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Mit Infoplus investi eren Sie in die Zukunft  Ihres Unternehmens. 

Fachlich auf den Punkt gebracht und in echter Business-Intelligence-
Technologie umgesetzt, stellt Infoplus die relevanten Informati onen 
für das Personalcontrolling bereit – und das in einer intuiti v bedien-
baren Analyseumgebung und unabhängig vom verwendeten Personal-
berechnungssystem. 

„Das Produkt, das wir uns vor-
gestellt haben, haben wir auch 
bekommen. Ich freue mich auf 
die weitere Zusammenarbeit.”
 
Frank Ostermann
Geschäft sbereichsleiter Personal
Westpfalz-Klinikum, Kaiserlautern

Infoplus
Produkti nformati on 



Ihre Vorteile auf einen Blick

Intuiti ve und fl exible Handhabung
Das praxisgerechte Oberfl ächenkonzept von Infoplus ermöglicht es Ihnen innerhalb 
ganz kurzer Zeit, Ihre Fragestellungen völlig selbständig und ganz spontan zu beant-
worten. Die perfekte Excel-Integrati on stellt zudem die opti male Verbindung zur 
Arbeitswelt der Controller her.

Schnelle Online-Analyse großer Datenmengen
Egal, ob Sie 100 oder 20.000 Personalfälle analysieren möchten: auch große 
Datenmengen lassen sich durch unsere mehrstufi ge, echte Business-Intelligence-
Architektur mühelos bearbeiten. 

Permanente Verfügbarkeit bei opti maler Datenqualität
Die voll automati siert ablaufenden Ladeprozesse* sorgen dafür, dass Sie sich ab 
sofort keine Gedanken mehr um die Verfügbarkeit, Aktualität und Qualität Ihrer 
Informati onen machen müssen. Mit dem integrierten Qualitätsmanagement von 
Infoplus erreichen Sie zudem ganz nebenbei eine nie erwartete Datenqualität in 
Ihrem Personalabrechnungssystem.

Anpassungsfähig für jede Anwendergruppe
Personaldaten sind sensible Daten. Das wissen wir. Mit durchdachten Konzep-
ten ist es uns möglich, Ihr individuelles Infoplus-Zugriff skonzept abzubilden. 
Dezentrales Personalcontrolling muss damit kein Wunschtraum bleiben.

„Single point of interest“ für das gesamte Personalcontrolling
Mit Infoplus schaff en Sie eine gemeinsame Plattf  orm aller Unternehmens-
einheiten für alle Fragestellungen des Personalcontrollings – egal wie komplex 
Ihre organisatorischen oder technischen Strukturen sind.

Opti male Unterstützung bei einem Lohnsystemwechsel
Ein Lohnsystemwechsel stellt das Personalcontrolling vor ganz besondere Heraus-
forderungen.  Genau an dieser Stelle hat Infoplus weitergedacht: Historische und 
aktuelle Informati onen, aus welchem Personalabrechnungssystem auch immer, 
stehen Ihnen mit Infoplus ohne Zeit- und Medienbruch in derselben Oberfl äche 
stets zur Verfügung. 

Nicht zu vergessen: Durch diese einmalige Struktur von Infoplus erreichen Sie 
ein hohes Maß an Soft ware-Investi ti onssicherheit. Sie nutzen Infoplus bei einem 
Lohnsystemwechsel einfach weiter…

*Ein ganz kleiner Ausfl ug in den Fachjargon:
Das Verfahren des Ladeprozesses vom Datentransfer bis zur Präsentati on der 
Informati onen wird mit dem Fachbegriff  „ETL-Prozess“ (ETL = Extracti on-Trans-
formati on-Loading) bezeichnet.

Kundenindividuelle 
Produkterweiterungen

Infoplus wurde als Standard-
Soft warelösung für das Personal-
controlling konzipiert. 
Das garanti ert Ihnen eine planbare 
Investi ti on, hohe Release-Sicher-
heit und schnelle Verfügbarkeit. 
Gleichzeitig ist die Infoplus-
Architektur so ausgelegt, dass wir 
kundenindividuelle Ergänzungen 
Release-sicher anbieten können.
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