu taggleich
geholfen. Da unterbricht Manfred Stöhr sogar mal
seinen Urlaub im Bay. Wald und kommt schnell nach
Passau; diese große kooperationsbereite ‚Nähe’ bzw.
dieses immense Serviceverständnis ist wirklich bemerkenswert.
integra akademie: Vielen Dank! Es gab in der Tat

einige lange Arbeitstage bzw. kurze Nächte während
der Implementierung. Der Service im Nachgang ist für
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mich selbstverständlich. Welchen Mehrwert bieten
Ihnen das Personal- bzw. Veranstaltungsmanagement
der integra akademie? Wie nützen Sie das System?
Welche Einzeltools bzw. Auswertungen nützen Sie
besonders gern?

Beispielansicht ‚Sachzuwendungen’ aus der integra Datenbank
‚Personal-Management’.

Karlheinz Fuchs: Die Datenbanklösungen der integra
akademie ermöglichen mir in einem System alle
relevanten personen- und organisationsspezifischen
Daten abrufbar zu haben. Eine große Hilfe ist mir –
auch im Dialog mit dem Vorstand - z. B. das
Mitarbeiter-Stammblatt. Auch in übergreifenden Prozessen innerhalb unserer Personalabteilung habe ich
durch die ganzheitliche Datenspeicherung der
Personalentwicklung und der Mitarbeiterbetreuung
jetzt einen viel schnelleren Zugriff für meine
personalwirtschaftlichen Aufgaben und Gespräche.
Hier konnten wir unsere Prozesse viel effizienter
gestalten. Als Schlagworte fallen mir spontan z. B. die
Bereiche ‚Bewerbungen’, ‚Geldwerte Vorteile bzw.
Sachzuwendungen’ und ‚Akten-/Gesprächsnotizen’ im
integra System ein. Das ist schon klasse wie hier ein
Rädchen ins andere greift. Unsere Vorstandsvorsitzende Frau Dir. Braun hat sich bereits selbst über
das Modul ‚Personalmanagement’ informiert und sich
hier einen eigenen Eindruck in der persönlichen
Bedienung verschafft. Sie war absolut begeistert,
welche Möglichkeiten uns dieses System bietet.

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

Mario Piper: Ich nütze das System für alle Arten von
Führungs-, Personal- und Entwicklungsgesprächen.
Auf einen ‚Klick’ erhalte ich alle notwendigen Informationen. Neben dem Schriftwechsel-EDV-Ordner
nützen wir die integra Systeme für sämtliche Lehrgangs- und internen bzw. externen Seminarveranstaltungen/Weiterbildungsmaßnahmen als Historie
aber auch zur laufenden Verwaltung dieser Maßnahmen. Auch für das Reporting nützen wir die uns
zur Verfügung stehenden Auswertungen bereits sehr
intensiv. Für die Budgetierung im Weiterbildungsbereich steht uns eine Möglichkeit inkl. SOLL-ISTAbgleich individueller Budgetgruppen zur Verfügung.
Insgesamt ist es uns gelungen, allen Mitarbeiter/innen
der Personalabteilung die für ihre Aufgaben benötigten Informationen deutlich schneller und
effizienter zur Verfügung zu stellen.
integra akademie: Würden Sie die Datenbankmodule

erneut einführen? Wie zufrieden sind Sie mit dem
System? Wie gestaltet sich die künftige Zusammenarbeit mit der integra akademie?
Mario Piper: Wir würden die Datenbankmodule der

integra akademie jederzeit wieder einführen! Die
Akzeptanz innerhalb der Personalabteilung sowie
unsere Zufriedenheit mit dem Funktionsumfang liegt
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bei vollen 100%. Sehr gern würde ich unsere
Zusammenarbeit künftig sogar noch weiter ausbauen.
Karlheinz Fuchs: Das kann ich wirklich nur
bestätigen. Natürlich bleibt SAP-PARIS weiterhin für
einzelne Personal-Sachbearbeiter/innen deren ‚Hauptsystem’. Insgesamt sind wir absolut zufrieden, welche
Funktionen und Möglichkeiten uns mit den Datenbanklösungen ‚Personalmanagement’ und ‚Veranstaltungsmanagement’ zur Verfügung stehen.

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 9. Juni 2011 zwischen Karlheinz Fuchs, Mario Piper
und Manfred Stöhr)

In eigener Sache: Die Personalmanagement-Datenbankmodule der integra akademie –
Aktuelle Informationen, Video-Center und künftige Entwicklungen in den Quartalen 3 und
4/2011
Erschienen im Newsletter 2/2011 am 4. Juli 2011

Wie bereits im letzten Newsletter angekündigt, haben wir die
Homepage der integra akademie um das Video-Center
erweitert. Hierüber bieten wir im öffentlich zugänglichen
Bereich derzeit die ersten sieben Video-Tutorials mit einer
Gesamtdauer von rund 46 Minuten als weiterführendes
Informationsmedium über die modulare Datenbanklandschaft
der integra akademie an.
Im durch individuelle Paßwörter geschützten Video-Bereich
haben unsere Kunden die Möglichkeit, sich in weiteren
Tutorials über einzelne Funktionalitäten der Datenbankmodule
zu informieren. Zudem informieren wir hier über die laufenden Weiterentwicklungen und künftige Neuerungen.
Wir wünschen Ihnen durch diese Videos interessante Eindrücke in das ‚Personalmanagement’ sowie in das
‚Veranstaltungsmanagement’ der integra akademie. Über Ihre Rückmeldungen zum Video-Center freuen wir uns.
Auch in diesem Newsletter wollen wir Sie über die Datenbankmodule aktuell informieren.
Der Funktionsumfang – mit vielen neuen Erfassungs- bzw.
Auswertungsmöglichkeiten – hat nochmals zugenommen.
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 3 und 4/2011. Die
bisherigen – überdurchschnittlich positiven – Rückmeldungen bestärken uns, den Funktions- und Auswertungsumfang der Datenbankmodule 'Personalmanagement' und 'Veranstaltungsmanagement' weiter auszubauen.

Sachzuwendungen - Geldwerte Vorteile:
Wie bereits in diesem Newsletter im Projektinterview mit der Sparkasse Passau aufgeführt, haben wir mit den
‚Sachzuwendungen – Geldwerte Vorteile’ eine neue Funktionalität im Datenbankmodul Personalmanagement geschaffen. In diesem Zusammenhang können jetzt an Mitarbeiter/innen gewährte Sachzuwendungen und geldwerte
Vorteile erfasst, verwaltet und vollautomatisch mit den jeweils geltenden Rabattfreibeträgen bzw. Rabattfreigrenzen
gegengerechnet werden.
Versteuerungserfordernisse werden vollautomatisch ermittelt und können - mit einer Lohnart versehen - durch die
Uploadmöglichkeit nach SAP-PARISplus gesammelt abgerechnet werden. Zudem erfüllt die Datenbank auch bei
© 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

Projektinterviews bisheriger Datenbank-Implementierungsprojekte
Stand: 11. Juni 2012 – Seite 14 von 42

diesem Tool alle Anforderungen an eine revisionssichere Datenhaltung und -auswertung. Somit kann diese
Funktionalität vollständig für Verwaltungs- und Versteuerungsnachweise gegenüber externen Prüfern herangezogen
werden.
Wir bieten Ihnen hier eine zusätzliche Möglichkeit Ihre personalwirtschaftlichen Prozesse weiter zu optimieren und
zeiteffizient zu organisieren.

Organisationseinheiten-Report:
Als weitere Neuerung konnten wir den ‚Organisationseinheiten-Report’ freischalten und bereits ersten Sparkassen zur
praktischen Nutzung zur Verfügung stellen.
Als Datenherkunft kann wahlweise der aktuelle
Stellenplan mit automatisierter Datenanbindung
an PARIS-PD oder ein ‚historischer’ Stellenplan
zu einem frei definierbaren Stichtag in der Vergangenheit gewählt werden.
Neben einem Gesamthaus-Report können Organisationseinheiten aller Ebenen (inkl. Planstellen
oder Stellenbezeichnungen) ausgewertet werden.
Flexibel können alle vorhandenen Auswertungsoptionen (Kennzahlen) bei den jeweiligen
Reports ein- oder ausgeblendet werden.

Beispielansicht ‚Organisationseinheiten-Report’ aus der integra Datenbank ‚Personal-Management’.

Folgende Kennzahlen bzw. Auswertungsoptionen stehen
wahlweise und flexibel zur Verfügung: Anzahl Stellen
(Gesamt, Besetzt, Unbesetzt), Geschlechtsstruktur, Stellen
(Detailinformationen), Altersstruktur, Durchschnittsalter, Eingruppierungsstruktur ‚SOLL’, Eingruppierungsstruktur ‚IST’,
Teilzeitquote, Teilzeitstruktur, Betriebszugehörigkeitsdurchschnitt, Betriebszugehörigkeitsstruktur, Qualifikations- bzw.
Bildungswert, Qualifikations- bzw. Bildungsstruktur.
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.

Mail-Kommunikation mit Zusatzfunktionsträgern:
Als neue Funktion haben wir die Mail-Kommunikation mit
Zusatzfunktionsträgern jetzt wahlweise über dienstliche oder
private Mail-Accounts ermöglicht. Erste Sparkassen nützen
dies bereits, um z. B. mit Mitarbeiter/innen in Elternzeit bzw.
Rentnern/Pensionsiten vollautomatisch aus der Datenbank
über einen Mail-Client zu kommunizieren.

Beispielausdruck ‚ Organisationseinheiten-Report’ aus der
integra Datenbank ‚Personal-Management’.
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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)

Sparkasse Landshut führt ‚Personal- und Veranstaltungsmanagement’ als ganzheitliche
Datenbanklösung mit Anbindung an das PARIS-System ein
Erschienen im Newsletter 1/2011 am 21. März 2011

Die Sparkasse Landshut hat im Januar 2010 die Datenbankmodule der integra akademie ‚Personalmanagement’ sowie
‚Veranstaltungsmanagement’ implementiert. Der teilautomatisierte Datenabgleich von SAP-HR (PARIS) wurde
erfolgreich hergestellt; weitere vorhandene Datenbanksysteme wurden migriert und im System der integra akademie
eingebunden. Seit nunmehr über einem Jahr sind beide EDV-Module im täglichen Umgang zu einem festen
Bestandteil der Personalarbeit in der Sparkasse Landshut geworden. Wir konnten Franz Magerl (Leiter Personal), Petra
Drexler und Jens Nuener in einem gemeinsamen Interview zu ihren bisherigen Erfahrungen befragen:
integra akademie: Gab es ausschlaggebende Gründe

für die Sparkasse Landshut sich hier von der integra
akademie unterstützen zu lassen?

von links: Franz Magerl, Petra Drexler, Manfred Stöhr und Jens
Nuener beim Interview am 25. Januar 2011.

integra akademie: Was waren die Beweggründe,

Datenbanklösungen in den Bereichen ‚Personalmanagement’ sowie ‚Veranstaltungsmanagement’ in
der Personalabteilung zu implementieren?
Franz Magerl: Ausgangspunkt war für uns der

strategische Themenbereich ‚Personalcontrolling’. Hier
haben wir schnell gemerkt, dass Auswertungen nur
mit entsprechend großem manuellem Aufwand bei der
Datenpflege möglich sind. Seit dem Jahr 2004 haben
wir nach einem effizienten EDV-Personalmanagement-System gesucht, das unsere strategische und
praktische Personalarbeit besser unterstützt. Im Jahr
2008 sind wir dann erstmals auf die Datenbankmodule der integra akademie aufmerksam geworden
und haben im Jahr 2009 beschlossen, dieses Personalmanagementsystem einzuführen. Heute kann ich
– auch in der Rückschau – sagen, dass uns die
integra-Datenbanken diesen Mehrwert gebracht
haben, den wir schon vor fünf Jahren haben wollten.

Franz Magerl: Einerseits war für uns sehr wichtig zu
wissen, mit welcher Person wir es zu tun haben. Wo
kommt mein Geschäftspartner her, welche Sprache
spricht er? Manfred Stöhr garantiert uns einen einzigartigen Bezug zur Sparkassenorganisation. Andererseits hat uns das System schon bei der ersten
Präsentation überzeugt – gerade auch weil wir es bei
der Implementierung mit unseren eigenen Ideen
kombinieren und so unsere Anforderungen umsetzen
konnten.
integra akademie: Wie haben Sie in der Rückschau
die Tage der Implementierung im Januar 2009 erlebt?
Würden Sie hier anders vorgehen?
Franz Magerl: Aus meiner Sicht würde ich bei der

Einführung nichts ändern! Wir haben in nur wenigen
Tagen vollständig und abschließend ein Personalmanagementsystem für die Personalarbeit in unserer
Sparkasse eingeführt, an unser SAP-HR-Paris-System
und weitere bereits vorhandene Daten angebunden.
Wenn ich auf Manfred Stöhr blicke, dann habe ich
fast ein schlechtes Gewissen (lacht); sein persönliches
Engagement sowie sein zeitlicher Einsatz waren schon
außerordentlich hoch. Sonst hätten wir das alles nicht
so schnell und perfekt implementieren können. Das
hätte nicht optimaler sein können.
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haben wir jetzt alle Informationen sofort abrufbar.
Das begrüße ich – auch aus Sicht unserer Personalentwicklung – wirklich sehr. Ich selbst nütze die
zahlreichen Auswertungen sehr oft; insbesondere das
Tool der ‚Zahlungen’ hilft mir bei meiner Arbeit. Selbst
den MaRisk-Bericht kann ich auf Basis der integraDaten erstellen. Künftig werden wir das Tool
‚Stellenplan’ mit dem ‚farbigen Ampelsystem’ noch
stärker nützen. Gerade nachdem ich die Neuerungen
aus dem Update in den letzten Tagen sehen konnte,
freue ich mich schon sehr auf die praktische Nutzung
dieser zahlreichen Weiterentwicklungen.

