INTEGRIERT
Das Managementsystem
als Softwarelösung
FOKUSSIERT
Informationsfluss
gekonnt gesteuert
ZIELGEFÜHRT
Einfache Navigation durch
Ihr Unternehmen

Managen mit System

GRC (Governance Risk Compliance)

Effizient. Integrierte Unternehmenssteuerung und Organisationsmanagement
mit IMS PREMIUM.

Vernetzt. Mit Richtlinien, Risikomanagement und Normenverwaltung
zum Erfolg.

Ob zunehmende Vorschriften, wachsende Kundenbedürfnisse
der hart umkämpfte Märkte: Das integrierte Managementsystem hält Ihr Schiff auf Kurs. Es hilft Unternehmen dabei,
die Übersicht zu bewahren und ständig ändernden Anforderungen gerecht zu werden. Dabei steigert der geregelte,
übersichtliche und insbesondere vernetzte Informationsfluss die Effizienz und senkt Kosten nachhaltig.

Egal wie gross oder aus welcher Branche: Heute steht jede
Unternehmung vor der Herausforderung, standort- oder
abteilungsübergreifende Zielvorgaben und Prozessabläufe
zu erstellen und zu kontrollieren, Geschäftsbeziehungen
zu etablieren und zu pflegen und dabei gesetzliche und
gesellschaftliche Regeln zu beachten.

IMS PREMIUM ist sowohl Lösungsplattform als auch unterstützendes Werkzeug für Führungskräfte und Mitarbeitende
zugleich. Es stellt Prozesse und Strukturen übersichtlich
und rechtebezogen dar und sorgt damit für eine benutzerbezogene einfach zu verwendende Inhaltsdarstellung.
Unabhängig von Unternehmensgrösse oder Branche können
Daten erfasst und einfach und schnell abgerufen werden.
Die Dokumentenverwaltung sorgt mit versionierbaren
Dokumenten für die Aktualität von Unternehmensdaten,
zugriffsbereit am zentralen Ort. Ziele und Kennzahlen
werden transparent kommuniziert und mit Risiken bewertet
und verknüpft. Der kontinuierliche Verbesserungsprozess
sorgt mit einer vielseitigen Massnahmenverwaltung für
strukturierte Aufgabenverteilung und verbessert die
Qualität von Prozessen und Abläufen nachhaltig.

Dabei den Überblick über das komplexe Zusammenspiel von
Richtlinien und damit verbundenen Risiken und anzuwendenden Normen und Zugriffsbestimmungen zu behalten, ist
herausfordernd.
Mithilfe von IMS PREMIUM und den auf GRC abgestimmten
Modulfunktionalitäten können dynamische Zusammenhänge
auf einfache Weise dokumentiert, kontrolliert, aktualisiert
und ausgewertet werden.
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Cubes – personalisierte
Informationsplattform

Chamäleon – benutzerorientierte Darstellung

Gruppen- und standortübergreifende Prozesse

Workflows – individuelle
Arbeitsabläufe

Spielend. Von der persönlichen Schaltzentrale
aus informiert werden und Aufgaben verwalten.

Anpassungsfähig. Inhalts- und Darstellungskonfiguration individuell abstimmen.

Transparent. Prozesse modellieren und
gruppenübergreifend harmonisieren.

Lückenlos. Schritt für Schritt erledigen und
automatisch dokumentieren.

Aufgaben verwalten und dabei die Übersicht bewahren ist
kein Glücksspiel. Mit Cubes ist diese Herausforderung aber
spielend leicht zu meistern.

Sich an die Umgebung anpassen. Das ist eine der vielen
Stärken von IMS PREMIUM. Unternehmensspezifische und
persönliche Benutzereinstellungen ermöglichen effizientes
Arbeiten mit Spassfaktor. Neben dem Design, welches
farblich und in Bezug auf Icon- und Schriftsatz an ein
Corporate Design angelehnt konfiguriert werden kann,
bieten die Berechtigungsprüfung nach Rollen oder Benutzern wie auch individuelle Sichten eine hoch dynamische
Wandelbarkeit. Kundenindividuelle Workflows ermöglichen
ein wunschgemässes Abarbeiten der Inhaltspflege bei
Prozessen, Dokumenten, Bewertungen und Ausbildungen.
Nicht nur wird damit gewährleistet, dass der Benutzer
nur das sieht, was er sehen soll, sondern auch, wann er es
sehen soll. Übersichtlichkeit und eine adressatengerechte
Informationsaufbereitung fördern die Effizienz bei alltäglichen Aufgaben. Häufig genutzte Elemente werden dem
Benutzer vorgeschlagen, Arbeitsanleitungen werden in der
gewünschten Darstellungsform angezeigt und Favoritenprozesse können selbst definiert und verlinkt werden.

