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S O F T W A R E

Strukturierte und sichere Aufbauorganisation
Organisationsmanagement-Erfahrungen eines Anbieters für Sicherheitslösungen

Als Hersteller von Produkten und Systemen zur Gebäude- und Freilandsicherung bietet die Perimeter Protection Group 

Sicherheitslösungen für die verschiedensten Bereiche an und hat sich damit zum Marktführer etabliert. Vom Einzel-

produkt und kompletten Sicherheitskonzepten bis hin zu umfassenden Kundenservice: alles aus einer Hand!

Kernthemen im Fokus

  Flexibel und einfach: wenig Aufwand für die  

Anpassung an aktuelle Neustrukturierungen im Haus

  Hohe Akzeptanz der Mitarbeiter/innen durch die An-

passung der Ergebnisse an das Unternehmenslayout

   Sehr hohe Geschwindigkeiten bei der formalen und 

visuellen Abbildung der Ergebnisse

   Professionelle Einweisung in die Software

  Bereichsübergreifende Nutzung des Systems  

mit anschließender Veröffentlichung im Intranet

Das System hält, was es verspricht: eine professionelle Unter-
stützung für die Abbildung der Organisationsstrukturen, sowie 
eine schnelle und einfache Generierung der Ergebnisse.

Bernhard Pohl, Prokurist und kaufmännischer Leiter



Organisationsmanagement-Erfahrungen  
eines Anbieters für Sicherheitslösungen

Wie wurde das Thema Aufbauorganisation in 
Ihrem Unternehmen bisher behandelt? 

Bisher wurde das Thema sehr stiefmütterlich behandelt. 

Meist erfolgte die Erstellung von Organigrammen, Stel-

len- oder Funktionsbeschreibungen auf Zuruf. Die Ergeb-

nisse sind in der Regel in unkomfortablen PowerPoint- 

Folien erzeugt worden. 

Worin sehen Sie den größten Nutzen des 
Tools für die Perimeter Protection Group?

Natürlich fällt am Anfang etwas Arbeit an, um unsere 

Daten in der Datenbank abzubilden, doch die auf Knopf-

druck zu generierenden Ergebnisse entschädigen dafür 

deutlich. Wir können unsere Aufbauorganisation sys-

tematisch und professionell jederzeit den gerade eben 

Was war ausschlaggebend sich für den  
ibo Aufbau-Manager zu entscheiden?

Die Möglichkeit, strukturiert und systematisch die Aufbauorganisation abbilden 

zu können und in unterschiedlichsten Sichten auswerten zu können, deckte genau 

unseren Bedarf ab. Zudem können alle Ergebnisse an unser Unternehmenslayout 

angepasst werden, was zu einer hohen Akzeptanz auch beim Leser beiträgt. 

Sind Sie mit der Art der Einführung durch 
unseren Trainer und mit der anschließenden 
Betreuung durch uns zufrieden?

 Die Betreuung sowie das Training sind sehr gut. Wir füh-

len uns jederzeit kompetent betreut und erreichen immer 

einen Ansprechpartner im Hause der ibo Software GmbH.

Wer nutzt die Software in Ihrem  
Unternehmen?

Die Anwendung wird von verschiedenen Abteilungen 

bzw. Funktionen genutzt. So arbeitet derzeit die Kauf-

männische Leitung, die Technische Leitung sowie der 

Human Ressources Bereich und die IT-Abteilung mit 

dem ibo Aufbau-Manager.

stattfindenden Veränderungen und Neustrukturierungen 

mit wenig Aufwand anpassen. Die formale wie auch vi-

suelle Abbildung erfolgt, wie auch das Hochladen der 

Ergebnisse ins Intranet, mit einer sehr hohen Geschwin-

digkeit. 

Wie schnell waren Sie in der Lage  
eigene Ergebnisse zu erzeugen?

Wie bei jedem Programm, das man zum ersten Mal sieht 

und nutzen möchte, bedarf es einer Einweisung. Die er-

fahrenen Trainer von ibo brachten uns in drei Tagen bei, 

wie man das Programm von der Erfassung und Pflege 

der Daten bis hin zur Abbildung der Ergebnisse und Ver-

öffentlichung bedienen muss. Danach waren wir in der 

Lage, selbständig mit dem System zu arbeiten. 



Die Ergebnisse veröffentlichen wir anschließend in un-

serer Intranetumgebung, sodass alle Mitarbeiter/innen  

Zugriff auf die aktuellen Organigramme haben. 

Wurde die neue Software von allen  
akzeptiert?
 
Nicht jede/r Mitarbeiter/in freut sich über Veränderun-

gen, daher wäre es vermessen, jetzt schon davon zu 

sprechen, dass die Anwendung bei jedem Akzeptanz fin-

det. Ein paar Steine sind noch aus dem Weg zu räumen, 

aber wir sind gutem Mutes. 

 Würden Sie uns weiterempfehlen und  
warum?

 Gerne empfehlen wir das System weiter, denn es hält, 

was der Vertrieb versprochen hat: eine professionelle 

Unterstützung für die Abbildung der Organisationsstruk-

turen sowie eine schnelle und einfache Generierung der 

Ergebnisse.

Ihr Fazit?

Der ibo Aufbau-Manager hat uns ab dem ersten Moment  

begeistert.

Organisationsmanagement-Erfahrungen  
eines Anbieters für Sicherheitslösungen

Alexander Zientek

Account-Manager

T: +49 (641) 98210-824

alexander.zientek@ibo.de

Ihre Ansprechpartner

Für kostenlose Präsentationen sowohl online als 

auch persönlich vor Ort. 

T: +49 (641) 98210-660
alea@ibo.de

Kai Böhning

Produktmanager und 

Leiter Vertrieb ibo Alea  

T: +49 (641) 98210-803

kai.boehning@ibo.de