Beispielansicht ‚Organisations- und Stellenplan’ aus der integra
Datenbank ‚Personal-Management’.

integra akademie: Vielen Dank! Es gab in der Tat
einige lange Arbeitstage bzw. kurze Nächte (lacht).
Wie wurden Ihre individuellen Wünsche in den EDVDatenbanken aufgenommen und berücksichtigt?
Jens Nuener: Durch den bereits vorhandenen
Funktions- und Leistungsumfang der Datenbankmodule wurden uns viele betriebliche Notwendigkeiten an ein praktikables Tool ja bereits geliefert.
Unsere individuellen Ideen an die Weiterentwicklung
wurden zudem vollständig aufgenommen und
umgesetzt. Hier hatten wir auch in unseren Abstimmungsgesprächen einen kompetenten Dialogpartner, der uns – sowohl aus ‚Personalersicht’ als
auch aus ‚EDV-Sicht’ – sehr professionell und kompetent die Antworten auf unsere Fragen liefern
konnte.

Beispiel-Ausdruck ‚Stellenplan-Ampelsystem’
Datenbank ‚Personal-Management’.

aus

der

integra

Nuener: Auch der Themenbereich der
‚Befristungen’ – mit den vielen individuell einstellbaren Auswertungsmöglichkeiten – ist effizient
und hilft uns bei der täglichen Arbeit.

Jens

Petra Drexler: In der Personalverwaltung nützen wir
integra akademie: Welchen Mehrwert bieten Ihnen

das Personal- bzw. Veranstaltungsmanagement der
integra akademie? Wie nützen Sie das System?
Franz Magerl: Wir nützen es bislang fast aus-

schließlich innerhalb der Personalabteilung. Diesen
Rahmen und diese Verantwortlichkeit haben wir auch
bewusst so definiert. Der Vorstand bekommt natürlich
diverse Auswertungen. Vor allem das Mitarbeiterstammblatt hilft uns in der Vorbereitung und Durchführung von Mitarbeitergesprächen – fallweise auch
zur Unterstützung der Führungskräfte – wirklich sehr.
Jens Nuener: Wir nützen das System insbesondere als

elektronische Personalakte, um auf ‚Knopfdruck’ auch
alle archivierten Informationen abrufen zu können. Da
ergeben sich schon große Vorteile in der Zeitersparnis,
wenn die Personalakten nicht mehr ‚körperlich’ zur
Hand genommen und durchgesehen werden müssen.
akademie: Welche Einzeltools
Auswertungen nützen Sie besonders gern?

integra

bzw.

Franz Magerl: An dieser Stelle will ich gleich das

‚Veranstaltungsmanagement’ mit der automatischen
Anbindung an die Bildungshistorie erwähnen. Hier

die Datenbankmodule sehr gern. Immer dann, wenn
wir schnell Informationen bzw. Auswertungen zu
Personen oder Organisationseinheiten benötigen, ist
uns das System eine große Hilfe.
integra akademie: Sie nützen die Datenbankmodule

jetzt seit rund einem Jahr. Würden Sie diese erneut
einführen? Wie gestaltet sich die künftige
Zusammenarbeit mit der integra akademie?
Franz Magerl: Aus meiner Sicht würde ich die

Datenbanken sofort erneut einführen und auch alles
wieder so angehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass
man hier etwas ‚besser’ machen kann. Wir wurden bei
der Implementierung laufend ‚live’ mit eingebunden.
Das ist auch der große Vorteil, wenn jemand wie
Manfred Stöhr mit seinem ‚Personaler- und Technikwissen’ aus der Sparkassenorganisation kommt. Da
nützt mir ‚ein Fremder’ – den ich erst einmal
einarbeiten bzw. auf meinen Wissensstand bringen
muss – deutlich weniger. Für uns sind die Datenbankmodule der integra akademie ein ‚lebendes
System’. Einerseits kommen uns selbst laufend neue
Ideen die noch eingebunden werden können, andererseits nützen wir schon heute die regelmäßigen Up-
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dates und wollen an den Weiterentwicklungen teilhaben. Insgesamt werden wir uns weiter von der
integra akademie unterstützen lassen und wollen
durch die laufende Optimierung der Datenbankmodule
noch mehr Qualität in unserer Personalarbeit
bewirken.
Jens Nuener: Die Flexibilität dieser Anwendung auf
individuelle Erfordernisse möchte ich abschließend
nochmals betonen. Wir bekommen durch die
Unterstützung der integra akademie sehr schnell

Lösungen für unsere Anliegen und Weiterentwicklungswünsche. Das ist schon wirklich optimal.
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 25. Januar 2011 zwischen Franz Magerl,
Petra Drexler, Jens Nuener und Manfred Stöhr)
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Sparkasse Coburg-Lichtenfels führt ‚Personal- und Veranstaltungsmanagement’
ganzheitliche Datenbanklösung mit Anbindung an das PARIS-System ein

als

Erschienen im Newsletter 1/2011 am 21. März 2011

Die Sparkasse Coburg-Lichtenfels hat im Januar 2010 die Datenbankmodule der integra akademie ‚Personalmanagement’ sowie ‚Veranstaltungsmanagement’ im-plementiert. Der teilautomatisierte Datenabgleich von SAP-HR
(PARIS) wurde erfolgreich hergestellt; weitere vorhandene Datenbanksysteme wurden migriert und im System der
integra akademie eingebunden. Seit nunmehr über einem Jahr sind beide EDV-Module im täglichen Umgang zu
einem festen Bestandteil der Personalarbeit in der Sparkasse Coburg-Lichtenfels geworden. Wir konnten Volker Huth
(Leiter Personal) und Ulrike Schmelcher (Personalentwicklung) in einem gemeinsamen Interview zu ihren bisherigen
Er-fahrungen befragen:

von links: Volker Huth, Manfred Stöhr und Ulrike Schmelcher beim
Interview am 21. Januar 2011.

integra akademie: Wie wurden Sie im Vorfeld unserer

Zusammenarbeit auf die Datenbankmodule ‚Personalmanagement’ und ‚Veranstaltungsmanagement’ aufmerksam?

Beispiel-Ansicht ‚Zusatzfunktionen’ aus der integra Datenbank
‚Veranstaltungs-Management’.

Volker Huth: Wir sind im Rahmen unseres Erst-

kontaktes zum gesamten Unterstützungsspektrum
auch auf die Datenbanken zu sprechen gekommen.
Zudem haben wir von anderen Sparkassen gehört,
dass es hier bereits zu ersten Implementierungen gekommen ist. Dies hat uns neugierig gemacht und so
haben wir einen Präsentationstermin vereinbart.
integra akademie: Was waren die Beweggründe,

dieses Projekt mit Unterstützung der integra akademie
anzugehen und umzusetzen?
Ulrike Schmelcher: Wir hatten gefühlte ‚1000 unterschiedliche Datenbanken und sonstige EXCEL-Dateien’
für unsere laufende Personalarbeit zu befüllen...
Volker Huth: ... hier war in der Vergangenheit viel
manuell zu befüllen, um Auswertungen bzw. laufende
personalwirtschaftliche Informationen erhalten zu
können. Das war bei weitem nicht so effizient wie wir
das jetzt mit den Datenbankmodulen erleben. Ich
würde das als Quantensprung für unsere Personalarbeit bezeichnen.
Ulrike Schmelcher: Das möchte ich gern so bestätigen! Ohne diese Datenbanken kann ich mir die
laufende Tagesarbeit gar nicht mehr vorstellen.

integra akademie: Vielen Dank für diese positiven
Rückmeldungen! Das freut mich natürlich sehr. Wie
haben Sie die Phase der Implementierung auf das
System der integra akademie erlebt?
Volker Huth: Der Ablauf war super! In einem ersten

Schritt wurden alle unseren individuellen Wünsche
aufgenommen. Da hatten wir schon einen sehr
sauberen Abstimmungsprozess, was künftig alles
umsetzbar sein wird. Dies habe ich sehr professionell
erlebt. Insbesondere die Anbindung an bestehende
Systeme konnte perfekt realisiert werden. Erwähnen
möchte ich auch die sehr ausführliche Information
und Erklärung des Leistungsumfanges an die Mitarbeiter/innen unserer Personalabteilung. Das war
wirklich alles ganz hervorragend.
Ulrike Schmelcher: Was ich in diesem Zusammen-

hang auch sehr schön fand war, dass nicht alles auf
einmal erklärt wurde, sondern wir in der kurzen
Umstellungszeit Tag für Tag den laufend wachsenden
Funktionsumfang ‚live’ miterleben konnten. Das hat
auch positiv zur Akzeptanz dieser Datenbankmodule
beigetragen.
An dieser Stelle will ich auch gleich noch etwas sagen:
wir hatten ja auch einmal ein selbst verschuldetes
‚Datenproblem’ mit dem Modul ‚Personalmanagement’. Hier hat ein Anruf genügt und wir
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hatten innerhalb weniger Tage einen perfekten ‚VorOrt-Fehlerbereinigungsservice’. Das war schon beeindruckend zu erleben, wie uns hier unkompliziert und
ohne Kosten Unterstützung bzw. Hilfe angeboten und
der Fehler behoben wurde. Auch bei laufenden Fragen
bekommen wir immer zeitnah Antworten auf unsere
Fragen. Das alles ist wichtig und wird uns mit wirklich
außergewöhnlich guter Unterstützungsqualität angeboten!
akademie: Gab es ‚Startschwierigkeiten’
innerhalb der Personalabteilung?

integra

Volker Huth: Nein, da gab es absolut keine.
integra akademie: Welche Funktionen bzw. Auswertungsmöglichkeiten nützen Sie besonders gern
bzw. intensiv?

Beispiel-Ansicht ‚Mitarbeiter-Stammdaten’
Datenbank ‚Personal-Management’.

Ulrike Schmelcher: Ich nütze natürlich die zahl-

Datenbankmodule – auch in der Rückschau auf das
letzte Jahr – insgesamt Zeit- bzw. Effizienzvorteile
realisiert werden?

reichen Funktionen zu den Seminaren und Bildungsmaßnahmen im ‚Veranstaltungsmanagement’ und im
‚Personalmanagement’. Die Bildungshistorie ist in
meiner täglichen Arbeit ganz wichtig geworden. Auch
die ‚Versetzungen’ sind wichtig, um z. B. Zeugnisse
effizient erstellen zu können.
Volker Huth: Bei mir sind es im Wesentlichen die

Mitarbeiter-Stammblätter. Für schnelle Informationen
– gerade auch im Dialog mit Führungskräften – kann
ich mich hier schnell informieren und dann auch
fachkundig weiter diskutieren. Ganz wertvoll ist für
uns das Modul ‚Personalmanagement’ geworden, da
wir alle ‚Altdaten’ nachgepflegt haben. Diese Möglichkeit steht ja zur Verfügung. Jetzt haben wir nicht
mehr den ‚Datenbruch’ aus dem PARIS-System.
Hieraus stehen uns keine Informationen vor dem Jahr
1999 zur Verfügung. Durch die integra-Datenbanken
haben wir jetzt wirklich alle relevanten Mitarbeiterdaten in einem System. Das ist bei vielen Auswertungen oder zur effizienten Informationsbeschaffung unendlich wertvoll. Vielleicht ist das auch
für einzelne Sparkassen eine Hemmschwelle; wir
haben für uns die Erfahrung gemacht, dass die
Nacherfassung kein wirkliches Problem ist und
insgesamt der Mehrwert für uns deutlich überwiegt.

aus

der

integra

integra akademie: Konnten durch die Nutzung der

Volker Huth: Ja, in der täglichen Arbeit wird das
deutlich spürbar!
integra akademie: Würden Sie die Datenbankmodule

erneut einführen?
Volker Huth: Absolut; wir würden die Datenbanken
jederzeit wieder implementieren!
integra akademie: Ist vorgesehen, sich bei der Weiterentwicklung dieser Datenbankmodule auch künftig
durch die integra akademie begleiten und unterstützen zu lassen?
Volker Huth: Durch die Tatsache, dass wir nach

einem Jahr der Praxisnutzung das erste Update
einspielen lassen, beantwortet sich diese Frage ja fast
schon von selbst (lacht). Aber im Ernst: ja, wir wollen
uns weiter durch die integra akademie begleiten und
unterstützen lassen. Für uns ist positiv, dass wir
Updates auch ‚überspringen’ können und somit nicht
an einen festen Turnus gebunden sind.
Ergänzend will ich noch erwähnen, dass sich die
Anschaffung der Datenbankmodule und die Implementierung zu einem wirklich super ‚PreisLeistungsverhältnis’ realisieren läßt. Mir wäre wichtig,
dass andere Sparkassen – die ggf. noch vor einer Entscheidung stehen – dies im nächsten Newsletter lesen.
integra akademie: Vielen Dank; auch diese
Einschätzung und Rückmeldung freut mich natürlich.
Tatsächlich hält die Nachfrage von vielen weiteren
Sparkassen nach den Datenbankmodulen ungebrochen
an.
Ulrike Schmelcher: Sie bieten mit den integra-
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forderungen ausgerichtete ganzheitliche personalwirtschaftliche Lösung mit hoher Bedienerfreundlichkeit an. Das war mir – auch für die Leser Ihres
Newsletters - noch wichtig zu sagen.
integra akademie: Diese Einschätzung freut mich

und die Zeit für das Interview. Ich wünsche Ihnen
weiterhin viel Freude mit Ihren EDV-Tools ‚Personalund Veranstaltungsmanagement’.
(Interview am 21. Januar 2011 zwischen Volker Huth, Ulrike
Schmelcher und Manfred Stöhr)

sehr! Danke auch für Ihre positiven Rückmeldungen

In eigener Sache: Die Personalmanagement-Datenbankmodule der integra akademie –
Aktuelle Informationen, neue Funktionalitäten und künftige Entwicklungen in den
Quartalen 2 und 3/2011
Erschienen im Newsletter 1/2011 am 21. März 2011

Auch in diesem Newsletter wollen wir Sie über die Datenbankmodule aktuell informieren.
Der Funktionsumfang – mit vielen neuen Erfassungs- bzw.
Auswertungsmöglichkeiten – hat weiter zugenommen. 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 2 und 3/2011. Die bisherigen – überdurchschnittlich positiven – Rückmeldungen bestärken uns, den Funktions- und Auswertungsumfang der Datenbankmodule 'Personalmanagement' und 'Veranstaltungsmanagement' weiter auszubauen.

