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Das Modul BI4HR für Xpert.HRM sorgt für 
ein einfaches, automatisiertes Reporting. Mit 
Business Intelligence for Human Resources 
(BI4HR) entnehmen Sie Ihren Personaldaten 
Informationen und gewinnen Sie durch syste-
matisches Auswerten und Darstellen Erkennt-
nisse, die zielgerichtete operative und strate-
gische Unternehmensentscheide ermöglichen.

Erst wenn aus Unternehmensdaten Wissen 
über Status, Potenziale und Perspektiven 
erzeugt wird, können in einem Unterneh-
men Erfolg versprechende Strategien und 
sinnvolle Prozesse implementiert werden. 
BI4HR unterstützt Unternehmen im Wissens-
management bezüglich Personaldaten.
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Factsheet

Das ideale Reportingwerkzeug 

als einfach zu bedienendes Reportingwerkzeug 
erleichtert BI4HR allen HR-mitarbeitenden 
(Personalchef, HR-manager, HR-controller, Sa-
lärverantwortliche etc.) den Zugang zu Perso-
naldaten. Selbst ungeübte anwender gelangen 
schnell, unkompliziert und ohne Unterstützung 
der It-abteilung an auswertungen. mit BI4HR 
können bewährte Reports rasch aufgerufen und 
neue Reports ebenso schnell erstellt, über-
prüft, für gut befunden oder verworfen werden. 
als output erhält der Benutzer nach Wunsch 
übersichtliche Tabellen oder Grafiken. Zudem 
bietet BI4HR eine Vielzahl von Darstellungs-
möglichkeiten, welche die erlangten feststel-
lungen optisch in eine ansprechende und schön 
zu präsentierende form bringen. Reports, die 
sich bewähren, können anderen mitarbeitenden 
ganz einfach zur Verfügung gestellt werden.

Neue Dimension der Wissensgewinnung

Der Zugriff via BI4HR auf Personaldaten ist 
so leicht, dass sich HR-mitarbeitende nicht 
mehr mit technischen machbarkeiten auf-
halten müssen. Durch die einfache Informa-
tionsbeschaffung bleibt Zeit für das Wesent-
liche: Welche auswertung macht wann, 
in welcher form und in welchem Kontext Sinn? 
mit BI4HR kann bezüglich Datensicherheit und 
Datenzugriff nichts schief gehen, denn bei der 
Entwicklung wurde bereits grösster Wert auf 
die Einhaltung von allgemeinen Security-an-
forderungen und von Personaldatensicherheit 
gelegt. Die unzähligen möglichkeiten, Perso-
naldaten auszuwerten, eröffnen komplett neue 
möglichkeiten, um an Wissen zu gelangen. Der 
zielgerichtete Umgang mit neu gewonnenen 
Erkenntnissen liefert firmenweit Entscheidungs-
grundlagen für aktionen und massnahmen.

Integriert ergänzende Datenbestände

mit BI4HR können zusätzlich zu Xpert.HRm 
auch andere HR-Datenbestände abgefragt 
werden, z. B. eine Zeiterfassungsapplikation, 
ein Bewerbersystem o. Ä. auf Kundenwunsch 
können diese ergänzenden Datenbestände 
in das BI4HR Reporting integriert werden. 
mit einem einmaligen Dienstleistungsauf-
wand werden in solchen fällen Datenwür-
fel dieser HR-Systeme definiert und stehen 
dann für das Berichtwesen zur Verfügung.
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5 gute Gründe für BI4HR

•  Schnelle und einfache Datenabfrage.
•  Verschiedenste ansprechende Grafik-

layouts stehen zur Verfügung.
•  Wichtigste Kennzahlen sind vorbereitet 

(Personalbestand, lohnsummen etc.) und 
können als feld in Reports integriert werden.

•  Pivotauswertungen können erstellt wer-
den, gruppierungen sind frei wählbar.

•  BI4HR ist 100% webbasiert und be-
nötigt keine clientinstallation. 

altersgruppen ftE pro Periode (full-time Equivalent) 

Saläranalyse HR cockpit

Das Xpert.HRm modul BI4HR entwickelt der 
Soreco Business Partner lEHmann+PaRtnER 
Informatik ag mit Sitz in luzern. aus der erfolgreichen 
Zusammenarbeit zwischen der Soreco ag und der 
lEHmann+PaRtnER Informatik ag, dem It Spezialis-
ten für Personalwesen und HR-Prozesse, gehen innova-
tive Xpert.line Produkte für das Personalwesen hervor. 
 
www.bi4hr.ch