Prozesse gruppenübergreifend vorzugeben, aber dennoch
standort- und bereichsübergreifende Erweiterungen zu
erlauben, ohne dabei Übersichtlichkeit und Nachvollziehbarkeit unternehmensweit zu verlieren? Kein Problem mit
IMS PREMIUM!

Je nach Dokumententyp, Prozessart oder Massnahme kann
der Erstellungsablauf (Workflow) sehr unterschiedlich sein.
IMS PREMIUM ermöglicht eine komplett individuelle Workflowgestaltung, wodurch für jeden Sachverhalt der optimale
Ablauf gewählt werden kann.

Jeder Standort hat in einem definierten Rahmen die Freiheit,
seine Prozesse mit spezifischen Daten, Verantwortlichkeiten, Dokumenten, Kennzahlen oder Risiken zu pflegen
und zu ergänzen. Dabei bleibt der gruppenübergreifende
Prozess in seiner Ursprungsform erhalten, die erlaubten
Abweichungen sind auf einen Blick ersichtlich und lückenlos
versioniert. Ein weiterer Vorteil für internationale Unternehmungen: Inhalte können in allen gewünschten Sprachen
eigenständig und dezentral verwaltet werden. So wird
Prozesstransparenz bereichs- und firmenübergreifend.

Funktionen wie z.B. Infomails an Verantwortliche, Generierung einer Aufgabe oder das Hinterlegen eines Kommentars erleichtern das Arbeiten. Dabei werden jederzeit
Benutzerrechte geprüft, damit nur die Information ersichtlich
ist, welche erlaubt und zu dem Zeitpunkt notwendig ist.
Über grafische Workflows werden Prüfungen, Freigaben und
Informationsversand gesteuert. Durch die Versionierung
wird eine klare Historie sichergestellt.

Als Informationsplattform gestaltet, hilft Cubes bei der
täglichen Arbeit, Workflowaufgaben, fällige Überprüfungen
oder offene Verbesserungsmassnahmen im Blick zu behalten und effizient zu erledigen. Als Aufgabenliste pro Thema
dargestellt, lassen sich einzelne Elemente mit einem Klick
öffnen und bearbeiten. Kürzlich angepasste Prozesse und
Dokumente (z.B. nur des eigenen Bereichs) werden ebenfalls aufgelistet, was dafür sorgt, dass wichtige Änderungen
sofort zur Kenntnis genommen werden. So bleibt man auf
dem Laufenden, auch wenn die Inhaltsbearbeitung von
jemand anderem getätigt wurde.
Die performanceorientierte Datenaufbereitung ermöglicht
zahlreiche kundenindividuelle Konfigurationskombinationen
der einzelnen Cubes. Die Integration in andere Plattformen
wie Sharepoint ermöglicht einen flexiblen Digital Workplace,
ganz nach Wunsch.

Während der Erstellung eines Dokumentes oder Prozesses
wird der Benutzer von einer Wizard-Funktionalität angeleitet. Der Benutzer sieht die für den Workflowschritt
relevanten Benutzerfelder (Button zur Bestätigung oder
Textfeld zur Eingabe) sowie den Beschreibungstext, der
ihm aufzeigt, was zu tun ist. Dies hilft auch weniger
geübten Benutzern, die anstehende Aufgabe problemlos
auszuführen.

IMS PREMIUM Module

Verbesserung / Massnahmen
Prozesse

Organisation

Risiko

Dokumente / Content
Kennzahlen

Dokumente/Content

		Prozesse

Organisation

Kennzahlen

Effizient. Dokumente immer aktuell
und benutzergerecht aufbereiten.