Der ‚Prozessgenerator’:
Im letzten Newsletter haben wir Sie über unsere Absicht informiert, einen automatischen Prozessgenerator zu
entwickeln. Dies ist gelungen – der ‚Prozessgenerator’ ist in den ersten Sparkassen bereits produktiv im Einsatz und
ergänzt so den Funktionsumfang der Datenbank ‚Personalmanagement’! Es ist nun möglich individuelle und
institutsspezifische (Personal-)Musterprozesse zu definieren, anzustoßen und mit unterschiedlichen (auch bereichsübergreifenden) Verantwortlichkeiten zu versehen.
Jetzt ist die Datenbank auch als flexible Prozess-Plattform für alle mitarbeiterbezogenen Prozesse und Workflows
nutzbar. Selbstverständlich enthält dieses Tool für jeden Einzel-Prozessschritt die Option alle Bearbeitungsverantwortlichkeiten automatisiert per Mail zu verteilen sowie auch die individuell definierbare Möglichkeit
(bereichsübergreifende) ‚Erledigt-Status-Meldungen’ automatisiert per Mail vorzusehen. Zudem werden alle (Einzel-)
Prozessschritte und deren Bearbeitung revisionssicher und auswertbar gespeichert.
Wir stoßen hier die Tür in eine neue Dimension auf und bieten Ihnen die Möglichkeit Ihre personalwirtschaftlichen
Prozesse weiter zu optimieren und zeiteffizient zu organisieren.

Das PD-Stellen- und Organisationsplan-Tool:
Die automatisierte Anbindung des Stellen- und Organisationsplanes an das PD-Tool (!) aus dem SAP-PARIS-System
wurde um diverse Auswertungs- und Filteroptionen erweitert! Damit steht der tagesaktuelle Stellen- und
Organisationsplan ‚auf Knopfdruck’ (ohne weitere manuelle Nachbearbeitung) noch flexibler zur praktischen Nutzung
zur Verfügung.

Organisationseinheiten-Report:
Im Rahmen der Weiterentwicklung des zuletzt beschriebenen Tools zur Auswertung der Stellenplan-Historie bieten
wir Ihnen künftig auch eine aktuelle und/oder vergangenheitsbezogene Report-Funktion für einzelne Organisationseinheiten mit wichtigen Kennzahlen und grafischen Auswertungs- bzw. Darstellungselementen an. Dieser Report
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liefert ‚auf Knopfdruck’ insbesondere für die Geschäftsleitung bzw. den Vorstand und/oder die Führungskräfte
komprimierte (Analyse-)Informationen. Auch diese Möglichkeit wird Sie begeistern – versprochen!
Video-Tutorials:
Künftig werden wir Ihnen auf unserer Homepage
auch sog. ‚Video-Tutorials’ anbieten. Hier können Sie
sich in Videosequenzen über unsere EDV-Systeme
und Datenbankmodule informieren.
Vielen Dank für Ihr Verständnis, dass wir über das
öffentliche Video-Center nur einzelne Funktionen
unserer EDV-Systeme und Datenbankmodule als
Video-Tutorial einstellen können. Unsere Kunden
werden im geschützten Bereich des Video-Centers
alle Video-Tutorials mit detaillierten Erklärungen
und Hilfefunktionen zu den Datenbankmodulen
aufrufen können.
Wir planen mit dem Video-Center in den
kommenden Monaten ‚online’ zu gehen und werden
Sie im nächsten Newsletter am 4. Juli 2011 hierüber
erneut informieren.
Grafische Auswertungen:
Wir haben begonnen, weitere Auswertungen mit
‚grafischen Berichten’ zu ergänzen. Insbesondere bei
Auswertungen zu Qualifikationswerten je Organisationseinheit können nunmehr optional auch
Farbgrafiken ausgegeben werden!
Bildschirm- und Musterausdrucke:
Der Umfang der aktuellen Bildschirm- und Musterausdrucke ist auf rund 400 Seiten (!) angestiegen.
Auch durch diese Zahl läßt sich der laufend
wachsende Funktionsumfang eindrucksvoll belegen.
Beispiel-Ansicht der integra Datenbank ‚Personal-Management’.

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)
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Sparkasse Dachau führt ‚Personal- und Veranstaltungsmanagement’ als ganzheitliche
Datenbanklösung mit Anbindung an das PARIS-System ein
Erschienen im Newsletter 3/2010 am 8. November 2010

Die Sparkasse Dachau hat im Oktober 2009 die Datenbankmodule der integra akademie ‚Personalmanagement’ sowie
‚Veranstaltungsmanagement’ implementiert. Der teilautomatisierte Datenabgleich von SAP-HR (PARIS) wurde
erfolgreich hergestellt; weitere vorhandene Datenbanksysteme 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 Dachau geworden. Wir konnten Volker Bekeszus (Leiter Personal),
Markus Fuchs und Susanne Heitmeier in einem gemeinsamen Interview zu ihren bisherigen Erfahrungen befragen:

wenigen Tage der ‚Umstellungsphase’ auf das System
der integra akademie erlebt?
Markus Fuchs: Sehr professionell im Vorgehen. Die
Implementierung verlief dadurch reibungslos. Auch bei
der Anbindung an unser SAP-PARIS-System hatten wir
eine perfekte Anleitung.

von links: Volker Bekeszus, Manfred Stöhr, Markus Fuchs und
Susanne Heitmeier beim Interview am 29. September 2010.

integra akademie: Was waren die Beweggründe,

Datenbanklösungen in den Bereichen ‚Personalmanagement’ sowie ‚Veranstaltungsmanagement’ in
der Personalabteilung zu implementieren?
Volker Bekeszus: Wir denken schon länger darüber
nach, den steigenden Informationsanforderungen an
die Personalarbeit und das Personalcontrolling
effizienter nachzukommen. Dabei waren wir auf der
Suche nach einem System, das uns und den
Führungskräften einen deutlichen Mehrwert im
Vergleich zu unserem aktuell vorhandenen System
bietet. Gerade die Prämisse der Zeiteffizienz in der
täglichen Arbeit ist uns wichtig. Hier sind wir –
insbesondere nach einem Jahr im täglichen Praxiseinsatz – der festen Überzeugung, dass uns die
Datenbankmodule der integra akademie genau die
Lösungen bieten, die wir auch benötigen. Wir haben
es hier mit einem System ‚aus der Praxis und für die
Praxis der Personalarbeit’ zu tun.

Beispiel-Ansicht der integra Datenbank ‚Personal-Management’.

integra akademie: Wie wurden Ihre individuellen

Umsetzungswünsche im neuen System berücksichtigt?

Markus Fuchs: Wichtig war uns auch, dass wir

Unsere
individuellen
Fuchs:
‚Funktionalitäten-Wünsche’ und der Bedarf an
weiteren Datenfeldern wurde von der integra
akademie sehr positiv aufgenommen und alles noch
innerhalb der Implementierung umgesetzt. Das ist
optimal gelaufen.

vorhandene Daten übernehmen und einbinden
konnten. Das haben wir dann alles prima realisiert.

integra akademie: Vielen Dank für die positiven

Was hat letztendlich den
Ausschlag gegeben, dieses Projekt mit Unterstützung
der integra akademie anzugehen und umzusetzen?

integra

akademie:

Volker Bekeszus: Wir sind im Rahmen des laufenden
Kontaktes bisheriger Unterstützungsleistungen der
integra akademie im Personalentwicklungsbereich zu
einem ersten Abgleich unserer Anforderungen mit den
Möglichkeiten
der
Datenbanken
gekommen.
Letztendlich hat uns der Leistungsumfang überzeugt.
integra akademie: Wie haben Sie die Abstimmung
und die Zusammenarbeit im Vorfeld sowie die

Markus

Rückmeldungen. Gab es ‚Startschwierigkeiten’ innerhalb der Personalabteilung mit dem neuen System?
Fuchs: Nein, ich spreche für das
‚Personalmanagement’ und da gab es keine Schwierigkeiten. Die Funktionsweise ist nahezu selbsterklärend.

Markus

akademie: ... und bei der Datenbank
‚Veranstaltungsmanagement’?

integra

Susanne Heitmeier: Auch ich finde, dass diese

Datenbank sehr selbsterklärend ist. Wir konnten nach
der Umstellung sofort produktiv damit arbeiten und
hatten keine Probleme.
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Führungskräfte qualifiziert und oftmals gleich abschließend beantworten zu können.
integra akademie: Gibt es Themenbereiche, bei denen

Sie mit dieser neuen EDV-Unterstützung innerhalb der
Personalabteilung zu schnelleren, schlankeren Workflows gekommen sind?
Markus Fuchs: Eindeutig ‚Ja’! Allein schon der Weg
und die Zeit die wir bisher jeweils benötigten, um in
die Personalakten ‚körperlich’ Einsicht zu nehmen,
entfällt zum Großteil. Ich habe alle Informationen am
Bildschirm bzw. auf Wunsch als Ausdruck oder als
Dateianlage per Mail.
Susanne Heitmeier: Ich spare mir wirklich viele
‚zeitintensive Wege’. Wenn ich da im Veranstaltungsmanagement nur an die Möglichkeit denke, an alle
auf eine Bildungsmaßnahme gebuchten Teilnehmer/innen mit nur ‚einem Klick’ per Mail
kommunizieren zu können; das ist schon super!
Insgesamt wickeln wir im Veranstaltungsmanagement
jetzt nahezu alles ‚papierlos’ per Mail ab.
Markus Fuchs: Bei den internen Bewerbungen

Beispiel-Ansicht der integra Datenbank ‚Personal-Management’.

verschicken wir aus der Datenbank ‚Personalmanagement’ die (Zwischen)Bescheide mittlerweile
ebenfalls standardisiert per Mail. Die Briefe werden als
Anlage über die Datenbank generiert und gleich in das
Mail eingefügt. Auch das funktioniert prima und sehr
effizient.

integra akademie: Welche Funktionen bzw. Aus-

wertungsmöglichkeiten nützen Sie besonders gern
bzw. intensiv?
Markus Fuchs: Eine meiner Lieblingsfunktionen ist
die Anbindung des ‚Personalmanagements’ an unsere
interne ‚Telefondatenbank’. Das verschafft mir in der
täglichen Arbeit viele Zeitvorteile. Zudem helfen mir
die elektronischen Gesprächsnotizen sowie die
Terminvormerkungen und die daraus resultierende
Wiedervorlagesystematik mitarbeiterbezogener oder
allgemeiner Bearbeitungsvorgänge sehr.
Susanne Heitmeier: Ich finde die vielen Auswertungen sehr gut. Auf einen Klick sehe ich z. B. wer
wann auf einer internen oder externen Bildungsmaßnahme gebucht ist. Prima!
Volker Bekeszus: Mir ist das Personalstammblatt mit

den komprimierten Informationen sehr wichtig.
Beispielhaft möchte ich hier die Eingruppierungshistorie und die Bildungshistorie nennen. Alle Informationen – die ich jeweils individuell benötige –
kann ich modular zusammenstellen und auf einer
DIN-A4-Seite ausgeben. Das bietet mir eine sehr
effiziente Unterstützung in meiner Gesprächsvorbereitung. Gern nütze ich die Datenbanken auch bei
meinen Telefonaten zur zeitgleichen Informationsbeschaffung in den jeweiligen Bildschirmansichten. Das
hilft mir sehr, die oft spontanen Anfragen der

Beispiel-Ansicht der integra Datenbank ‚Veranstaltungs-Management’.

integra
akademie:
Würden
Sie
Implementierung ‚anders’ vorgehen?

bei

der

Volker Bekeszus: Wie bei jeder Implementierung ist

die Vorbereitung ganz wichtig. Wenn diese
‚Hausaufgaben’ gut gemacht sind, dann läuft die
Umstellung auf das neue System auch reibungslos.
Markus Fuchs: Auch von der technischen Umsetzung
und Anbindung wurde ich immer gut mitgenommen
und eingebunden.
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weiterhin in Anspruch nehmen und setzen hier auf
weitere Entwicklungen und Verbesserungen. Andererseits wollen wir künftig auch an den Weiterentwicklungen der integra Datenbanken teilhaben. Wir
benötigen insgesamt eine EDV-Unterstützung, die den
heutigen Ansprüchen an eine moderne Personalpolitik
gerecht wird. Diese Lösung bieten uns die Datenbankmodule der integra akademie. Dabei ist integra
individueller und mit der Entwicklungsgeschwindigkeit
einfach deutlich schneller. Als Fazit kann ich sagen:
Wir sind uneingeschränkt mit den integraDatenbanken zufrieden!

