A n we nderbe richt

Willich Elektrotechnik GmbH

Ständig innovationsbereit
windream unterstützt die Willich Elektrotechnik GmbH
bei der ISO-9001-Zertifizierung
Unternehmen, die eine ISO-Zertifizierung anstreben, müssen zahlreiche
Voraussetzungen erfüllen, bis sie das begehrte Zertifikat endlich in der
Hand halten. Dabei glauben viele Firmeninhaber und Geschäftsführer
noch immer, allein durch die Erteilung des Zertifikats hätten alle Mühen
bei der Umsetzung von Qualitätsstandards ein Ende. Doch gilt es, nach
Abschluss der offiziellen ISO-Zertifizierung die im Qualitätsmanagement-Handbuch definierten Prozesse, Strukturen und Arbeitsanweisun
gen auch über die Zertifizierungsphase hinaus weiterhin zu „leben“.
Die Willich Elektrotechnik GmbH aus dem hessischen Bebra hat sich
dieser Aufgabe gestellt. Mit Hilfe des Enterprise-Content-ManagementSystems windream ist ihr nicht nur die Erfüllung der ISO-9001-Anforderungen und die damit verbundene Zertifizierung gelungen, sondern
auch eine entscheidende Verbesserung der Geschäftsprozesse und
der Kundenzufriedenheit.
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Eckdaten:
zz ECM-Support bei der
ISO-9001-Zertifizierung
zz Unterstützung des
Qualitätsmanagements
durch windream
zz Individuelle und geordnete
Ablage aller geschäftsrelevanten Dokumente
zz Vorteil: Vollständige
Integration des windream
ECM-Systems in WindowsApplikationen
zz Unternehmensweiter
Einsatz
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Windows Explorer zugreifen können. Damit

positiv hervorzuheben sei. Dieser Eindruck

verbunden ist natürlich auch die Option, jedes

bestätige sich auch in einem sehr positiven
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Lieferantenaudit durch einen Willich-Kun-

windream-Rechercheanwendung innerhalb
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kürzester Zeit wiederfinden zu können.
In einem internen Audit der Willich GmbH
Einsatz im gesamten Unternehmen
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dafür, dass Indexinformationen zwischen
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Positive windream-Bewertungen
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in den Audits

meninhaber Uwe Willich. „Auch unser Dienstleistungsangebot in
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den verschiedenen Marktsegmenten haben wir immer wieder im
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Managementbewertungen, so wird schnell
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klar, dass die Integration des windream ECM-

an. Selbstverständlich inklusive aller damit verbundenen Dienst-

Systems in das Qualitätsmanagement und

leistungen wie Beratung, Planung, Projektierung, Realisierung

in den Zertifizierungsprozess selbst die kriti-

und Support, denn das Leitmotiv des Unternehmens lautet nicht

schen Prüfer des TÜVs Rheinland überzeugt

umsonst „Alles aus einer Hand“. „Unser Ziel ist die ganzheitliche

hat. So bescheinigt der TÜV als zertifizie-

Betreuung. Vom kleinen Bauvorhaben bis hin zu großen und kom-

rende Organisation der Willich Elektrotechnik

plexen Projekten; von der einfachen Steckdose bis hin zur kom-

GmbH in seinem Zertifizierungsaudit unter

pletten Prozessleittechnik“, so Uwe Willich. „Für unsere Kunden

anderem eine „bereits langfristig gepflegte

hat das klare Vorteile: Ein Ansprechpartner für alles, gleichzeitig

Qualitätsorientierung“, bei der auch das ein-

aber auch ein Maximum an Flexibilität, Service und Nähe zum

gesetzte „Dokumentenmanagementsystem“

Kunden“. Eine Philosophie, die sich auszahlt, denn neben vielen

– gemeint ist das ECM-System windream –

kleinen und großen Kommunen, die verschiedenste Aufträge im
Bereich der Umwelttechnik mit dem Bebraer Unternehmen realisiert haben, finden sich auch unzählige Privatkunden sowie namhafte Industriebetriebe, für die Projekte in den unterschiedlichen
Geschäftsbereichen durchgeführt wurden.
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ersten Seite des Administrator-Handbuchs:

über VBA eigene updatesichere Anpassun-

„EDV ist Chefsache“.

gen vornehmen zu können, waren wichtige
Entscheidungskriterien. „I have a dream, nun
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Arbeiten, und Dokumente lassen sich ganz

System genommen. Viele Messebesuche

schnell wieder auffinden“.
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die Integration in die Windows-Explorer-
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Struktur, also das DM-System als logischen
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Wiederfinden von Dokumenten mit Hilfe der

da dies eine gewohnte Arbeitsweise ermög-

Volltextsuche ist ein hilfreiches Instrument

licht. Auch das Aus- und Einchecken von

beim täglichen Arbeiten mit der EDV. (…)

Dokumenten zur Mitnahme auf Notebooks

Das Arbeiten in der Explorer-Struktur erwies

und die hundertprozentige Browserfähigkeit

sich als richtige Entscheidung für dieses
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