
Echte Digitalisierung von Managementsystemen
Als selbständiger Berater für die Entwicklung und Optimierung von Managementsystemen und
Geschäftsprozessen bin ich schon seit Jahren auf der Suche nach der idealen Softwarelösung
dafür – sozusagen nach der eierlegenden Wollmilchsau.

Dabei ist mein wichtigstes Ziel, den Kunden zu einem System zu verhelfen, dass es ihnen
ermöglicht, folgende zwei wesentliche Punkte zu erreichen:
1. Die strategischen Ziele müssen lückenlos in die operativen Prozesse integriert werden
und die Umsetzung muss jederzeit einsehbar sein
2. die operativen Prozesse müssen so digitalisiert sein, dass sie für die Mitarbeitenden einen
echten Mehrwert bei der täglichen Arbeit bieten
Die Anforderungen an eine Softwarelösung, welche das System und die Prozesse in die tägliche
Arbeit einbindet, und gleichzeitig die verschiedenen vorhandenen Systeme bestmöglich
berücksichtigt, sind mannigfaltig:
▪

sie soll vollumfänglich webbasiert sein, um zu jedem Zeitpunkt von jedem Ort aus darauf
zugreifen zu können sowie um den Aufwand der IT zu minimieren

▪

sie soll die Werkzeuge und das Knowhow dort verfügbar machen, wo man es braucht: in den
Prozessen

▪

sie soll flexibel sein, um sie einfach an die ständig ändernden Anforderungen anpassen zu
können
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▪

sie soll so einfach sein, dass sie durch die Mitarbeitenden selbst optimiert und angepasst
werden kann

▪

sie soll so konfigurierbar sein, dass sich unternehmensspezifische Abläufe und Workflows
einfach erstellen lassen

▪

sie soll so gut genutzt werden, dass sie stets aktuell ist

▪

sie soll vollumfänglich nutzbar sein, ohne dass ein Grossteil der Möglichkeiten zwar bezahlt,
jedoch nicht genutzt wird

▪

sie soll über ein integriertes, revisionsfähiges Dokumentenmanagement verfügen

▪

sie soll über eine automatische Versionierung verfügen und dadurch vollständig
rückverfolgbar sein

Sicher gibt es einige Tools, die oben genannte Kriterien mehr oder weniger gut erfüllen. Was wir
auf dem Markt jedoch bis jetzt noch nicht gefunden haben, ist eine Lösung, die auch für kleinere
KMU’s preislich interessant ist.
Nach langem Suchen haben wir eine optimale Lösung gefunden.
Wir sind stolz, Ihnen mitteilen zu können, dass wir neu Partner für den Vertrieb und die
Einführung des agilen und interaktiven Managementsystems Q.wiki von modell aachen GmbH
sind!

Ab sofort können wir die Unternehmen in unserem Zielmarkt dabei unterstützen, mit Q.wiki ihr
Managementsystem und die Prozesse zu digitalisieren und zu einem agilen und wertvollen
Werkzeug zu machen, dass echten Mehrwert bietet.
Nähere Informationen finden Sie HIER.
Demnächst werden wir einen Anlass organisieren, an welchem wir Q.wiki sowie den Weg zur
Einführung und die Möglichkeiten zur optimalen Nutzung des Tools aufzeigen.
Wollen Sie schon jetzt mehr darüber erfahren, nehmen Sie doch Kontakt mit uns auf.
Pascal Rüegg
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