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SharePoint 2010 Mitarbeiterportal bei Wer liefert was? GmbH aus Hamburg mit Unterstützung von Layer2

Wer liefert was? ist die marktfÃ¼hrende Lieferantensuchmaschine fÃ¼rs Business-to-Business. Wer liefert was? steht
Suchenden im Internet kostenlos zur VerfÃ¼gung und hat sich mit mehr als 25 Millionen Visits im Jahr 2010 als die
zentrale Anlaufstelle fÃ¼r Einkaufsentscheider etabliert. Bei Wer liefert was? suchen Monat fÃ¼r Monat mehr als 1,5
Millionen Einkaufsentscheider nach passenden Herstellern, HÃ¤ndlern und Dienstleistern. Die Wer liefert was? GmbH
beschÃ¤ftigt europaweit Ã¼ber 200 Mitarbeiter. Der Hauptsitz der Firma ist in Hamburg. Seit dem Jahr 2009 ist die Wer
liefert was? GmbH ein Unternehmen der schwedischen Bisnode Business Information Group, einem der fÃ¼hrenden
Anbieter von digitalen Wirtschaftsinformationen in Europa.
Wissensmanagement mit Microsoft SharePoint 2010
Mit Microsoft SharePoint Server 2010 hat Wer liefert was? die MÃ¶glichkeit, das Wissen im Unternehmen gezielt den
Mitarbeitern zur VerfÃ¼gung zu stellen. Abteilungen aggregieren spezifische Informationen ihrer Mitarbeiter und interne
Projekte werden Ã¼ber eigene Webseiten gesteuert und verwaltet. Doch Wissensmanagement ist keine
EinbahnstraÃŸe: Auch die Mitarbeiter selbst kÃ¶nnen in einem speziell angepassten Wiki ihr Wissen den Kollegen
zugÃ¤nglich machen.

Mitarbeiter finden und zuordnen

Die Mitarbeiterdatenbank des Portals wurde mit einer komfortablen Suche ausgestattet, die als Webpart Ã¼berall im
Unternehmensportal erreichbar ist. Eine auf die BedÃ¼rfnisse der Mitarbeiter zugeschnittene Suchmaske hilft, die
Ergebnisse schnell und einfach einzuschrÃ¤nken und zu filtern. Die Resultate kÃ¶nnen sowohl in einer grafisch
ansprechenden Bildschirm-Ausgabe als auch in einer druckoptimierten Listenansicht dargestellt werden. Eine
zusÃ¤tzliche Filterfunktion sortiert Service-Accounts und Testprofile vor der Suche bereits aus, so dass nur relevante
Treffer angezeigt werden.

Arbeitsmaterial auch unterwegs bestellen

Ãœber ein

Bestellcenter haben die AuÃŸendienstmitarbeiter die MÃ¶glichkeit, ihre benÃ¶tigten Materialien und

Werbeartikel in der Hamburger Zentrale zu bestellen. Die Bestellung wird im Hintergrund verarbeitet, eine
Mengen-Ãœberwachung informiert die zustÃ¤ndigen Mitarbeiter Ã¼ber MinderbestÃ¤nde. So werden unnÃ¶tige
VerzÃ¶gerungen vermieden und der Ãœberblick bleibt stets erhalten.
"Die Mitarbeiter sollten im Rahmen des Wissensmanagements selbst die MÃ¶glichkeit haben, ihre Kenntnisse und
Erfahrungen beizutragen. Mit SharePoint 2010 gelang es Layer2, diese Anforderungen erfolgreich umzusetzen", fasst
Jan Daniels - Leiter Systeme & Services bei "Wer liefert was?"- das Projekt zusammen.
Ãœber Wer liefert Was? GmbH
Wer liefert was? ist eine Lieferantensuchmaschine. Aufgrund der prÃ¤zisen SuchmÃ¶glichkeiten bietet Wer liefert was?
unter www.wer-liefert-was.de oder www.wlw.de nur qualifizierte Kontakte und eignet sich daher fÃ¼r den Inserenten,
der zielgerichtet im Internet werben will. Europaweit ist Wer liefert was? mit Ã¼ber 200 Mitarbeitern in sechs LÃ¤ndern
vertreten, der Hauptsitz ist Hamburg. Seit 2009 ist die Wer liefert was? GmbH ein Unternehmen der schwedischen
Bisnode Business Information Group.
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