Beispiel-Ansicht der integra Datenbank ‚Veranstaltungs-Management’.

integra akademie: Ist vorgesehen, sich bei der Weiterentwicklung dieser Datenbankmodule auch künftig
durch die integra akademie begleiten und unterstützen zu lassen? Wie lautet Ihr Fazit nach rund
einem Jahr der Praxisnutzung?
Volker Bekeszus: Mit den Datenbankmodulen haben

wir eine wunderbare Ergänzung zu unserem
Abrechnungssystem PARISplus erhalten. Unser SAPPARIS-Tool wird natürlich auch weiterhin einen hohen
Stellenwert haben. Wir wollen auch das Nutzungsangebot unseres Dienstleisters der FinanzInformatik

Markus Fuchs: Mein Fazit ist kurz: Ich möchte die
integra-Datenbanken nicht mehr missen. Die Vorteile
und der Bedienungskomfort sind sehr gut.
Susanne Heitmeier: Da schließe ich mich gern an:

Auch ich möchte nicht mehr auf die Datenbanken
verzichten.
integra akademie: Vielen Dank für Ihre Rückmeldungen und die Zeit für das Interview. Ich
wünsche Ihnen weiterhin viel Freude mit Ihren EDVTools ‚Personal- und Veranstaltungsmanagement’.

(Interview am 29. September 2010 zwischen Volker Bekeszus,
Markus Fuchs, Susanne Heitmeier und Manfred Stöhr)

In eigener Sache: Die Personalmanagement-Datenbankmodule der integra akademie –
Aktuelle Informationen und künftige Entwicklungen in den Quartalen 1 und 2/2011
Erschienen im Newsletter 3/2010 am 8. November 2010

Auch in diesem Newsletter wollen wir Sie über die
Datenbankmodule aktuell informieren.
Der Funktionsumfang - mit vielen neuen Erfassungs- bzw.
Auswertungsmöglichkeiten - hat weiter zugenommen. 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 (siehe http://www.integraakademie.de/newsletter/archiv.php) einen aktuellen Überblick und eine Beschreibung einiger Weiterentwicklungen in
den Quartalen 1 und 2/2011. Die bisherigen - überdurchschnittlich positiven – Rückmeldungen bestärken uns, den
Funktions- und Auswertungsumfang der Datenbankmodule 'Personalmanagement' und 'Veranstaltungsmanagement'
weiter auszubauen.

Das Umsetzungs-Tool wird zum Prozessgenerator:
Seit der Version 10.10.2 ist eine flexible Auswertung und/oder Gruppierung aller Mitarbeiter-Umsetzungen umgesetzt.
Wir haben begonnen, dieses Tool zu einem automatischen Prozessgenerator weiter zu entwickeln. Es wird demnach
künftig möglich sein, individuelle und institutsspezifische Musterprozesse in der Datenbank ‚Personalmanagement’ zu
definieren, anzustoßen und mit unterschiedlichen (auch bereichsübergreifenden) Verantwortlichkeiten zu versehen.
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Dabei wollen wir uns bei der Automatisierung von Prozessen keinesfalls auf ‚Umsetzungen’ beschränken. Vielmehr
wird die Datenbank auch als flexible Prozess-Plattform für alle mitarbeiterbezogenen Prozesse und Workflows
nutzbar sein. Selbstverständlich enthält dieses Tool dann für jeden Einzel-Prozessschritt die Optionsmöglichkeit alle
Bearbeitungsschritte automatisiert per Mail zu verteilen sowie die individuell definierbare Möglichkeit auch
(bereichsübergreifende) ‚Erledigt-Status-Meldungen’ automatisiert per Mail vorzusehen. Zudem werden alle
(Einzel)Prozessschritte und deren Bearbeitung revisionssicher und auswertbar gespeichert. Wir stoßen hier die Tür in
eine neue Dimension auf und bieten Ihnen die Möglichkeit Ihre personalwirtschaftlichen Prozesse weiter zu
optimieren und zeiteffizient zu organisieren.

Automatisierte Datenanbindung an das PD-Tool im SAP-PARIS-System:
Die automatisierte Anbindung des Stellen- und Organisationsplanes an das PD-Tool (!) aus dem SAP-PARIS-System
ist seit einigen Monaten realisiert! Damit ist ein tagesaktueller ‚Stellenplan auf Knopfdruck’ (ohne weitere manuelle
Nachbearbeitung) endlich zur praktischen Realität geworden! Den ‚Stellenplan-Auswertungsbericht’ stellen wir Ihnen
in mehreren Muster-Varianten zur Verfügung und passen ihn gern auf Ihre individuellen Anforderungen an. Diverse
flexible Filterfunktionen runden dieses Tool ab.

Beispiel-Ansicht der integra Datenbank ‚Personal-Management’.

Stellenplan-Historie:
Bereits ab der Version 10.8.3 ist eine automatische Speicherung des aktuellen Stellen- und Organisationsplanes zu
individuell-definierbaren Stichtagen in eine historische ‚Stellenplan-Auslagerungstabelle’ möglich.
Künftig werden wir an diesen Automatismus ein Auswertungs- und Vergleichstool anbinden. Dann werden alle im
Stellenplantool schon heute möglichen Auswertungen um die Funktionalität erweitert, zu (vergangenen) Stichtagen
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und/oder über Zeitreihen(vergleiche) flexibel zu filtern und auszuwerten. Auch dieses Tool wird Sie begeistern –
versprochen!

Organisationseinheiten-Report:
Im Rahmen der Weiterentwicklung des Tools zur Auswertung der Stellenplan-Historie werden wir Ihnen künftig auch
eine aktuelle und/oder vergangenheitsbezogene Report-Funktion für einzelne Organisationseinheiten mit wichtigen
Kennzahlen und grafischen Auswertungs- bzw. Darstellungselementen zur Verfügung stellen. Dieser Report wird ‚auf
Knopfdruck’ insbesondere für die Geschäftsleitung bzw. den Vorstand und/oder die Führungskräfte komprimierte
(Analyse)Informationen liefern.

Elektronische Personalakte:
Schon heute nützen einzelne Sparkassen die mitarbeiterspezifischen Such- und Filterfunktionen der Datenbank
‚Personalmanagement’, um diese als Plattform zum Öffnen einer Datei-Ordnerstruktur zu verwenden und hier
einzelne Dokumente und/oder Dateien elektronisch zu speichern bzw. wieder abrufen zu können. Auch in diesem
Zusammenhang werden wir die bereits vorhandenen Funktionalitäten weiter entwickeln. Wir werden Ihnen hier die
Möglichkeit bieten, über elektronische EDV-Register eine individuelle Ordner-Struktur anzulegen und verwalten zu
können. Somit können Sie z. B. über eingescannte und indizierte bzw. ‚verschlagwortete’ Dokumente ohne weitere
Kosten (!) die Funktionalität einer elektronischer Personalakte revisionssicher abbilden.

Vollständige Budgetplanung und -abgleich bei internen und externen Weiterbildungsmaßnahmen:
Wir haben die vollständige Funktionalität eines Tools zur Budgetplanung bei internen und externen
Weiterbildungsmaßnahmen umgesetzt. Zudem ist hier ‚auf Knopfdruck’ ein unterjähriger Budgetabgleich mit SOLLIST-Vergleichen mit vielen flexiblen Filtereinstellungen möglich. Erstmals werden im Rahmen des Budgetabgleichs
auch geplante interne Bildungsmaßnahmen automatisch in der Gesamtbetrachtung mit eingerechnet.

Vollautomatisierte (virtuelle) Anbindung geplanter interner Bildungsmaßnahmen an die Bildungshistorie:
Eine vollautomatisierte (virtuelle) Anbindung geplanter und noch nicht durchgeführter interner Bildungsmaßnahmen
aus der Datenbank ‚Veranstaltungsmanagement’ in die Bildungshistorie der Datenbank ‚Personalmanagement’ wurde
umgesetzt. Somit sind in der Bildungshistorie jetzt alle geplanten, angemeldeten, absolvierten und stornierten
Bildungsmaßnahmen (interne und externe) enthalten. Der flexible Seminarfilter wurde um diverse Auswahlfelder
erweitert.

Personalkosten-Prognose:
Wir haben begonnen die Personalkostenprognose aus SAP-PARIS an die integra Datenbankmodule automatisiert
anzubinden sowie für den Endanwender praktikabel nutzbar und flexibel auswertbar zur Verfügung zu stellen. So
wird es künftig möglich sein, diese Prognose-Informationen auf Mitarbeiter- und/oder Organisationseinheiten-Basis
flexibel auszuwerten und optisch in einem ansprechenden Layout ‚auf einen Klick’ auszugeben.

Leistungen von Auszubildenden:
Schon in der aktuellen Version können im Datenbankmodul ‚Personalmanagement’ die Ausbildungsversetzungspläne
der Auszubildenden eingebunden und angezeigt werden. Künftig werden wir auch die ‚Leistungen’ der
Auszubildenden anbinden. Institutsspezifisch wird dann die Möglichkeit bestehen, individuelle Leistungsbereiche wie
z. B. Beurteilungen, Berufsschulnoten, interne Tests, IHK-Zwischen- und Abschlußprüfungen etc. zu definieren und
gegenseitig mit ‚Faktorwerten’ zu gewichten. Diese Leistungen können dann nicht nur erfasst und verwaltet sondern
auch in Bezug auf hausinterne Übernahmekriterien auf Übersichten je Lehrjahr ausgewertet werden.
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Sicherheit und Datenschutz sowie revisionsfähige User-Logfiles:
Alle relevanten Eingabefelder und Auswertungstools wurden mit
Logfile-Prozeduren ergänzt!
Somit ist eine durchgängige Speicherung und revisionsfähige
Auswertung aller User-Aktivitäten über ein flexibles Filtermodul
möglich. Durch diese Funktionalität werden die Datenbanken der
integra akademie den Anforderungen individueller Benutzerberechtigungen gerecht. Zudem wird dem Themenkomplex ‚Datenschutz’ sensibler Mitarbeiterdaten vollumfänglich
Rechnung getragen.

Erfolgreiche Umstellung auf weitere Office-Versionen:

Wir bieten Ihnen zwischenzeitlich die Datenbankmodule in den ACCESS-Office-Versionen 2003, 2007 und 2010 an.
Damit ist auch sicher gestellt, dass bei Systemumstellungen – z. B. von der ACCESS-Version 2003 auf die Versionen
2007 oder 2010 die Datenbanken weiterhin lauffähig sind. Als Kunde entscheiden Sie letztendlich selbst, auf welcher
Plattform Sie die Module einsetzen wollen.

Beschreibung der Funktionalitäten:
Künftig werden wir alle Eingabe- und Auswertungsformulare durchgehend mit einer ‚Info’-Schaltfläche
versehen. Durch diese Funktionalität kann der Zeitaufwand für die Einweisung und Schulung der
Endanwender nahezu vollständig entfallen. Sie haben richtig gelesen: die Datenbankmodule erklären sich für die
Benutzer praktisch von selbst. Dabei vertreten wir weiterhin den Standpunkt, dass gut programmierte EDV-Systeme
keine komplexen Handbücher und Anwenderschulungen erfordern! Erste Formulare enthalten nunmehr bereits die
praktische ‚Info’-Schaltfläche. Wir planen diese Funktionalität bis Mitte 2011 abzuschließen.

Historische Versionsstände:
In gruppierten Übersichten können Sie sich über die Entwicklung und jeweiligen Neuerungen der einzelnen
Datenbankversionen informieren. Ein Download ist unter http://www.integra-akademie.de/edv-systeme.php möglich.

