
datom

    Branche 
IT

    Mitarbeiter 
24

    Leistungen 
IT-Consulting und Dienstleistungen

    Unternehmerische Herausforderungen

 • Zurückhaltung der Kunden bei IT-Investitionen 

 • Einschätzung der IT als nebensächlich  
    für den Unternehmenserfolg 

 • Schritt halten mit dem disruptivem Wandel der IT 

    Kontakt 
www.datom.de 

Das Projekt auf einen Blick

    Ausgangssituation  
HR-Daten lagen unsortiert an vielen Orten ab,  
online wie offline.

    Konkrete Herausforderung  
Personalentwicklung und -betreuung waren erschwert  
wegen dem Mangel an Transparenz und Übersicht

    Lösung  
Eine ganzheitliche HR-Lösung, die alle relevanten Infor- 
mationen für professionelles HR-Management bündelt.

    Nutzen  
Alle Daten sind mit einem Klick verfügbar, in einer  
einzigen HR Management Lösung.

   Danksagung  

 „Ich war von Anfang an vom Dynamics HR Management  
 Team begeistert.“ 

Ausführlicher Bericht

Kunden Testimonial

„Unser Dank geht an das Team von Sales 
und Success Management. Ein Partner auf 
Augenhöhe, der so tickt wie wir!“



Implementierung der Dynamics HR Management Lösung bei datom

 Vision des Kunden
Innovation und Flexibilität haben einen hohen Stellenwert 
bei datom, ebenso wie der persönliche Kundenkontakt. 
Kunden widerstrebt es oft, in IT zu investieren oder sie füh-
len sich von der Komplexität von IT Projekten überfordert. 

Die Strategie von datom, ihre Kunden durch die sich rasant 
verändernde IT-Welt zu lotsen, verlangt von datom und 
seinem Team immer auf dem neuesten Stand zu bleiben.

 Konkrete Herausforderung
Für datom ist die Kundenzufriedenheit stark an die Mitar-
beiterzufriedenheit geknüpft. Die Weiterverfolgung von 
Mitarbeitertrainings und die Entwicklung sind unentbehrlich, 
genauso wie der persönliche Kontakt zu ihren Mitarbeitern.

Die Anerkennung von wichtigen Daten wie beispielsweise 
Geburtstagen oder Jubiläen gibt Mitarbeitern das Gefühl der 
Wertschätzung. Als die Daten noch unsortiert in verschiede-
nen Programmen oder sogar noch als Papierakte abgelegt 
waren, war es unmöglich die Mitarbeiter professionell zu  
verwalten.

Die Übersicht, die die digitale Personalakte ermög-
licht, war der entscheidende Faktor. Ich habe alle 

Daten an einem einzigen Ort bereitliegen und kann 
sie direkt weiter verarbeiten. Also das hat mich schon 

überzeugt, das ist perfekt, genau so will ich das!  
Jana Brochlitz, Managing Director, datom

”
 Lösungsansatz 

Mit der Einführung von Dynamics HR Management sam-
melte datom alle unsortierten Daten von Excel Listen, Word 
Dokumenten, OneNote Dateien und sogar Papierakten und 
Ordnern und überführte sie in eine einzige Komplettlösung. 

Dadurch stehen dem Management alle Informationen zur 
Verfügung, die es benötigt, um sich um die Mitarbeiter zu 
kümmern. Das Management hat nun eine klare Übersicht 
und Visualisierung der Mitarbeitergespräche, sodass es er-
kennen kann, wenn ein Mitarbeiter ein spezifisches Training 
benötigt. 

 Nutzen 
HR-Mitarbeiter und das Management müssen nicht mehr nach 
Informationen suchen. Mit nur einem Klick erhalten sie alle re-
levanten Informationen. Entscheidungen können viel einfacher 
getroffen und Zeit gespart werden.  

Mit dieser automatisierten HR-Lösung hat datom die Sicherheit, 
keine wichtigen Termine wie Geburtstage oder Jubiläen zu ver-
passen. datom ist sich dessen bewusst, dass ein Mitarbeiter, der 
sich wertgeschätzt fühlt, noch engagierter arbeitet. Das steigert 
nicht nur den Unternehmenserfolg, sondern sorgt gleichzeitig 
für mehr Kundenzufriedenheit. 

Das Training und die Mitarbeiterentwicklung stehen nun im 
Fokus bei datom. Sie können sich auf den neuesten Stand der 
Technik konzentrieren und Ihre Vorreiterrolle im Markt ausbau-
en. Dynamics HR Management ermöglicht es datom verstärkt 
Tätigkeiten nachzugehen, die relevant sind für die Unterneh-
mensentwicklung.

  Contact@Dynamics-HR-Management.com

  +49 (931) 660 84 -111 

 www.Dynamics-HR-Management.com

Vereinbaren Sie jetzt einen Termin für eine 
online Demonstration mit einem Ansprech-
partner für Dynamics HR Management.

 Danksagung
Mein Dank geht an das Team vom Sales und Success Manage-
ment. Hier habe ich einen Partner auf Augenhöhe, der so tickt 
wie ich, auch von der Beratungsqualität her, und der mich vom 
ersten Moment an beeindruckt hat.“


