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––  WWeerrbbuunngg  ––

Ob in Ihrem Unternehmen ein QM-System neu eingeführt, ein vor-
handenes an die Anforderungen der ISO 9001:2000 angepasst oder
ein papierloses QM-Handbuch erstellt werden soll - ein leistungs-
fähiges und modernes Prozessmanagement-Werkzeug ist ein wichti-
ger Erfolgsfaktor zur Optimierung Ihrer Geschäftsprozesse. Aus den
Anforderungen an ein prozessorientiertes QM-System entwickelte
die ViCon GmbH das Prozessmanagement-Tool ViFlow, mit dem
die Analyse von Geschäftsprozessen und Erstellung von Ablaufbe-
schreibungen in Form grafischer Modelle effektiv unterstützt wird. 

Machen Sie kurzen Prozess … 

Jeder Anwender, der mit Micro-
soft® Office® arbeitet, findet sich
innerhalb kürzester Zeit mit ViF-
low zurecht. Durch die bereich-
sübergreifende Sichtweise mit der
Trennung einzelner Bereiche bzw.
Abteilungen ist die Prozessdar-
stellung übersichtlich und für alle

Benutzer sofort verständlich. Die klar gegliederte Benutzeroberfläche
mit der hierarchischen Anzeige von Prozessen und Dokumenten
ermöglicht einfachstes Zuordnen bestehender Dokumente. Ein Vor-
teil besteht in der schnellen Veröffentlichung der Prozesse mit der
integrierten und vielfältig konfigurierbaren Intranet-Ausgabe. Alle
Prozessdaten können in HTML-Dateien umgewandelt werden. Der
Vorteil: Für die Betrachtung der Prozesse genügt der Internet Explo-
rer von Microsoft®.

Evolution statt Revolution ... 
ViFlow 2003 ist mit optimierter Programmoberfläche sowie vielen
interessanten Detailverbesserungen und Funktionen noch ausge-
reifter. Benutzerdefinierte Textfelder und eine Änderungshistorie für
größere Einsatzmöglichkeiten, die
frei definierbaren Bereichssymbole
(die jetzt auch eine senkrechte Pro-
zessdarstellung zulassen) und das
"Drag & Drop" direkt aus der
Baumstruktur sorgen für noch fle-
xibleres Modellieren. ViFlow 2003
wird in einer Professional-Version
angeboten, bei der die Eingabe der
Feldinhalte in neun verschiedenen, frei wählbaren Sprachen mög-
lich ist, was besonders für größere, international tätige Unterneh-
men interessant sein dürfte. 
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Prozessmodellierung leicht gemacht 

ABS® - das ERP-System für Einzel- und Variantenfertiger stellt

mit der Version ABS®-3.1.12 ein neues Modul "Service und War-

tung" vor. Das Servicemodul wurde in enger Zusammenarbeit zwi-

schen dem ERP-Hersteller ABS und dessen Anwendern entwickelt

und deckt daher insbesondere die Anforderungen von Maschinen-

und Anlagenbauern ab.  

Instandhaltungsstückliste 

Für seriennummernpflichtige Maschinen, Anlagen oder Baugrup-
pen wird in ABS® eine Instandhaltungsstückliste angelegt. Diese
ist die komplette Strukturstückliste des Produktes zum Zeitpunkt
der Fertigstellung bzw. der Auslieferung. Jede Änderung (Umbau,

Reparatur, Einbau, Ausbau) der
Serien-Nummer wird im gesam-
ten Lebenszyklus - unabhängig
vom Standort - in der Instandhal-
tungsstückliste nachgezogen.
Ebenso können Messwerte,
maschinenspezifische Merkmale
und andere charakteristische
Maschinenparameter hinterlegt,
abgerufen und ausgewertet wer-

den. Damit hat der Servicemitarbeiter zu jeder Zeit den Überblick,
wie die Maschine derzeit bei seinem Kunden aussieht. Der Servi-
cemitarbeiter bekommt eine Historie über alle Vorgänge, die jemals

zu dieser Serien-Nummer über ABS® erfasst wurden. Damit kann
im Servicefall schnell und zielführend reagiert werden.

Reklamationsmodul

Zusätzlich wurde ein neues Rekla-
mationsmodul entwickelt, mit dem
der Anwender interne und externe
Servicemeldungen effizient erfassen
kann. Jede Reklamation kann mit
einer Störgruppe, einem Störgrund
und einer Lösung versehen werden.
Bereits vorhandene, bekannte Kom-
binationen werden dem Servicemitarbeiter als Lösungsvorschlag
angezeigt. Die Reklamationen können Serien-Nummern zugeord-
net werden. So erhält der Servicemitarbeiter systemintern eine
Historie zu jeder Serien-Nummer. Mit direktem Bezug zu jeder Ser-
vicemeldung kann der Servicemitarbeiter eine interne Information
bzw. Weiterbearbeitung (sog. Vorgänge) oder extern z.B. Briefe erfas-
sen und verschicken.
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ERP-System ABS® mit neuem Servicemodul