Individuell. Abläufe und Informationen
gestalten, vernetzen und publizieren.

Übersichtlich. Perspektivenbezogen Informationen
zur Unternehmensorganisation darstellen.

Aussagekräftig. Ziele und Ergebnisse als
Entscheidungsgrundlage präsentieren.

Auf die Plätze, fertig, los! Mit IMS PREMIUM im Laufschritt
durch Informationen navigieren und das Rennen gewinnen.

«Der Prozess ist nicht nur die Summe der einzelnen
Tätigkeiten.» (Deming)
Wir stimmen Deming zu. IMS PREMIUM Prozesse für
höchste Anforderungen an die Prozessmodellierung.

Innerhalb einer Organisation den Überblick behalten.
Jederzeit wissen, wo welche Anlaufstelle ist und wer wofür
verantwortlich ist.

Erfolgreiche Strategien haben eines gemeinsam: eine
ausführliche Analyse von Ergebnissen und die Gegenüberstellung von Zielen.

Das Organisationsmodul ermöglicht eine umfassende und
dennoch übersichtliche Abbildung der Unternehmensorganisation, unabhängig davon, auf welcher Ebene man
sich befindet. Die konfigurierbare Darstellung blendet auf
Knopfdruck Informationen zu Stellen, Rollen und Personen
ein bzw. aus. Detailinformationen wie Stellenbeschreibung,
Anforderungsprofil, Kompetenzmatrix, Ausbildung und
Personenbeschreibung werden als Zusatzinformation der
entsprechenden Stelle erfasst und können berechtigungsgesteuert angezeigt oder verborgen werden. Ausbildungen
und Mitarbeiterbewertungen werden bei der entsprechenden
Stelle angesiedelt.

Das Modul Kennzahlen stellt Unternehmensziele und -ergebnisse verständlich dar und ermöglicht einen einfachen
Vergleich mit Vorperioden. Das grafische Führungscockpit
vermittelt alle relevanten Informationen für operative und
strategische Entscheidungen, systemübergreifend und
unternehmensweit. Vom einfachen Kennzahlensystem bis
zum Performance-Managementsystem auf Basis einer
Balanced Scorecard (BSC) lässt sich alles verwirklichen.

Wo finde ich die aktuellste Version unserer Präsentationsvorlage? Wann steht die nächste Überprüfung des Dokuments
an? Mit der Dokumentenverwaltung werden solche Fragen
unternehmensweit überflüssig. Denn dank der sprachübergreifenden Versionierung sieht jeder Benutzer die für sich
geltenden Dokumente; vorausgesetzt, er ist dazu berechtigt!
In Kombination mit dem rollen- und benutzerbasierten
Berechtigungswesen können Anzeigemöglichkeiten umgesetzt werden, die keine Wünsche offenlassen.
Überprüfungszyklen und eine Statusverwaltung helfen dabei,
Dokumente aktuell zu halten. Mittels spezifischer Workflows
werden Dokumente gesteuert und eine umfassende Dokumentenlenkung sichergestellt.

Die Darstellungsart von Abläufen kann abteilungs-,
benutzer- oder rollenspezifisch vorgegeben werden.
Egal ob als Prozess, Tätigkeitsliste oder mittels TurtleAnsicht, die Darstellungsform und der Detaillierungsgrad
der angezeigten Informationen können wunschgemäss
konfiguriert werden. Dokumente und Kennzahlen können
zugeordnet und am Prozess beteiligte Stellen, Personen
und Ressourcen dynamisch verlinkt oder berechtigt werden.
Die vielseitige Versionierung ermöglicht die Definition von
Standardprozessen und deren Abweichung in anderen
Organisationseinheiten. So bleibt der Grundprozess als
Vorgabe derselbe, individuelle Abweichungen sind jedoch
versionssicher möglich. Mittels Prozessgruppen kann die
Prozesslandkarte strukturiert und die Übersichtlichkeit
gefördert werden.

Verbesserung/
Massnahmen

Bewertung, Assessment
und Audit

Ausbildung

Enthüllend. Risiken darstellen
und analysieren.

Fortschrittlich. Entwicklung und Verantwortung
im Unternehmen fordern und fördern.