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)

Sparkasse im Landkreis Schwandorf führt ‚Personal- und Veranstaltungsmanagement’ als
ganzheitliche Datenbanklösung mit Anbindung an das PARIS-System ein
Erschienen im Newsletter 2/2010 am 28. Juni 2010

Die Sparkasse im Landkreis Schwandorf hat im November 2009 die Datenbankmodule der integra akademie ‚Personalmanagement’ sowie ‚Veranstaltungsmanagement’ implementiert. Der teilautomatisierte Datenabgleich von SAP-HR
(PARIS) wurde erfolgreich hergestellt; weitere vorhandene Datenbanksysteme wurden migriert und im System der
integra akademie eingebunden. Seit nunmehr rund acht Monaten sind beide EDV-Module im täglichen Umgang zu
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einem festen Bestandteil der Personalarbeit geworden. Wir konnten Herrn Peter Wild (Leiter Unternehmensbereich
Mitarbeiter) in einem Interview zu seinen bisherigen Erfahrungen befragen:

beantwortet. Die Vorlaufzeit war absolut in Ordnung –
die haben wir letztendlich auch benötigt. Diese Zeit
vor der Einführung würde ich bei einer erneuten
Implementierung durchaus noch intensiver für unsere
‚Hausaufgaben’ nützen.

Peter Wild (Leiter Unternehmensbereich Mitarbeiter) und Manfred
Stöhr (integra akademie) im Vorfeld des gemeinsamen Interviews
am 20. Mai 2010.

integra akademie: Was waren die Beweggründe,

Datenbanklösungen in den Bereichen ‚Personalmanagement’ sowie ‚Veranstaltungsmanagement’ in
der Personalabteilung zu implementieren?
Peter Wild: Der Hauptgrund war einerseits ein

Berichtssystem für die Personalführung zu haben und
andererseits die qualitative Nachfolgeplanung systematisch erfassen zu können. Zudem wollten wir
natürlich ein flexibles und praktikables Auswertungstool in unserer täglichen Arbeit nützen.
integra akademie: Was hat dann letztendlich den

Ausschlag gegeben, dieses Projekt mit Unterstützung
der integra akademie anzugehen und umzusetzen?
Peter Wild: Wir sind durch eine Präsentation dieser

Datenbanken in einer anderen Sparkasse auf diese
Module aufmerksam geworden. Was wir hier gesehen
haben, hat mich sofort überzeugt. Andererseits war
uns auch wichtig, dass bereits andere Sparkassen diese
Datenbankmodule im Echteinsatz haben und wir hier
sehr positive Rückmeldungen erhalten haben. Wir
haben im Vorfeld der Einführungsentscheidung schon
auch Systeme anderer externer Anbieter gesichtet. Hier
war allerdings nichts dabei, was uns überzeugen
konnte.

Beispiel-Ansicht der integra Datenbank ‚Personal-Management’

integra akademie: Wie haben Sie die wenigen Tage

der ‚Umstellungsphase’ auf das System der integra
akademie erlebt?
Peter Wild: Kurz gesagt: Pragmatisch, arbeitsintensiv
und sehr effizient.
integra akademie: Wie wurden Ihre individuellen

Umsetzungswünsche im neuen System berücksichtigt?
Peter Wild: Das war richtig gut. Diese wurden im

Rahmen der technischen Möglichkeiten sehr schnell
aufgenommen und umgesetzt.
integra akademie: Vielen Dank für die positiven

Rückmeldungen. Gab es ‚Startschwierigkeiten’ innerhalb der Personalabteilung mit dem neuen System?
Peter Wild: Das ist insgesamt alles gut gelaufen.

Größere ‚Startschwierigkeiten’ gab es keine. Wir haben
uns im Nachgang innerhalb der Personalabteilung
verständigt, wer das System letztendlich wie nützen
wird.

integra akademie: Wann und wie wurde das gesamte
Projekt im Vorfeld gemeinsam mit der integra
akademie geplant bzw. organisiert? Wie haben Sie die
Abstimmung und die Zusammenarbeit im Vorfeld
erlebt?
Wild: Im Rahmen einer Abstimmungspräsentation in unserer Sparkasse haben wir nochmals
erlebt, dass hier ein ‚Personalpraktiker’ eine gute und
praxistaugliche EDV-Lösung programmiert hat. Die im
Vorfeld auftauchenden Fragen wurden von Seiten der
integra akademie schnell und pragmatisch gelöst bzw.

Peter

© 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

Projektinterviews bisheriger Datenbank-Implementierungsprojekte
Stand: 11. Juni 2012 – Seite 29 von 42

erstellen. Hier spüren wir eine deutliche zeitliche
Entlastung. Auch im ‚Veranstaltungsmanagement’
sparen wir bei den Prozessen und Abläufen teilweise
ganz erheblich Zeit.
integra akademie: Würden Sie die beiden DatenbankModule erneut einführen und in die Abläufe/Prozesse
der Personalabteilung integrieren?
Peter Wild: Wir würden die Datenbankmodule in

jedem Fall erneut einführen.

Beispiel-Ansicht der integra Datenbank ‚Personal-Management’

integra akademie: Welche Funktionen bzw. Aus-

wertungsmöglichkeiten nützen Sie besonders gern
bzw. intensiv?
Peter Wild: Was ich persönlich sehr gern nütze ist das
‚Mitarbeiterstammblatt’. Hierüber kann ich meine
Mitarbeitergespräche sehr zeiteffizient vorbereiten. Bei
meinen Gesprächen mit anderen Führungskräften hilft
mir die ‚Besetzungsübersicht’. Von Seiten der
Personalentwicklung bzw. im Modul ‚Veranstaltungsmanagement’ nützen wir alle Funktionen die uns zur
Verfügung stehen.
integra akademie: Gibt es Themenbereiche, bei denen

Sie mit dieser neuen EDV-Unterstützung innerhalb der
Personalabteilung zu schnelleren, schlankeren Workflows gekommen sind?
Peter Wild: Ja, in jedem Fall sind wir in vielen
Bereichen bereits deutlich schneller geworden. In der
Vergangenheit mussten wir ja – um unsere Führungskräfte entsprechend zu unterstützen - viele individuelle Auswertungen mit oft großem Zeitaufwand

Beispiel-Ansicht der integra Datenbank ‚Veranstaltungs-Management’

integra akademie: Ist vorgesehen, sich bei der Weiter-

entwicklung dieser Datenbankmodule auch künftig
durch die integra akademie begleiten und unterstützen zu lassen?
Peter Wild: Wir wollen unbedingt auch künftig mit

der integra akademie zusammenarbeiten, uns
unterstützen lassen und dadurch auch an den
weiteren Entwicklungen bzw. ‚Neuerungen’ der
Datenbankmodule
partizipieren.
Gerade
die
Weiterentwicklung der Datenbankmodule planen wir
auch künftig mit Unterstützung durch die integra
akademie.
integra akademie: Vielen Dank für Ihre Rück-

meldungen und die Zeit für das Interview. Ich
wünsche Ihnen weiterhin viel Freude mit Ihren EDVTools ‚Personal- und Veranstaltungsmanagement’.

(Interview am 20. Mai 2010 zwischen Peter Wild und Manfred Stöhr)
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In eigener Sache: Weitere neue Funktionen der Personalmanagement-Datenbankmodule der
integra akademie – Übersicht aller Versionsstände
Erschienen im Newsletter 2/2010 am 28. Juni 2010

In letzter Zeit erreicht uns immer häufiger die Frage, was die Datenbankmodule zwischenzeitlich ‚alles können’?
Seit dem Artikel im Newsletter 1/2010 sind erneut viele weitere
Funktionalitäten sowie Erfassungs- bzw. Auswertungsmöglichkeiten
neu hinzugekommen. 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 (siehe http://www.integraakademie.de/newsletter/archiv.php) einen aktuellen Überblick.
Jetzt auch teilautomatisierte Datenanbindung an das PD-Tool im SAP-PARIS-System möglich:
In der aktuellen Version wurde die Anbindung des Stellen- und
Organisationsplanes an das PD-Tool (!) aus dem SAP-PARIS-System
realisiert! Damit ist ein tagesaktueller ‚Stellenplan auf Knopfdruck’ (ohne
weitere manuelle Nachbearbeitung) endlich zur praktischen Realität
geworden! Derzeit programmieren wir die Funktionalität eines Tools zur
Personalplanung (mit Szenario-Betrachtungen) zu dieser Systematik hinzu.
Eine Beta-Version ist bereits vorhanden und liefert zeiteffiziente
Auswertungen.
Sicherheit und Datenschutz sowie revisionsfähige User-Logfiles:
Wir haben begonnen alle (!) Eingabefelder und Auswertungstools mit Logfile-Prozeduren zu ergänzen. Somit ist eine
durchgängige Speicherung und revisionsfähige Auswertung aller User-Aktivitäten über ein flexibles Filtermodul
sichergestellt.
Historische Versionsstände:
In gruppierten Übersichten können Sie sich über die Entwicklung und jeweiligen Neuerungen der einzelnen
Datenbankversionen informieren. Ein Download ist unter http://www.integra-akademie.de/edv-systeme.php möglich.
Die bisherigen - überdurchschnittlich positiven – Rückmeldungen bestärken uns, den Funktions- und Auswertungsumfang auch weiter auszubauen.
Haben auch Sie Interesse, die Datenbankmodule als elektronische Personalakte zu nützen?
Gern präsentieren wir Ihnen den aktuellen Funktions- und Auswertungsumfang der Datenbankmodule ganz
unverbindlich ‚vor Ort’. Wir freuen uns auf Ihren Anruf!
(verfasst von Manfred Stöhr)

Sparkasse Kulmbach-Kronach führt ‚Personal- und Veranstaltungsmanagement’
ganzheitliche Datenbanklösung mit Anbindung an das PARIS-System ein

als

Erschienen im Newsletter 1/2010 am 15. März 2010

Die Sparkasse Kulmbach-Kronach hat im August 2009 die Datenbankmodule der integra akademie ‚Personalmanagement’ sowie ‚Veranstaltungsmanagement’ implementiert. Der teilautomatisierte Datenabgleich von SAP-HR
(PARIS) wurde erfolgreich hergestellt; weitere vorhandene Datenbanksysteme wurden migriert und im System der
integra akademie eingebunden. Seit nunmehr rund sechs Monaten sind beide EDV-Module im täglichen Umgang zu
einem festen Bestandteil der Personalabteilung geworden. Wir konnten Herrn Stefan Fechner (Leiter Personal) in
einem Interview zu seinen bisherigen Erfahrungen befragen:
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Abstimmung und die Zusammenarbeit im Vorfeld
erlebt?
Stefan Fechner: Wir haben bereits die vorbereitenden
Tätigkeiten und Abstimmungsgespräche von der
integra akademie sehr professionell erlebt. In zwei
Vorbereitungstreffen haben wir alles geplant. Auch
unser IT-Leiter war von dieser Datenbank sofort
begeistert.

Stefan Fechner (Leiter Personal), Heiko Reuther (Personalentwicklung) und Manfred Stöhr (integra akademie) im Vorfeld des gemeinsamen Interviews am 9. Februar 2010.

integra akademie: Was waren die Beweggründe,

Datenbanklösungen in den Bereichen ‚Personalmanagement’ sowie ‚Veranstaltungsmanagement’ in
der Personalabteilung zu implementieren?
Stefan Fechner: Für uns war in erster Linie wichtig,
die bei uns bereits vorhandenen Datenbanken zu
konsolidieren und in einer Datenbank zusammen zu
führen. Wir hatten zudem eine ‚in die Jahre
gekommene’ Provisionsdatenbank, die wir in die neue
Gesamtlösung stabil einbinden wollten. Zudem war
aber für uns auch wichtig, die Prozesse und Abläufe in
der Personalabteilung weiter zu optimieren. Da bieten
uns die Datenbankmodule der integra akademie
optimale Lösungen. Wichtig war für uns auch, dass
wir z. B. die Mitarbeitergespräche in der Datenbank
dokumentieren und somit für die Mitarbeiter in der
Personalabteilung transparent gestalten und vorhalten
können. Insofern entfällt hier für uns zusätzlicher
Abstimmungs- und Arbeitsaufwand. Ein weiterer
großer Vorteil für uns ist, dass wir durch die
Datenbankmodule der integra akademie individuelle
Auswertungsmöglichkeiten sehr zeiteffizient abbilden
können.
integra akademie: Was hat dann letztendlich den
Ausschlag gegeben, dieses Projekt mit Unterstützung
der integra akademie jetzt anzugehen und
umzusetzen?
Stefan Fechner: Die Personalabteilung hat sich zu

Beginn des Jahres 2007 neu aufgestellt. Durch
laufende Großprojekte war in den letzten Jahren
allerdings kaum Zeit diese Thematik anzugehen. Von
Seiten der integra akademie wurden uns dann die
Möglichkeiten und Vorteile der Datenbankmodule
aufgezeigt. Diese haben uns überzeugt und dann
letztendlich auch den Ausschlag gegeben, das Projekt
zusammen mit der integra akademie anzugehen.

