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European Business Excellence Award
18 Finalisten anerkannt
EFOM, kündigt für den EFQM Excellence Award 18 Finalisten an. Der Auswahlprozess macht diesen Award
einzigartig. Um die Finalisten zu bestimmen verbringt ein Team von vier bis acht Managern mit internationaler Erfahrung eine Woche vor Ort mit Interviews und Analysen. Das Ergebnis und die Bewertungen werden dann einer unabhängigen Jury vorgelegt,
die die endgültige Entscheidung trifft.
Dieses Jahr ist der zwanzigste Geburtstag des Excellence Awards und es hat durchschnittlich die höchsten Bewertungen indessen Geschichte gegeben, was
einen steigenden Standard quer durch alle Sektoren
bedeutet. Aus 21 Unternehmen wurden 18 als Finalisten ausgewählt. Das sei ein erstaunliches Ergebnis
und ein Signal für wirtschaftliche Erholung. Es zeige,
dass Business Excellence eine vitale Strategie für europäische Unternehmen ist und ganz oben auf deren
Agenda stehe, erklärt Pierre Cachet, CEO der EFQM.
Wer den Award erhält und die Preise gewinnt wird
am 25. Oktober beim EFQM Forum in München bekannt gegeben.
EFQM, Brüssel, www.efqm.org

Integriertes Managementsystem
Der Mensch im Mittelpunkt
ConSense legt großen Wert auf
Benutzerfreundlichkeit. Deshalb
wurde mit der neuen Version 7.0
des integrierten Managementsystems ConSense IMS / QMS /
PMS auch die Bedienung weiter
vereinfacht.
Im neuen Release werden alle
Prozesse und Dokumente unter
einer einheitlichen, intuitiv zu

18 Ouality Engineering

Nicht nur für das labormanagement
Raumbelegungsmanager

Das eigenständig nutzbare Softwarefeature Raumbelegungsmanager geht über die reine Laboranwendung
hinaus. Das
neueTool istfürjedes Unternehmen geeignet, das die Belegung
seiner Besprechungsräume professionell verwalten und visualisieren möchte. Es basiert auf
den bewährten Funktionen der
Termin- und Ressourcenpla-

nungvon dacore. FüreineStandAlone-Lösung ist lediglich eine
Anbindung an Microsoft Outlook erforderlich. Pro Besprechungszimmer wird ein handelsüblicher Monitor, optional
mit Touchscreen, benötigt sowie
ein Windowsrechner.
Neben der typischen Kalenderdarstellung ist sofort ersichtlich,
ob der Raum belegt ist oder nicht
und wie lange die Besprechung
noch läuft bzw. bis wann der
Raum spontan nutzbar wäre.
Darüber hinaus ist auf dem Monitor, der idealerweise direkt neben der Tür platziert ist, erkennbar, wer die Besprechung geplant hat, welches Thema ansteht und welche Teilnehmer
geplant sind.
Dacore Datenbanksystem, Heroldsberg. www.dacore-dbs.com

Mobiles Kennzahlensystem
Qualitätskennzahlen auf dem iPad

bedienenden Benutzeroberfläche gesteuert, wobei dem einzelnen Bediener eine Vielzahl
flexibler Funktionen und Informationen zur Verfügung steht.
So wird die Bedienung noch stärker an die individuellen Bedürfnisse des jeweiligen Benutzers
angepasst Zusätzlich wurden
das Interfacedesign, die Weboberfläche und der Prozesseditor komplett überarbeitet.
Auch das Rechte- und Sicherheitskonzept hat ConSense in
der Version 7.0 verbessert. So
werden sowohl in der Windowswie auch in der Webversion aktuellste Verschlüsselungstechniken unterstützt. Die Erweiterungsmodule des Systems hat
ConSense ebenfalls mit weiteren Funktions- und Komfortverbesserungen ausgestattet.

Mit
dem mobilen
Kennzahlensystem
stehen
Kennzahlen
nun auch per iPad zur
Verfügung. Die App
aus der CASO-it Produktfamilie beziehtdie
Daten flexibel aus den
bestehenden ERP-,
MES/BDE-, CRM- oder
dem CAO-System und
ermöglicht so eine
strategische Beurteilung sämtlicher Geschäftsbereiche. Welche Kennzahlen
visualisiert werden, legt der Anwender selbst fest und
passtsoden Informationsgehalt immerflexibel an seine
persönlichen Anforderungen an. Mit Start der App stehen die Kennzahlen sofort bereit. Oder über die automatischen E-Mails, mit denen die CASO-it App an neue
Kennzahlen erinnert und zwar immer so häufig wie gewünscht. Über die Drill-Down-Funktion gelangt man
durch Berühren eines Balkens zu immer detaillierteren
Sichtweisen bis hin zu den Ursprungsdaten.

Consense, Aachen
www.consense-gmbh.de

Böhme & Weihs Systemtechnik, Sprockhövel
www.boehme-weihs.de

Ausgabe 4/September 2011

