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Rundum perfekt organisiert

ondokware professionalisiert die interne Kommunikation

Mit ondokware sorgen Sie dafür, dass alle Ihre Dokumentationen — wie Arbeitsanweisungen, Rundschreiben oder Prozessbeschreibungen — schnell beim richtigen Mitarbeiter ankommen. ondokware
versetzt alle Mitarbeiter in die Lage, auf dem gleichen Wissensfundament zu stehen und einheitlich
agieren zu können. So optimieren Sie Ihre Workflows und sorgen für eine optimale interne
Kommunikation.
Kennen Sie das?
k Informationen verbreiten sich unkoordiniert und erreichen nur spät oder nie den richtigen
Adressaten
k Häufiges Kopieren und Verbreiten neuer Mitteilungen verursacht Zeit und Kosten
k Mitarbeiter haben oft einen unterschiedlichen oder nicht aktuellen Informationsstand
Dann sollten Sie Ihre Umlaufmappen – Die Dinosaurier der internen Organisation – entsorgen und
ondokware näher kennenlernen
k Mit ondokware informieren Sie schnell, strukturiert und automatisiert.
k ondokware versioniert und archiviert Ihren Wissensbestand.
k Alle Informationen sind stets aktuell.
k Änderungen in einer Dokumentation werden Ihren Mitarbeitern direkt mitgeteilt.
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„Mit dem Einsatz von ondokware laufen
interne Abläufe viel unkomplizierter und
schneller ab, weil jeder meiner Kollegen auf
dem selben Informationsstand ist. “
Petra Probiermal, 48 Jahre
Bezirksleiterin
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„So, jetzt noch eben das neueste
Rundschreiben erstellen und dann
für das Intranet freischalten.“
Hans Handel, 37 Jahre
Abteilungsleiter
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Einfache Redaktion
ondokware ist eine webbasierte Lösung – Sie erstellen und verwalten Ihre Informationen im Intranet.
Der leicht zu bedienende Web-Editor ermöglicht eine einfache Pflege der Dokumentationen.
Strukturierte Dokumentation (Zertifizierungen nach DIN-Normen)
Alle Dokumentationen lassen sich, gemäß vorgegebener DIN-Normen, strukturiert und komfortabel
erstellen und mit weiteren Dokumenten verknüpfen und ergänzen. So können Prozesse in Form von
Arbeitsanweisungen dokumentiert werden – und Sie sehen dem nächsten Audit gelassen entgegen.
Flexibilität inbegriffen
Neben der zentralen Funktion als Rundschreiben- und Anweisungswesen wird Sie die Vielfalt an
weiteren Einsatzmöglichkeiten überzeugen. Strukturieren Sie doch einfach auch Ihre Handbücher,
Produktbeschreibungen oder Handlungsempfehlungen mit ondokware.
Informationen sind immer schnell und aktuell verfügbar
Legen Sie täglich mit ondokware wertvolle zeitliche Ressourcen frei. Für Ihre Mitarbeiter sind alle
Informationen schnell und unkompliziert abrufbar. Neue Informationen stehen unmittelbar zur Verfügung. Wenn nötig, erhalten Sie auch eine Lesebestätigung.
ondokware wird erfolgreich eingesetzt von der Ostsächsischen Sparkasse Dresden,
der Kreissparkasse Köln, der Frankfurter Sparkasse und dem IKK-Bundesverband.

„Mit dem Einsatz von ondokware laufen interne Abläufe viel
unkomplizierter und schneller ab, weil jeder meiner Kollegen auf
dem gleichen Informationsstand ist wie ich. Dank ondokware ist
die Kommunikation viel erfolgreicher!“

Leistung, die überzeugt
k Analyse und Konzeption für den Aufbau eines optimalen Dokumentationssystems
k Single Sign On und Integration von ondokware in ein bestehendes Intranet
k Daten-Migration aus bestehenden Informationssystemen
k 24/7-Support und persönliche Betreuung durch unsere Mitarbeiter
k Unterstützung bei der Systemeinführung und Schulung
Zusätzliche Informationen über ondokware erhalten Sie unter www.ondokware.de
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