Zusammenhängend. Fragenkatalog erstellen,
beantworten, bewerten und umsetzen.

Nachvollziehbar. Unternehmensspezifisches
Ausbildungsmanagement verwalten.

No risk, no fun?
IMS PREMIUM Risiko, oder: wenn Risikoanalyse Spass macht!

Stillstand heisst Rückschritt. Um vorwärts zu kommen,
braucht es ständige Verbesserung und Optimierung.

Fragen kostet (fast) nichts.
Jedenfalls mit der Option Bewertung von IMS PREMIUM.

Gut ausgebildetes Personal ist wichtig.
Umso besser, wenn man darüber auch noch Bescheid weiss.

Das Risikomodul ermöglicht eine benutzerfreundliche
Erfassung und Gruppierung der Risiken nach dem bekannten
Schema der Eintrittswahrscheinlichkeit und der Tragweite.
Dabei können Risiken in mehrstufigen Strukturen übersichtlich geordnet und deren Verlauf über die Zeit nachvollzogen
werden. Auf einfache Weise legt man sich damit die Basis für
ein fundiertes Controlling der strategischen und operativen
Unternehmensrisiken und unterstützt die effiziente Umsetzung eines internen Kontrollsystems (IKS). Und dies inklusive
Spassfaktor.

Das Modul Verbesserung unterstützt die Umsetzung des
kontinuierlichen Verbesserungsprozesses (KVP) in allen
Bereichen des Unternehmens. Zielabweichungen,
Verbesserungsvorschläge, Auditmängel, Probleme und
Reklamationen lassen sich schnell erfassen und nachhaltig bearbeiten. Mittels E-Mail und persönlicher To-doListen werden Beteiligte ereignisorientiert über neue
Massnahmen und Termine informiert.

Der Aufwand für Erstellung, Durchführung, Auswertung und
Dokumentation von Fragebogen jeglicher Art wird dank der
durchgehenden Systemabdeckung stark reduziert und das
Vorgehen vereinfacht. Von einfachen Ja/Nein-Antworten bis
zu komplexen, mehrstufigen Matrixbewertungsschemen ist
alles möglich. Neben der flexiblen Gestaltungsfreiheit einer
Bewertungsvorlage bietet die Funktionalität, Massnahmen
zu verknüpfen und deren Geltungsbereich direkt von der
Beantwortung abhängig zu machen, einen entscheidenden
Mehrwert. Während der Durchführung einer Bewertung
können neue Massnahmen angelegt und direkt bearbeitet
oder deren Status verändert werden. Der Ablauf einer Bewertung ist workflowgesteuert und damit ebenfalls individuell
gestaltbar.

Mit der Option Ausbildung können Schulungen durchgeführt,
beurteilt, zyklisch überprüft und komplett dokumentiert
werden. Ergänzend zur Ausbildungsbeschreibung können
Diplome, Zeugnisse, Zertifikate oder jegliche Art von Dokumenten direkt den Ausbildungen und Personen zugeordnet
werden. Dank der archivierten Historie können sämtliche
Schritte jederzeit über die flexible Auswertung nachvollzogen
werden. Dies ermöglicht auch nach aussen die Gewährleistung, dass ausgewählte Tätigkeiten nur durch geschultes
Personal ausgeführt werden. Zusammen mit den Funktionalitäten Versionierung, Überprüfung, Berechtigungsverwaltung
und Mehrsprachigkeit werden der Individualität der einzelnen
Ausbildungen kaum Grenzen gesetzt.

Risiko

Auswertungen können über mehrere Dimensionen vorgenommen und exportiert werden. So können zum Beispiel
Personenbefragungsresultate über Abteilungen konsolidiert
werden. Eine Gegenüberstellung einer Prozessreifebeurteilung von heute zum Resultat von letztem Jahr (Zeitvergleich)
ist genauso leicht verfügbar wie der Vergleich einer Selbstbeurteilung mit der des Vorgesetzten (Ortsvergleich).

Neuste Technik an Bord

Integration in Umsysteme

Wir sind für Sie da

Unabhängig. Betriebssystemunabhängig, vollständig webbasiert und integriert.

Direkt. Mit flexiblen Schnittstellen den
Informationsfluss sicherstellen.

