
Die Portallösung „myRZVpers.on“ hat 
Zuwachs bekommen: Mit dem Modul 
„OrgChart“ steht den Anwendern ab 
sofort ein effizientes Werkzeug für das 
Personalcontrolling zur Verfügung. Per-
sonalkosten planen, steuern und über-
wachen – das sind die Kernaufgaben der 
neuen Lösung, die mit standardisierten 
Einstellungen, einfacher Handhabung und 
übersichtlichen Darstellungen punktet. 

So lassen sich automatisiert Organigramme 
aus dem PPay-Datenbestand schnell und 
einfach generieren, die beispielsweise die 

 internes Web-Reporting 
 Soll-/Ist-Abgleiche
 Vorjahreswerte
 Prognosedaten
 Personalinformationen
 eigene Datenbankfelder
 eigene Ordnungsbegriffe (z. B.  

 Vorgesetzter, Region, Projekte)
 Personalkostenplanung auf  

 Durchschnittskostenbasis
 Schnittstellen zu MS-Office
 Serienbrieffunktion

Soll-/Ist-Abweichungen der Personalkos-
ten übersichtlich visualisieren. Gleichzeitig 
agiert OrgChart auch als Personalinforma-
tionssystem und liefert den verantwortlichen 
Akteuren zentrale Informationen der Be-
schäftigten. 

Personalkostencontrolling – 
übersichtliche VB-Statistik

Die Ergebnisse der Vollbeschäftigten-
Statistik (VB-Werte und Kosten) werden in 
OrgChart anschaulich als Organigramm 
dargestellt. Die Struktur der Darstellung ist 

dabei variabel: Anhand der vorhandenen 
Ordnungsbegriffe wie Arbeitgeber, Kos-
tenstellen oder Dienstarten lässt sich das 
Organigramm individuell den Bedürfnissen 
des Anwenders anpassen. Zusätzliche Ord-
nungsbegriffe, welche nicht Bestandteil in 
PPay sind, können zusätzlich eingefügt wer-
den. Eine Umgruppierung des gesamten 
Datenbestandes ist dabei jederzeit möglich. 
Somit lassen sich für schnelle Ad-Hoc-Ana-
lysen Kostenstellen zu Gruppen zusammen-
fassen oder die Höhe der Personalkosten 
pro Region oder Projekt ermitteln.
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Personalinformationen – Transparenz 
auf Knopfdruck

Auch im Bereich der Informationsbeschaf-
fung leistet OrgChart wertvolle Unterstüt-
zung. So werden dem User auf Knopfdruck 
Mitarbeiter-Stammdaten aus PPay ange-
zeigt, die bequem um eigene Datenbank-
felder – wie Planstelleninformationen, 
Vertragsdaten, Befristungen, Ressourcen, 
Termine oder besuchte Seminare – erwei-
tert werden können. Für gezielte Abfragen 
stehen dem Anwender alle Informationen 
innerhalb der Datenbank zur Verfügung. 
Mit Hilfe einer mehrstufigen Suche lassen 
sich präzise Trefferlisten generieren, die zur 
Weiterverarbeitung bereit stehen. So kön-
nen gezielt die Mitarbeiter der Liste einen 
Serienbrief aus MS-Word erhalten oder 
einzelne Informationen an MS-Excel über-
geben werden.

Personalkosten- und Stellenplanung – 
exakte Zahlen, schnell und 
übersichtlich dargestellt

Zur Planung der Personalkosten benötigt 
man exakte Zahlen aus der Vergangenheit, 
verbunden mit erwarteten Anpassungen 
und Veränderungen der kommenden Pla-
nungsperiode. OrgChart bietet an dieser 
Stelle zwei unterschiedliche Verfahren zur 
Planung der Personalkosten. Bei der ersten 
Methode überführt man die Ergebnisse der 
Prognose aus dem System PPlan nach Org-
Chart, um diese dann den Ist-Daten gegen-
überzustellen. Alternativ kann die Höhe der 
durchschnittlichen Personalkosten direkt in 
OrgChart ermittelt werden, die sich dann 
um die zu erwartenden Veränderungen 
(z. B. Tarifsteigerungen) pauschaliert anpas-
sen lassen. Bei der Stellenplanung können 
dann – analog zu einem Stellenplan – für 
die Bereiche Abteilungen, Kostenstellen, 
Dienstarten usw. die Soll-Stellen vorgeben 
werden. Die Ergebnisse werden abschlie-
ßend in einer übersichtlichen Darstellung 
der Soll- und Ist-Daten im Organigramm 
angezeigt, angereichert mit allen notwendi-
gen Informationen aus dem Personalinfor-
mationssystem.

Personalreporting – Informationen 
jederzeit verfügbar

OrgChart unterstützt nachhaltig das inter-
ne Reporting. Für die Anzeige von Orga-
nigrammen und Stammdaten benötigen 
die Anwender lediglich einen Internet-
Browser. Der Zugriff auf die Anwendung 
OrgChart, verbunden mit dem Personal-
portal „myRZVpers.on“ ist hierbei nicht 
zwingend erforderlich. So lassen sich rele-
vante Informationen schnell und unkom-
pliziert verteilen. Darüber hinaus stehen 
die OrgChart-Dateien im RZV-Portal zum 
Download bereit und können so beispiels-
weise im unternehmenseigenen Intranet 
als Informationsquelle genutzt werden. 
Über die „Multigrammerstellung“ lassen 
sich flexibel unterschiedliche Organigram-
me für die gesamte Organisation erstellen. 
Persönliche Einstellungen berücksichtigt 
das System ebenfalls: So sind für jeden 
Betrachter individuelle Konfigurationen 
möglich, die dann bei der monatlichen 
Erstellung der Organigramme automatisch 
zur Anwendung kommen. Auf diesem Weg 
lassen sich auch die Personalfälle ein- oder 
ausblenden.

Fazit: Einfache Handhabung – 
Konzentration auf das Wesentliche

Die Lösung zeichnet sich durch eine einfa-
che Bedienbarkeit aus; der Anwender kann 
bereits nach wenigen Tagen den komplet-
ten Leistungsumfang von OrgChart nutzen 
und sicher mit dem System arbeiten. Der 
Schulungsaufwand ist gering und auch die 
Einführungszeiten konnten durch standardi-
sierte Einstellungen kurz gehalten werden. 
(pb)

Sie möchten mehr über OrgChart er-
fahren? Gerne! Senden Sie einfach eine 
E-Mail an marketing@rzv.de, Stichwort 
„OrgChart“.