Beispiel-Ansicht der integra Datenbank ‚Personal-Management’

integra akademie: Wie wurden Ihre individuellen

Umsetzungswünsche im neuen System berücksichtigt?
Stefan Fechner: Unsere individuellen Anforderungen

sind sehr umfangreich gewesen. Hier ist es sehr gut
gelungen unsere Wünsche im neuen System
abzubilden und zu unserer vollsten Zufriedenheit
umzusetzen. Hierbei möchte ich auch den extrem
hohen Arbeitseinsatz von Manfred Stöhr erwähnen –
das konnte in diesem Umfang nicht erwartet werden
und war schon wirklich außerordentlich gut.
integra akademie: Vielen Dank für die positiven

Rückmeldungen. Gab es ‚Startschwierigkeiten’ innerhalb der Personalabteilung mit dem neuen System?
Stefan Fechner: Natürlich bedarf es immer etwas Zeit
für eine Umstellung – gerade wenn viele Jahre mit
anderen Systemen gearbeitet wird. Hier gilt es
natürlich, sich auf die neuen Arbeitsprozesse
umzustellen. Größere ‚Startschwierigkeiten’ gab es
allerdings keine.

integra akademie: Wann und wie wurde das gesamte

Projekt im Vorfeld gemeinsam mit der integra
akademie geplant bzw. organisiert? Wie haben Sie die
© 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

Projektinterviews bisheriger Datenbank-Implementierungsprojekte
Stand: 11. Juni 2012 – Seite 32 von 42

neue System mit den Datenbankmodulen. Auch unter
Kostengesichtspunkten gibt es auf dem Markt kein
vergleichbar gutes Angebot. Es setzen ja auch bereits
sehr viele Sparkassen dieses System in der Personalabteilung ein. Wir wollten einfach nicht mehr länger
warten. Daher haben wir auch jetzt eine Lösung
gesucht und gefunden.

Beispiel-Ansicht der integra Datenbank ‚Veranstaltungs-Management’

integra akademie: Wenn Sie den Implementierungsprozess in der Rückschau betrachten. Würden Sie
‚anders’ vorgehen?
Beispiel-Ansicht der integra Datenbank ‚Personal-Management’

Stefan Fechner: Keinesfalls, wir würden erneut so

vorgehen – das war perfekt so!

integra akademie: Welche Funktionen bzw. Auswertungsmöglichkeiten nützen Sie besonders gern
bzw. intensiv?
Stefan Fechner: Hier kann ich z. B. die Systematik der

Wiedervorlagen, die Möglichkeiten bei den Mitarbeitergesprächen und individuelle sowie sehr zeiteffizient zu erstellende Auswertungen für Führungskräfte der Sparkasse erwähnen.
integra akademie: Gibt es Themenbereiche, bei denen

Sie mit dieser neuen EDV-Unterstützung innerhalb der
Personalabteilung zu schnelleren, schlankeren Workflows gekommen sind?
Stefan Fechner: Ja, in jedem Fall – wir sind in
Teilbereichen bereits deutlich schneller geworden. Hier
helfen uns z. B. einzelne Auswertungen ‚auf
Knopfdruck’ wirklich sehr. Auch bei den Eingruppierungen für unsere ‚Höhergruppierungsrunde’
ist es jetzt sehr einfach und zeiteffizient, den Vorgesetzten alle benötigten Informationen zur Verfügung zu stellen.
integra akademie: Würden Sie die beiden DatenbankModule erneut einführen und in die Abläufe/Prozesse
der Personalabteilung integrieren?
Stefan Fechner: Wir würden die Datenbankmodule in
jedem Fall erneut einführen. Der Einführungsaufwand
ist sehr überschaubar. In rund einer Woche steht das

Beispiel-Ansicht der integra Datenbank ‚Veranstaltungs-Management’

integra akademie: Ist vorgesehen, sich bei der Weiterentwicklung dieser Datenbankmodule auch künftig
durch die integra akademie begleiten und unterstützen zu lassen?
Stefan Fechner: Wir wollen unbedingt auch künftig
exklusiv mit der integra akademie zusammenarbeiten,
uns unterstützen lassen und dadurch auch an den
weiteren Entwicklungen der Datenbankmodule
partizipieren.
integra akademie: Vielen Dank für Ihre Rückmeldungen und die Zeit für das Interview. Ich
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wünsche Ihnen weiterhin viel Freude mit Ihren EDV-

Tools ‚Personal- und Veranstaltungsmanagement’.
(Interview am 9. Februar 2010 zwischen Stefan Fechner und Manfred Stöhr)

In eigener Sache: Die Personalmanagement-Datenbankmodule der integra akademie als
elektronische Personalakte
Erschienen im Newsletter 1/2010 am 15. März 2010

Ganz besonders freut uns, dass die Nachfrage nach den
Datenbankmodulen der integra akademie ungebrochen anhält.
Der Leistungsumfang hat bereits seit langem alle Funktionen
einer überdurchschnittlich bediener- und anwenderfreundlichen
elektronischen Personalakte erreicht. In den letzten Monaten
sind erneut viele weitere Funktionalitäten sowie Erfassungsbzw. Auswertungsmöglichkeiten neu hinzugekommen. In
diesem Artikel geben wir Ihnen – ergänzend zum Beitrag im
Newsletter
3/2009
(siehe
http://www.integraakademie.de/newsletter/archiv.php) - einen aktuellen Überblick.

Immer weitere Unternehmen nützen die Vorteile der
Datenbankmodule
Der Tabelle können Sie die Unternehmen entnehmen, die
sich bereits in der Vergangenheit entschieden haben, die
Datenbankmodule in ihre operative und strategische
Personalarbeit einzubinden.
Zudem sind weitere Unternehmen aufgeführt, die in den
kommenden Monaten ‚umsteigen’ werden. Ab September
2010 werden weitere Sparkassen folgen – hier laufen
derzeit die Termin- und Abstimmungsgespräche.
Die bisherigen - überdurchschnittlich positiven – Rückmeldungen bestärken uns, den Funktions- und Auswertungsumfang auch künftig weiter auszubauen.

Implementierung
Dezember 2008
August 2009
August 2009
September 2009
November 2009
Dezember 2009
Januar 2010
Februar 2010
Februar 2010
März 2010
April 2010
Mai 2010
Juni 2010
August 2010

Unternehmen
Sparkasse Ingolstadt
Sparkasse Amberg-Sulzbach
Sparkasse Kulmbach-Kronach
Sparkasse Dachau
Sparkasse Schwandorf
Sparkasse Bamberg
Sparkasse Coburg-Lichtenfels
Sparkasse Landshut
Kreissparkasse Ludwigsburg
BKK Kassana und BKK A.T.U
Sparkasse Regensburg
Sparkasse Hochfranken
Sparkasse Altötting-Mühldorf
Sparkasse Passau

Teilautomatisierte Datenanbindung an das SAP-PARIS-System
Die Datenanbindung an das SAPPARIS-System läuft – auch nach
der Umstellung auf PARISplus –
sehr zuverlässig und stabil.
Damit ist sicher gestellt, dass alle
bereits vorhandene Daten z. B. aus
dem Lohnabrechnungsprogramm
ohne erneuten Erfassungsaufwand
genützt und optisch ansprechend
aufbereitet/dargestellt werden können. Zahlreiche Datenimport und -exportmöglichkeiten sowie Auswertungsfunktionen runden den Leistungsumfang ab.
Aktueller Funktionsumfang
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Den Funktionsumfang aller Module in diesem Newsletter detailliert zu schildern, würde sicherlich den Rahmen
sprengen. Zu Ihrer Orientierung nennen wir Ihnen allerdings gerne beispielhaft einige Themenfelder aus den Modulen
‚Personal-Management’ und ‚Veranstaltungs-Management’:

Mitarbeiterverwaltung, Stammdatenpflege, Ausbildungen, Tätigkeiten, Bildungshistorie, Kosten, Personalentwicklung,
Vorbeschäftigungen, interne Bewerbungen, Nebentätigkeiten, Fehlzeiten, Zahlungen, Vergütungen, Kostenstellen,
Vormerkungen,
Jahresgespräche,
Befristungen,
Gesprächsnotizen,
Stellenplan,
Beraterkompetenzen,
Bildungscontrolling, Qualifikationen, Terminvorlagen, Seminarauswertungen, Einladungen, Musterbriefe,
Tätigkeitsmerkmale, Höhergruppierungen, Teilnehmerübersichten, Seminarbewertungen, Raumverwaltung,
Namensschilder, Plakate, Seminarbestätigungen etc.
Neue Funktionen
In den letzten Monaten sind viele Funktionen und Auswertungsmöglichkeiten neu hinzugekommen. Auch hier
können wir Ihnen in diesem Newsletter natürlich nicht alle Neuerungen vorstellen. Einige davon wollen wir allerdings
kurz nennen:

Checklistenverwaltung, Verwaltung und Auswertung von MA-Zusatzfunktionen, E-Mail Kommunikation, Aktive und
passive Seminare, Referentenverwaltung, verbesserte Suchfunktionen, Stellen- und Organisationsplan mit Soll-IstAbgleichen zu ‚Köpfen’, ‚MAK’, ‚Eingruppierungen’ und ‚Qualifikationen’ (inkl. Datenabgleich aus SAP-PARIS) etc.

Beispiel-Ansichten zum neuen Tool ‚Stellen- und Organisationsplan’ aus der integra Datenbank ‚Personal-Management’

Haben auch Sie Interesse, die Datenbankmodule als elektronische Personalakte zu nützen?
Gern präsentieren wir Ihnen den aktuellen Funktions- und Auswertungsumfang der Datenbankmodule ganz
unverbindlich ‚vor Ort’. Wir freuen uns auf Ihren Anruf!
(verfasst von Manfred Stöhr)

Sparkasse Amberg-Sulzbach führt ‚Personal- und Veranstaltungsmanagement’
ganzheitliche Datenbanklösung mit Anbindung an das PARIS-System ein

als

Erschienen im Newsletter 5/2009 am 30. November 2009

Die Sparkasse Amberg-Sulzbach hat im August 2009 die Datenbankmodule der integra akademie ‚Personalmanagement’ sowie ‚Veranstaltungsmanagement’ implementiert. Der teilautomatisierte Datenabgleich von SAP-HR
(PARIS) wurde erfolgreich hergestellt. Seit nunmehr rund drei Monaten sind beide EDV-Module im täglichen Umgang
zu einem festen Bestandteil der Personalabteilung geworden. Wir konnten Herrn Johann Lichtenwald (Leiter
Personalmanagement) und Frau Edith Achatzi (Personalentwicklung) in einem gemeinsamen Interview zu ihren
bisherigen Erfahrungen befragen:
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die Umstellung gedauert bis Ihnen das neue System
zur Verfügung stand?
Johann Lichtenwald: Also ganz ehrlich: Schneller als

Johann Lichtenwald (Leiter Personalmanagement), Manfred Stöhr
(integra akademie) und Edith Achatzi (Personalentwicklung) beim
gemeinsamen Interview am 16. November 2009.

akademie: Seit wann existierten Ihre
Überlegungen, Datenbanklösungen in den Bereichen
Personal- und Seminarmanagement in der Personalabteilung zu implementieren?

wir das erlebt haben, ist das wohl gar nicht abzuarbeiten. Unsere bisherigen Datensysteme wurden
absolut perfekt übernommen und eingebunden.
Zudem wurden unsere individuellen Wünsche wirklich
bis ins letzte Detail berücksichtigt. So konnten wir
reibungslos innerhalb weniger Tage auf den
Echteinsatz im neuen System umstellen. Ich kann es
mir wirklich nicht besser vorstellen, wie diese Umstellung geplant wurde und dann auch geklappt hat.

integra

Johann Lichtenwald: Wir überlegen hier wirklich

schon sehr lange – bestimmt schon einige Jahre - ein
entsprechendes EDV-System einzuführen. Hintergrund
ist, dass uns viele Informationen aus dem PARISSystem nicht in der benötigten Form effizient zur
Verfügung stehen.
integra akademie: Was hat dann letztendlich den

Ausschlag gegeben, dieses Projekt mit Unterstützung
der integra akademie anzugehen und umzusetzen?
Johann Lichtenwald: Wir konnten die Informations-

wünsche in der Vergangenheit oft nur mit einem sehr
hohen manuellen Auswertungs- und Bearbeitungsaufwand erfüllen. Der erste Kontakt zur integra
akademie ist über den Newsletter und über die
positive Rückmeldung einer anderen Sparkasse
entstanden. Da haben wir dann auch von den Datenbankmodulen erfahren. Das war quasi der Einstieg in
die Thematik und die Zusammenarbeit.
Edith Achatzi: In der Vergangenheit haben wir

versucht uns selbst die individuell benötigten
Lösungen und Auswertungsmöglichkeiten ‚zu
stricken’. Wir konnten aber nicht alle Abnehmer
innerhalb der Personalabteilung befriedigen. Der Leiter
der Personalabteilung benötigt ja andere Auswertungen wie ich in der Personalentwicklung. Bei
den Personalbetreuern ist es dann wieder anders. Hier
unsere Systeme selbst weiter zu entwickeln, hat uns
schnell feststellen lassen, dass wir das Ende unserer
Ressourcen erreichen. Die Frage, ob und inwieweit die
Anbindung an das PARIS-System realisiert werden
kann, war für uns schon sehr wichtig. Als klar war,
dass hier keinerlei Doppelerfassungen erforderlich sind
und alle vorhandenen Daten aus PARIS automatisiert
übergeleitet und genützt werden können war unsere
Entscheidung im Prinzip gefallen.
integra
akademie:
Wie
haben
Sie
die
Implementierung und die Übernahme bestehender
Daten aus Ihren ‚Altsystemen’ aber auch die Anbindung an das PARIS-System erlebt? Wie lange hat

integra akademie: Wie wurden Ihre individuellen

Umsetzungswünsche im neuen System berücksichtigt?
Edith Achatzi: Wir haben ja gewusst, dass es sich um

ein bereits ‚fertiges’ EDV-Tool handelt. Trotzdem
haben wir in einem sehr kurzen Umsetzungsprozess
nichts ‚von der Stange’, sondern wirklich ein individuelles System als ‚Einzelstück’ für unser Haus
bekommen. Jeder unserer Wünsche wurde erfüllt und
umgesetzt.
Johann Lichtenwald: Wir haben zudem gespürt, dass
es sich nicht nur ‚um einen Auftrag’ für die integra
akademie handelt, sondern dass wir hier mit viel
persönlichem Engagement und Herzblut bei der
Implementierung unterstützt wurden. Das war schon
einzigartig.
integra akademie: Vielen Dank für die positive

