
Liebe Kunden,

herzlich willkommen zur 48. Ausgabe unseres Boxhorn-EDV-Newsletters. Neben unseren
attraktiven Angeboten mit besten Preisleistungsverhältnissen (im Anhang als pdf), zeigen
wir Ihnen wie, Sie Ihr Wissen effektiv und zentral verwalten können – und das mit Hilfe
von Wiki.

Boxhorn-EDV Thema des Monats

Qualitätsmanagement via Datenbank – einfach mit Wiki*

Für eine Firma ist es heutzutage entscheidend, effizient zu arbeiten und das bei einem
hohen Qualitätsniveau. Um Arbeit mit möglichst gleichbleibender Qualität anbieten zu
können, ist es wichtig Vorgänge zu standardisieren, zu dokumentieren und zu
optimieren. Nur mit dokumentierten Arbeitsprozessen ist ein solches
Qualitätsmanagement möglich. Oft werden Prozesse in einer langen und mühsamen
Entwicklungszeit erarbeitet und sind dann, sobald das erworbene Wissen vorhanden ist,
problemlos zu reproduzieren. Doch kann dieses Wissen beispielsweise bei einem
Mitarbeiterwechsel verloren gehen oder es wurde von einem Mitarbeiter nicht
ausreichend strukturiert übermittelt.

Doch selbst wenn das Qualitätsmanagement im Sinne der Wissensaufbereitung bereits
praktiziert wird, kann doch eine unzureichende Aufbewahrungsform das rasche wieder
Auffinden verhindern. Checklisten und andere Informationen werden zwar gesammelt
und in Papierform in Ordner verteilt oder auch elektronisch gespeichert, meist aber an
vielen Orten und in verschiedenen Dateiformaten abgelegt. Für den Mitarbeiter, der nun
anstatt sich eine Information neu zu erarbeiten, auf vorhandenes Wissen zugreifen
möchte, entsteht dann ein erheblicher Zeit-Aufwand, um das vieler Orts dokumentierte
Wissen wieder auf zu finden. Sind die Dokumente per Papierform vorhanden, sind diese
oft in einem erbärmlichen Zustand, gerissen, geknickt, mit Kaffeeflecken beschmiert und
mit liederlichen Korrekturen schwer zu entziffern. Meist existiert parallel dazu auch eine
elektronische Ablage, wie ein PDF, ein Word, eine E-Mail oder ein anderes Format, und
ist noch dazu verteilt auf unterschiedliche Computer in Posteingängen oder
irgendwelchen Ordnern, oftmals auch in Archiven ausgeschiedener Mitarbeiter.

Die Lösung, um zeitaufwendiges Suchen nach Informationen, die an verschiedenen
Orten abgelegt sind, ein für alle Mal zu vermeiden, heißt: zentrale Datenbank. Am
besten eignet sich hierfür Wiki. Wiki wurde entwickelt, um Wissen zu sammeln, zu
strukturieren und sukzessive durch das Mitwirken von vielen Nutzern zu ergänzen und zu
verbessern. Wiki ist von überall (in Ihrem Unternehmen) zugänglich und bietet Ihnen die
Möglichkeit, Informationen abzulegen, zu strukturieren, jederzeit zu überarbeiten und
vor allem schnell wieder auf zu finden. Jede Überarbeitung kann dort nachvollzogen und
einer Person zugeordnet werden. Ergeben sich Änderungen, wie auch Neuerungen,
Ergänzungen oder Richtigstellungen, können diese in kürzester Zeit in Wiki eingepflegt
werden. Somit sind alle Informationen nicht nur zentral auffindbar, sondern auch stets
auf dem aktuellsten Stand. Findet nun ein Mitarbeiterwechsel statt, muss der neue
Mitarbeiter nicht einmal die Struktur der Ablage kennen, um die von ihm gewünschten
Informationen zu finden, zumal ihm hierfür die Volltextsuche zur Verfügung steht.

Ein Wiki eignet sich für alle Informationen, die abgelegt, häufig abgerufen und
regelmäßig aktualisiert werden, wie z.B. Anordnungen der Personalabteilung oder der
Geschäftsleitung, standardisierte Verfahren wie Urlaubsanträge, Checklisten zu
bestimmten Abläufen (welchen Workflow hat eine Angebotserstellung?), Notfallpläne
(was mache ich, wenn der Server nicht geht), und sogar Rezepte in der Gastronomie
werden von unseren Kunden im internen Wiki verwaltet. Die Kosten für diese effektive
Informationsverwaltung sind userabhängig und liegen beispielsweise bei 5 Usern bei



120,00 Euro.

Wir sind überzeugt, Ihr wertvolles, Qualität sicherndes Wissen ist in Ihrem Wiki bestens
aufgehoben und - wie gesagt -, jederzeit schnell wieder gefunden. Haben Sie Fragen zu
unserem aktuellen Thema, oder auch allgemeiner Art, stehen wir Ihnen gerne beratend
zur Seite. Sprechen Sie uns einfach an.

*nicht zu verwechseln mit Wikipedia, " Wiki " stammt aus dem Haiwaiianischen und heißt schnell

Wir hoffen, dass bei unserer Angebotsauswahl wieder etwas Interessantes für Sie dabei
ist, und die aktuellen Informationen zum Thema internes Wissens-Management für Sie
hilfreich sind.

Wir freuen uns wie immer über Ihre Anregungen oder auch kritischen Anmerkungen zu
unserem Newsletter. Ihr Feedback ist uns stets willkommen.

Mit freundlichen Grüßen 
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