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Angewandte Motivation
für Kunden, 

Führungskräfte und 
Mitarbeiter*innen

So lassen sich 
Transformationen
leicht erzählen

die Humanice Map erzählt auf einfache Art und 

Weise die Geschichte ihrer Organisationstrans-

formation mit SAP S/4HANA. Als Betrachter 

tauchen Sie in die Faszination der Ende-zu-Ende 

Welt ein und navigieren in einer (digitalen) Tisch-

karte durch die modulübergreifenden Material-, 

Daten- und Wertflüsse Ihrer Organisation. Als 

Präsentator erläutern Sie in wenigen Momenten 

das ganze Bild der Transformation, und tauchen 

an den Stellen in die Tiefe, an denen Ihr Publikum 

detaillierte Informationen benötigt.

Hoher Detailgrad auf 

verschiedenen Ebenen



Silodenken überwinden durch den 

Blick über den Tellerrand

Der Blick über den Tellerrand wird durch die humanice 

Visualisierungen zur Leichtigkeit. Denn in wenigen 

Momenten wird klar, wie das Gesamte zusammenspielt 

und warum eine selbstzentrierte Betrachtung wirklich 

nur ein Ausschnitt in einer zusammenhängenden Welt 

ist. Mit dem Blick auf das Ganze und die Zusammenhänge 

lassen sich Dialoge führen, die Verständnis füreinander 

entwickeln, Herausforderungen besprechbar machen und 

Kooperation begründbar machen. 

Miteinander weiterdenken - 
die humanice Idee



entsteht, wenn man seinen 

Beitrag erkennt

Im Unterschied zu komplizierten Flowcharts mit abstrakten und 

technischen Symbolen, die die Betrachter*in ermüden und im Unterschied 

zu aufbauorganisatorischen Orgcharts, die Berichtswege abbilden, zeigt die

humanice Map wie ihre Organisation wirklich funktioniert - mit wirklichkeitsnahen 

Gestaltungselementen. Die kompakte und menschenfreundliche Art der Darstellung 

erzeugt Identifikation durch die gesamte Organisation - denn jede Mitarbeiter*in 

erkennt den eigenen Beitrag, eingebettet in das Gesamte.

direkt motivieren - Das humanice Prinzip



Im (digitalen) Kundencenter 

erzeugt Transparenz und visualisiert Ihren 

Kunden, warum Sie sich auf Ihre Organsiation 

verlassen können.

Beim (digitalen) Onboarding

Mitarbeiter*innen verstehen in kürzester Zeit, 

wie das Unternehmen funktioniert.

In (digitalen) Projekt- und Teamgesprächen

Teams können schnell und strukturiert 

ein gemeinsames Verständnis erzeugen.

Im Change-Dialog

Mitarbeiter*innen haben den Wandel 

ihrer Organisation vor Augen.

In (digitalen) Schulungsmaßnahmen

Für die Lernenden wird das große Ganze 

mit den wichtigen Details verknüpft. 

Im Qualitätswesen

Mitarbeiter*innen betrachten in Fehleranalysen 

die Zusammenhänge.

durch Transparenz
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Jeder wird sichtbar
Avatare erzeugen Lebendigkeit und ein hohes 

Maß an Realitätsnähe. Individuelle Anpassungen

z.B. bestimmter Maschinen oder Orte erleichtern

die Identifikation der Mitarbeiter mit der Organi-

sation. Die Betrachter erleben: Jeder ist hier 

wichtig. Mitarbeiter und Teams erkennen sich 

wieder, und sehen über ihr Umfeld hinaus den 

Gesamtprozess in den Sie eingebunden sind.

Ebenen erzeugen Tiefe
Geschäftsbereiche, Prozesse, Aufgaben, 

Datenflüsse, Beteiligte, Transkationen und 

IT-Anwendungen. Durch eine differenzierte 

Darstellung über verschiedene Ebenen 

lassen sich gewünschte Informationen 

einfach abrufen.

Klar und verständlich

humanice als Großdruck, im Tischformat 

oder einfach digital. Ganz gleich wie Sie humanice präsentieren – 

das Format lädt zu einem visuellen Spaziergang durch Ihr Unter-

nehmen ein. Unternehmenssituationen werden in der Tiefe durch 

mehrere Ebenen beleuchtet. Farben organisieren die Unterteilung 

der Geschäftsbereiche, Grafiken und Linien die Prozesse und 

Transaktionen. Avatare zeigen die Menschen . 

Zusammenhänge werden deutlich und schnell erfassbar - Nichts 

bleibt unklar. Davon profitiert das gesamte Unternehmen.



humanice@elfsights.de
oder T 07543 6029009

Angewandte Motivation 

für Kunden

Führungskräfte und 

Mitarbeiter*innen

humanice – so einzigartig wie ihre Organisation

eine Marke der elfsights® GmbH 

Humanice ist eine Dienstleistung die sie in der Veränderungs- und Mitarbeiter*innen -kommunikation unterstützt.

Humanice wird projektbegleitend oder betriebsorientiert eingesetzt.

Humanice-Produkte werden regelmäßig aktualisiert und an die veränderten Situationen in ihrem Unternehmen angepasst.

Sie entscheiden sich für ihre Humanice Map. Die Darstellung ihrer Organisationswelt als humanice Map ist eine Dienstleis-

tung die mitwächst. So ist sichergestellt, dass alle zukünftigen Änderungen in Ihrem Wertschöpfungsprozess auf der hu-

manice Map erscheinen.  

Gerne erstellen wir eine unverbindliches Erstangebot. Einfluss auf die Angebotsgröße haben betriebliche Faktoren wie be-

teiligte Bereiche, Anzahl der Wissensgeber und Reifegrad ihrer bisherigen Prozess- und Ablaufdarstellungen.

Nehmen Sie mit uns Kontakt auf und vereinbaren Sie ein unverbindliches Beratungsgespräch. Wie erörtern gemeinsam ihre 

Ausgangssituation und entwickeln eine passgenaues Umsetzungskonzept. 

Wir freuen uns auf Ihre Nachricht.