Rückmeldung. Gab es ‚Start-Schwierigkeiten’ innerhalb der Personalabteilung mit dem neuen System?
Edith Achatzi: Nein, die gab es nicht! Wir haben uns

innerhalb der Personalabteilung abgestimmt, wie wir
das System nutzen und welche ‚Spielregeln’ wir uns
selbst geben wollen. Das waren dann sehr fruchtbare
Besprechungen, weil wir auch gemerkt haben, wie wir
uns hier gegenseitig ‚zusammen vorwärts bringen’.
Johann Lichtenwald: Innerhalb der Personalabteilung
gibt es niemanden der nicht euphorisch mit dem
Programm umgeht und sich nicht freut, dass wir diese
Lösung jetzt haben. Sowohl für die Personalbetreuung
aber gerade auch für die Personalentwicklung bringt
dieses EDV-Tool eine große Arbeitserleichterung mit
sich. Wir können mit dieser Unterstützung jetzt sehr
zeiteffizient arbeiten. Zudem haben wir ja jetzt auch
noch die SSZ-Systematik eingebunden. Das ist schon
Klasse!
integra akademie: Welche Funktionen bzw. Aus-

wertungsmöglichkeiten nützen Sie besonders gern
bzw. intensiv?
Johann Lichtenwald: Also das ist natürlich das

Mitarbeiter-Stammblatt mit den jeweils benötigten
Informationen. Ich möchte da gerade von den vielen
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modular
missen.

nutzbaren

Zusatzinformationen

nichts

Edith Achatzi: Ich hätte nicht gedacht, dass der

Zusatznutzen bei den Auswertungen je Organisationseinheit so groß ist. Man sieht sofort, wie die Einheit
aufgebaut bzw. strukturiert ist und kann die Auswertungen auch für Planungsszenarien nützen.

Beispiel-Ansicht der integra Datenbank ‚Veranstaltungs-Management’

integra akademie: Wie erleben Sie die Funktionalität
in der automatisierten Anbindung an das PARISSystem?
Johann Lichtenwald: Also das klappt perfekt! Der
Datenabgleich funktioniert bisher absolut reibungslos
wirklich ‚auf Knopfdruck’.
integra akademie: Wenn Sie den Implementierungsprozess in der Rückschau betrachten. Würden Sie
‚anders’ vorgehen?
Johann Lichtenwald: Ich habe in dem ganzen

Umstellungs- und Einführungsprozess nichts gefunden, was man effektiver gestalten könnte. Das
ganze Vorgehen war klar und verständlich. Wir
konnten unsere Wünsche jederzeit einbringen. Das
Ergebnis ist – gerade auch in Betracht der sehr kurzen
Umstellungszeit – wirklich optimal geworden.
Beispiel-Ansicht der integra Datenbank ‚Personal-Management’

integra akademie: Gibt es Themenbereiche, bei denen

Sie mit dieser neuen EDV-Unterstützung innerhalb der
Personalabteilung zu schnelleren, schlankeren Workflows gekommen sind?
Edith Achatzi: Ja, da gibt es viele. Ich erlebe das z. B.
bei der ganzen Seminarorganisation im Rahmen des
Veranstaltungsmanagements so. Hier sind die Abläufe
- auch in der gegenseitigen Vertretung - deutlich
schneller geworden.

Edith Achatzi: Wir würden jederzeit wieder genau so

vorgehen.
integra akademie: Ist vorgesehen, sich bei der

Begleitung dieser Datenbankmodule auch künftig
durch die integra akademie begleiten und unterstützen zu lassen?
Johann Lichtenwald: Eindeutig ‚Ja’. Das ist uns ganz

wichtig, dass wir hier auch künftig und an den
laufenden Weiterentwicklungen der Datenbankmodule
teilhaben und natürlich davon profitieren können.
integra akademie: Vielen Dank für Ihre Rückmeldungen und die Zeit für das Interview. Ich
wünsche Ihnen weiterhin viel Freude mit Ihren EDVTools ‚Personal- und Veranstaltungsmanagement’.

(Interview am 16. November 2009 zwischen Johann Lichtenwald, Edith Achatzi und Manfred Stöhr)

Sparkassen Amberg-Sulzbach und Kulmbach-Kronach führen Personal- und
Veranstaltungsmanagement als ganzheitliche Datenbanklösung ein
Erschienen im Newsletter 4/2009 am 21. September 2009

Nach der Sparkasse Ingolstadt sind im August 2009 die Sparkassen Amberg-Sulzbach und Kulmbach-Kronach auf die
Datenbank ‚Personalmanagement’ mit dem Zusatzmodul ‚Veranstaltungsmanagement’ umgestiegen. Beide EDVModule jetzt dort jetzt bereits seit rund einem Monat zu einem festen Bestandteil im täglichen Umgang in der
Personalabteilung geworden.
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In den Sparkassen wurde die Anbindung (siehe Schaubild) an das PARIS-System umgesetzt. Damit wird die „doppelte
Datenpflege“ vollständig vermieden! Alle Daten bzw. Informationen aus dem PARIS-System stehen somit in der
gewünschten Auswertungstiefe zur Verfügung und können zeiteffizient sowie optisch ansprechend
aufbereitet/dargestellt werden. Zahlreiche Datenexportmöglichkeiten (!) sowie laufend neue Auswertungsfunktionen
runden den Leistungsumfang der aktuellen Versionen ab.

Verbindungsübersicht der integra Datenbankmodule und Anbindung an das PARIS-System

Wie geht’s weiter?
Bis Ende Januar 2010 werden diese Datenbankmodule in weiteren vier Personalabteilungen von bayerischen
Sparkassen implementiert sein. Mit diesen Häusern sind die konkreten Umstellungstermine jeweils bereits abgestimmt.
Weitere Sparkassen werden dann ab Februar 2010 folgen. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus Kapazitätsgründen auch künftig nur eine Sparkasse pro Monat umstellen können.
Gern kommen wir den Rückmeldungen und Wünschen unserer Newsletter-Leser/innen nach laufenden Informationen
zu unseren EDV-Datenbanksystemen nach und informieren Sie auch in den kommenden Ausgaben über dieses
Thema.
Derzeit planen wir für die nächste Newsletter-Ausgabe (5/2009) am 30. November 2009 einen Projekt- und
Erfahrungsbericht von der Sparkasse Amberg-Sulzbach und/oder der Sparkasse Kulmbach-Kronach.

Beispiel-Ansicht der Datenbank 'Personal-Management'

Beispiel-Ansicht der Datenbank 'Veranstaltungs-Management'

Sie wollen mehr über die Möglichkeiten und die Inhalte der einzelnen Module erfahren? Dann sprechen Sie uns doch
einfach unverbindlich an. Gern präsentieren wir Ihnen den Funktionsumfang ‚vor Ort’ und beantworten Ihre weiteren
Fragen.
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(verfasst von Manfred Stöhr)

Sparkasse Ingolstadt führt Personal- und Veranstaltungsmanagement als ganzheitliche
Datenbanklösung ein
Erschienen im Newsletter 3/2009 am 22. Juni 2009

Die integra akademie konnte im Dezember 2008 die Datenbank ‚Personalmanagement’ mit dem Zusatzmodul
‚Veranstaltungsmanagement’ in der Sparkasse Ingolstadt erfolgreich implementieren. Seit nunmehr rund einem halben
Jahr sind beide EDV-Module zu einem festen Bestandteil im täglichen Umgang in der Personalabteilung geworden.
Andreas Kellerer (Leiter Personal) und Sylvia Laubmann (Personalentwicklung) äußern sich im Interview vom 6. Mai
2009 zu den Beweggründen und bisherigen Erfahrungen im Zusammenhang mit diesen Datenbanklösungen.
integra akademie: Was waren die Beweggründe,

Datenbanklösungen in den Bereichen Personal- und
Seminarmanagement in der Personalabteilung zu
implementieren?
Andreas Kellerer: Das Thema ‚Datenbank’ und

‚Personalmanagement’ ist schon seit langer Zeit eine
offene Baustelle. Wir haben hier bereits einzelne Insellösungen, die uns - neben dem Personalabrechnungssystem PARIS - in der täglichen Arbeit unterstützen. Eine ganzheitliche Lösung die zudem den aktuellen Anforderungen insbesondere für die Personalentwicklung gerecht wird, hat uns aber gefehlt.
Sylvia Laubmann: Das kann ich nur unterstreichen.

Wir hatten bisher keine ganzheitliche EDV-Unterstützung für die Personalplanung und -entwicklung.
Ziel war unsere zahlreich vorhandenen Insellösungen
mit den wichtigen Bereichen Personalentwicklungsplanung und Seminarmanagement in einem Tool zusammen zu fassen.

hochwertige Führungskräfteentwicklung umsetzen.
Hier sind effiziente Serviceprozesse und Workflows –
bei insgesamt rückläufigen MAK-Zahlen in der Personalabteilung – ganz entscheidend. Dieses Spannungsfeld können wir jetzt auch mit einer professionellen EDV-Unterstützung besser lösen.
integra akademie: Warum wurde diese Thematik in
der Vergangenheit noch nicht aufgegriffen und umgesetzt?
Andreas Kellerer: Hier bewegen wir uns im Kreislauf

von ‚Dringlichkeit’ und ‚Wichtigkeit’. Das ist wie bei
einer Katze, die sich selbst in ihren Schwanz beisst.
Einerseits bräuchten wir mehr Zeit, um dieses Thema
professionell z. B. mit Bestandsaufnahme, Pflichtenheften und Abstimmungsgesprächen mit externen
Anbietern aufzugreifen. Andererseits haben wir diese
Zeit aber nicht, gerade weil wir mit vielen Routinetätigkeiten die EDV noch zu Fuß anwenden. Das ist
dann wie ein Teufelskreis.

Andreas Kellerer (Leiter Personal), Manfred Stöhr (integra akademie)
und Sylvia Laubmann (Personalentwicklung) beim gemeinsamen
Interview am 6. Mai 2009

integra akademie: Seit wann waren diese Über-

legungen existent?

Beispiel-Ansicht der integra Datenbank ‚Personal-Management’

Andreas Kellerer: Verdichtet hat sich dieses Thema im

integra akademie: Wie wurden Sie auf die Daten-

Zusammenhang mit PARES-Kompakt. Zudem haben
wir vor rund zwei Jahren das Projekt ‚Modell S’
durchgeführt. Darauf basierend haben wir die sog.
Referenzleistungen und Zusatzleistungen neu definiert. Personalentwicklung wird bei uns in der Sparkasse Ingolstadt wirklich groß geschrieben und nicht
nur als ‚Seminarbuchung’ verstanden. Wir wollen –
neben zwei Förderkreisen – z. B. auch eine qualitativ

Andreas Kellerer: Wir haben ein wirklich maßge-

bankmodule der integra akademie aufmerksam?
Haben Sie sich diese im Vorfeld präsentieren bzw.
vorstellen lassen?
schneidertes Lösungsangebot, das auf die tatsächlichen Belange und Anforderungen für eine Sparkasse
optimal ausgearbeitet war, erhalten. Das war einfach
perfekt.
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Sylvia Laubmann: Wichtig war für uns aber schon

auch, uns die Datenbankmodule sowie die Möglichkeiten im Vorfeld präsentieren zu lassen. Letztendlich
haben wir in drei Terminen einerseits die Präsentation
erlebt und andererseits unsere individuellen Anforderungen abgestimmt.
integra akademie: Was hat den Ausschlag gegeben,
dieses Projekt mit Unterstützung der integra akademie
anzugehen und umzusetzen?
Andreas Kellerer: Unsere Anforderungen wurden sehr

individuell aufgenommen und in einer für die Sparkasse Ingolstadt maßgeschneiderten Lösung umgesetzt. Das war genau das, was wir wollten.
integra akademie: Wie waren die Abstimmung und

die Zusammenarbeit im Vorfeld?
Andreas Kellerer: Die Abstimmung habe ich sehr

kunden- und lösungsorientiert erlebt. Ich bekomme ja
tagtäglich Anrufe und Angebote von externen Anbietern. Das sind leider oftmals Angebote von der
Stange. Die integra akademie hat uns diesen individuellen Lösungsansatz geboten. Zudem kommt für
mich in der Person Manfred Stöhr die einzigartige
Kombination der langjährigen praktischen Erfahrungswerte als Personalleiter in der Sparkassenorganisation
mit einem umfangreichen Wissen in der Programmierung von anwender- und bedienungsfreundlichen
Datenbanklösungen zusammen.
integra akademie: Wie wurde die Implementierung

und die Übernahme bestehender Daten aus Altsystemen vor Ort erlebt? Hat es lange gedauert, bis
das neue System genutzt werden konnte?
Sylvia Laubmann: Das war alles sehr unkompliziert,

sehr kompetent und sehr strukturiert. Unsere Altdatenbestände in den Insellösungen konnten ohne
Arbeitsbeeinträchtigung übernommen werden. Letztendlich haben wir in nur fünf Tagen komplett auf das
neue System umgestellt und konnten gleich hervorragend im Anschluss damit arbeiten.
integra akademie: Wie wurden die individuellen

Umsetzungswünsche der Personal-Mitarbeiter
neuen System berücksichtigt?

im

Sylvia Laubmann: Also ganz ehrlich: Besser geht es in
meinen Augen nicht. Es wurde wirklich alles was wir
angeregt haben bzw. an individuellen Wünschen
hatten umgesetzt und uns als fertige Lösung zur
Verfügung gestellt.