Ganzheitlich. Von der Beratung zur Schulung bis
zum Support.

Basierend auf den modernsten Internettechnologien ist IMS
PREMIUM eine vollständig browserunabhängige, datenbankbasierte Intranetlösung. Aufwendige Clientinstallationen oder
schwerfällige HTML-Exporte fallen weg, auf Plugin-Funktionalität wird ebenfalls verzichtet. Dies ermöglicht einen
äusserst performanten Datenfluss, welcher clientseitig nur
mit dem standardmässigen Browser-Cache arbeitet.

Die Anbindung an Active Directory ermöglicht es, bestehende
Benutzer einfach und schnell in IMS PREMIUM einzulesen
und damit ein Arbeiten mit Single Sign-on sicherzustellen.
Die Integration in bereits bestehende Intranet- oder
Contentmanagement-Systemlösungen wird mittels flexibler
Schnittstellen sichergestellt. Eine einfache Anbindung von
Umsystemen wie SAP-Modulen, DMS, ERP-, HR- und weiteren
Systemen mit verschiedenen flexiblen Konnektoren ist ebenfalls möglich. Damit gilt IMS PREMIUM nicht nur methodisch,
sondern auch technisch als zukunftsorientiertes, integriertes
Managementsystem.

Ihr Vorwärtskommen ist unser Anspruch. Wir begleiten Sie
vor, während und nach der Einführung Ihres auf Sie abgestimmten Managementsystems.

Eine intuitive und selbsterklärende Arbeitsoberfläche mit
modernsten Gestaltungselementen sorgt für eine einfache
Anwendung von IMS PREMIUM. Die flexible Benutzer- und
Rechteverwaltung ermöglicht eine benutzerzentrierte Aufbereitung und Darstellung der Inhalte.
Als Serverbetriebssystem werden alle aktuellen Microsoft
Windows Server sowie alle aktuellen Microsoft SQL Server in
jeweils allen Editionen als lokale Installation oder dedizierter
Server (weitere Datenbanken auf Anfrage) unterstützt.

Dabei profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung
und unserem laufend aktuell gehaltenen Fachwissen in den
verschiedensten Beratungsbereichen, z.B.
. Betriebswirtschaftliche Beratung zu Prozessmanagement
und -optimierung
. Aufbau und Umsetzung eines kontinuierlichen Verbesserungsprozesses
. Konzeption und Aufbau der unternehmensspezifischen
Kennzahlen als Führungssystem
. Ganzheitliches GRC-Management
Damit Sie und Ihre Mitarbeitenden IMS PREMIUM effizient
und mit seiner ganzen Funktionsvielfalt nutzen können,
bieten wir ein umfassendes Ausbildungsangebot an:
. Schulung der IMS-PREMIUM-Grundlagen und Handhabung
aller Module
. Firmenspezifisches Training zur Vertiefung von
IMS PREMIUM

Auch IMS PREMIUM ist teamfähig! Damit Sie einen nahtlosen
Informations- und Anwendungsfluss mit bestehenden Systemen
nutzen können, bieten wir bestehende Standardschnittstellen
sowie Integrationslösungen oder Erweiterungen nach Mass:
. Integration in Intranetlösungen, Realisierung von
Kopplungen zu Datenbanken
. Entwicklung firmenspezifischer Funktionen
und Anwendungen

Und damit Sie laufend von neuen Funktionalitäten und
Verbesserungen profitieren sowie unkompliziert unseren
Support kontaktieren können, bieten wir Ihnen den
passenden Wartungsvertrag für Updates und unsere
Support-Hotline an.

Schweiz:
IMS Integrierte Managementsysteme AG
Luzernerstrasse 23
CH-6037 Root
Tel. +41 (0)41 798 04 90
info@ims-ag.com
Deutschland:
IMS Integrierte Managementsysteme AG
Mainzer Landstrasse 50
D-60325 Frankfurt
Tel. +49 (0)69 274015 510
info.frankfurt@ims-ag.com
Österreich:
IMS Integrierte Managementsysteme GmbH
Salzburgerstrasse 205
A-4030 Linz
Tel. +43 (0)7224 41 815
info.linz@ims-ag.com

www.ims-ag.com