Gab es Startschwierigkeiten
innerhalb der Personalabteilung mit dem neuen
System?
integra

akademie:

Sylvia Laubmann: Ich habe keine Startschwierigkeiten

erlebt. Sicherlich ist manches anders und manches
neu, wo man sich im System erst finden muss. Aber
Startschwierigkeiten: Nein.
Andreas Kellerer: Bei manchen Eingaben und
Auswertungsmöglichkeiten habe ich Nachhilfe von
Frau Laubmann bekommen (lacht).
integra akademie: Wie wurde dieses Projekt insgesamt in der Sparkasse an- oder aufgenommen bzw.
registriert?
Andreas Kellerer: Im Gesamthaus ist das weniger

bekannt. Wir verstehen uns mit der Personalabteilung
als Servicecenter für unsere Kollegen. Da ist es
unseren internen Kunden letztendlich egal, ob Auswertungen und v. a. die Prozesse aus Word, Excel oder
einer Datenbank kommen. Jedes Jahr stellen wir uns
auch mit der Personalabteilung im Rahmen einer
Servicebefragung dem Feedback unserer internen
Kunden. Da haben wir in den letzten Jahren immer
sehr gute Ergebnisse erzielt. Das geht aber auch nur,
wenn man durch entsprechende EDV-Unterstützung
schnell und effizient seine Services zur Verfügung
stellen kann. Das ist jetzt noch besser geworden.
Insgesamt sind wir mit der neuen Datenbanklösung
dem papierlosen Büro wieder einen großen Schritt
näher gekommen.
integra akademie: Gab es spürbare Änderungen für

die Serviceabnehmer der Personalabteilung?
Sylvia Laubmann: Nein, die gab es prinzipiell nicht.
Was für mich einfach deutlich zu spüren ist, dass ich
in der Bearbeitung jetzt wesentlich schneller und
effizienter Lösungen anbieten kann.
integra akademie: Wie zufrieden sind die Mitarbeiter
der Personalabteilung – die dieses System nützen –
mit dem Handling?
Sylvia Laubmann: Auch mit dem Handling sind wir

alle sehr zufrieden.
Andreas Kellerer: Dem kann ich mich nur an-

schließen. Auch ich nütze die Auswertungen der
Datenbank für meine Aufgaben. Da hat sich – gerade
bei Folgetätigkeiten – die Zettelwirtschaft mit Word
und Excel aus unseren zahlreichen Insellösungen und
damit der Mehraufwand schon deutlich reduziert.
integra akademie: Welche Funktionen bzw. Auswertungsmöglichkeiten werden besonders gern bzw.
intensiv genützt?
Sylvia Laubmann: Unsere Highlights sind einerseits

die fallbezogenen Terminvormerkungen und die
Notizenfunktionen. Hier habe ich dann immer auf
einen Blick alle erforderlichen Informationen vor-
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liegen. Das kann ich gerade bei der Planung und Abstimmung von Weiterbildungsmaßnahmen toll nützen.
Aber auch das Tool mit den Mitarbeiterjahresgesprächen und die komplette Seminarverwaltung ist
uns eine große Hilfe.
integra akademie: Welche Vorteile bzw. positive
Veränderungen in den Arbeitsabläufen und Prozessen
haben sich eingestellt?
Sylvia Laubmann: Ein ganz wesentlicher Vorteil ist,

dass wir Informationen und Übersichten wesentlich
schneller, komfortabler und qualitativ hochwertiger
vorliegen haben.
Andreas Kellerer: Durch das Seminartool ist bei der

Planung, Vorbereitung und Durchführung von
internen und externen Bildungsmaßnahmen der
Workflow deutlich besser geworden. Das läuft jetzt
alles wesentlich effizienter ab.

auch an meinem Arbeitsplatz bin ich selbst bestimmt
jeden zweiten Tag im System und nütze die Auswertungs- und Informationsmöglichkeiten.
integra akademie: Würden Sie die beiden DatenbankModule erneut einführen und in die Abläufe/Prozesse
der Personalabteilung integrieren?
Andreas Kellerer: Für mich eindeutig: Ja!
Sylvia Laubmann: Das kann ich nur bestätigen.
integra akademie: Würden Sie bei der Implementierung anders vorgehen? Wie hätte man die Einführung vielleicht auch besser machen können?
Andreas Kellerer: In meinen Augen geht’s nicht

besser. Hier kann ich die klasse Serviceorientierung der
integra akademie nur nochmals hervorheben. Wir
wollten unser System ja ganz bewusst noch im
Dezember 2008 umstellen. In der oftmals hektischen
Jahresendzeit sind wir wirklich toll bedient worden;
das war ein geräuschloser Übergang auf das neue
System. Also auf alle Fälle wieder. In ebay würde die
Bewertung damit lauten: ‚So macht DatenbankImplementierung Spaß’ (lacht).
integra akademie: Vielen Dank für die ebayBewertung (lacht auch). Eine letzte Frage: Ist
vorgesehen, sich bei der Weiterentwicklung dieser
Datenbankmodule auch künftig durch die integra
akademie begleiten bzw. unterstützen zu lassen?
Sylvia Laubmann: Also ich kann das gern für den

Bereich der Personalentwicklung beantworten. Hier
freuen wir uns auf die weitere Zusammenarbeit.
Beispiel-Ansicht der integra Datenbank ‚Veranstaltungs-Management’

integra akademie: Welche weiteren Auswirkungen

haben sich durch die Nutzung dieser DatenbankModule ergeben?

Andreas Kellerer: Insgesamt wollen wir diesen Weg in
der gesamten Personalabteilung weiter gehen und
unsere Prozesse und Workflows künftig noch weiter
optimieren. Hier wird uns die integra akademie gern
auch künftig ein ganz zentraler Partner sein.

Sylvia Laubmann: Über die Effizienzvorteile konnten
wir ja schon sprechen. Die Datenbank ist insgesamt zu
einem festen Bestandteil an meinem Arbeitsplatz
geworden.

integra akademie: Vielen Dank für das Interview.

Andreas Kellerer: Als Leiter der Personalabteilung bin

Andreas Kellerer: Gern; danke nochmal für die

ich ja nicht so stark in der Sachbearbeitung tätig. Aber

Sylvia Laubmann: Sehr gern.

Einführung der Datenbank.

(Interview am 6. Mai 2009 zwischen Andreas Kellerer, Sylvia Laubmann und Manfred Stöhr)
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In eigener Sache: Die Personalmanagement-Datenbankmodule der integra akademie
Erschienen im Newsletter 3/2009 am 22. Juni 2009

Die bekannte TV-Moderatorin und Schauspielerin Barbara
Schöneberger startete im Jahr 2007 ihre erste Tour als Sängerin
mit dem Programm und der CD ‚Jetzt singt sie auch noch!’
Was hat dies mit den Datenbankmodulen der integra
akademie zu tun?
Nun ja, als wir im letzten Frühjahr die Geschäftsfelder und
zentralen Unterstützungsangebote für unseren Marktauftritt
festgelegt haben, sollte der Bereich ‚IT-Unterstützung für
Personalabteilungen’ eher eine untergeordnete Rolle spielen
und nicht aktiv herausgestellt werden.
Künftig werden wir auch weiterhin unsere Schwerpunkte in Beratungs- und Unterstützungsleitungen bei den
klassischen Soft-Skill-Themen sowie in Projektbegleitungen und Prozessoptimierungen sehen. Ergänzend zu dem in
diesem Newsletter enthaltenen Projektbericht aus der Sparkasse Ingolstadt wollen wir Sie heute allerdings über die
Datenbankmodule der integra akademie informieren. Also: ‚Jetzt programmieren wir auch noch!’
Ganzheitliche EDV-Unterstützung für Personalabteilungen?
Ein Trend lässt sich in den letzten Jahren absolut bestätigen: die zur Verfügung stehenden Mitarbeiterkapazitäten
werden auch in den Personalabteilungen insgesamt reduziert. Oftmals werden ganze HR-Bereiche ‚neu ausgerichtet’
und frei werdende Stellen nicht mehr zwingend im gleichen Umfang neu besetzt. Hier ist das Ende der Entwicklung
sicherlich noch nicht erreicht. Die Personalabteilungen sind also stärker denn je gefordert, ihre Services mit effizienten
Prozessen zu unterlegen. Ein Personalleiter eines mittelständischen Unternehmens hat es mir gegenüber im
persönlichen Gespräch auf den Punkt gebracht: ‚Die Arbeit wird aber nicht weniger’!
Werden die HR-Prozesse also derzeit durch entsprechende IT-Lösungen optimal unterstützt? Oftmals lässt sich
beobachten, dass – neben einem technisch weitgehend ausgereiften Lohnabrechnungsprogramm – keinerlei ganzheitlichen Personalmanagement-IT-Systeme eingesetzt werden. Im Lauf der Jahre haben vielmehr einzelne Tabellenkalkulationsanwendungen und vielleicht ‚hier und da’ eine Serienbriefdatei ihren Einzug auf den Servern in zunehmend schwer überblickbare Verzeichnisstrukturen gehalten. Von einer wirklich effizienten EDV-Unterstützung
kann daher oft nicht gesprochen werden.
Merkmale und Funktionsumfang
Bei der Entwicklung unserer Datenbanken haben wir einen besonderen Schwerpunkt auf die Bedienerfreundlichkeit
gelegt. Anwender benötigen kein Handbuch, um sich durch die miteinander logisch verbundenen Formulare sowie
Ein- und Ausgabemasken zu navigieren; versprochen!
Auch war uns wichtig, alle Datenbestände nach Möglichkeit nur einmal (!) zu erfassen und zu verwalten. Bereits
vorhandene Daten z. B. aus dem Lohnabrechnungsprogramm können ohne erneuten Erfassungsaufwand genützt und
optisch ansprechend aufbereitet/dargestellt werden. Daher runden zahlreiche Datenimport und -exportmöglichkeiten
sowie Auswertungsfunktionen den Leistungsumfang ab.
Den Funktionsumfang aller Module in diesem Newsletter detailliert zu schildern, würde sicherlich den Rahmen
sprengen. Zu Ihrer Orientierung nennen wir Ihnen allerdings gerne beispielhaft einige Themenfelder aus den Modulen
‚Personal-Management’ und ‚Veranstaltungs-Management’:

Mitarbeiterverwaltung, Stammdatenpflege, Ausbildungen, Tätigkeiten, Bildungshistorie, Kosten, Personalentwicklung,
Vorbeschäftigungen, interne Bewerbungen, Nebentätigkeiten, Fehlzeiten, Zahlungen, Vergütungen, Kostenstellen,
Vormerkungen, Jahresgespräche, Befristungen, Gesprächsnotizen, Stellenplan, Beraterkompetenzen, Bildungscontrolling, Qualifikationen, Terminvorlagen, Seminarauswertungen, Einladungen, Musterbriefe, Tätigkeitsmerkmale,
Höhergruppierungen, Teilnehmerübersichten, Seminarbewertungen, Raumverwaltung, Namensschilder, Plakate,
Seminarbestätigungen etc.
Weitere Personalabteilungen steigen noch im Jahr 2009 um!
In den nächsten Monaten werden allein fünf weitere Sparkassen auf die Personalmanagement-Datenbanken der
integra akademie umsteigen. Dann werden die Module bereits von einer zweistelligen Anzahl an Sparkassen genützt.
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Aber auch außerhalb der Sparkassenorganisation konnten wir bereits Unternehmen von den Vorteilen, dem Leistungsumfang und der Bedienerfreundlichkeit unserer Datenbanken überzeugen. Das freut uns natürlich ganz besonders.
Sie wollen mehr über die Möglichkeiten und die Inhalte der einzelnen Module erfahren? Dann sprechen Sie uns doch
einfach unverbindlich an. Gern präsentieren wir Ihnen den Funktionsumfang ‚vor Ort’ und beantworten Ihre weiteren
Fragen.
(verfasst von Manfred Stöhr)

© 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

