Pressemitteilung
Innovationspreis für Wissensmanagement-Software zur neuen ISO 9001-Zertifizierung
Systematische Innovation zahlt sich aus. Das neuste Produkt der AIQ.go Enterprises erhielt pünktlich
zur Fertigstellung einen INNOVATIONSPREIS-IT in der Kategorie Wissensmanagement: Der
„AIQ.Quality“ erhielt die Auszeichnung „Best Of 2016“. Damit wurde zum vierten Mal eine
Anwendung der von AIQ.go vertriebenen Basistechnologie WisTuM prämiert.
Der AIQ.Quality enthält eine Zusammenstellung mehrerer Wissensmanagement-Komponenten als
Bundle:
1. Fragen, mit dessen Antworten ein Modell gefüllt wird, das die von der ISO geforderte
Beschreibung „Kontext des Unternehmens“ zusammenträgt.
2. Ein Verfahren zur Verdichtung des dabei gewonnenen Wissens. Damit entstehen entstehen
Checklisten für Entscheidungen. Ihre besondere Kraft entwickelt diese Lösung, sobald noch
Fragen offen sind: Damit lassen sich Entscheidungen im Konsens finden.
3. Ein elektronischer Bibliothekar: Die AIQ-Software erledigt selbst komplexe
Rechercheaufgaben in kürzester Zeit. Sie stützt sich dabei auf alle vom Rechner aus
zugänglichen Quellen, beispielsweise Informationen auf der Festplatte oder zusätzlich
angeschlossenen Serverplatten oder aus dem Internet.
Da das World Wide Web für solche Recherchen in der Regel unverzichtbares Wissen liefert,
ungesteuerte Ausflüge ins www aber für Firmennetzwerke zunehmend inakzeptable kritische
Gefahren bergen, setzt AIQ auf die einzige wirklich wirksame Sicherheitslösung: Die
Recherchesoftware wird auf einem hochwertigen Computer geliefert, der zunächst als „Stand alone“ im Internet agiert. Erst später werden die Ergebnisse über einen sicheren Prozess ins
Firmennetzwerk übernommen.
Diese Gesamtlösung hat die Jury überzeugt. Das System ist nicht nur eine Ergänzung bestehender
Qualitätsmanagementsysteme mit ISO 9001-Zertifikat, um die neuen Anforderungen von 2015 zu
erfüllen, es enthält darüber hinaus ein ganz neues spannendes Angebot für Wissens- und
Qualitätsmanagement: die Dienstleistung der Recherche. Diese kann den Prozess der
Entscheidungsvorbereitung auf eine ganz neue Ebene heben und eröffnet damit dem
Qualitätsmanagement eine weitere Methode, Nutzen für das Unternehmen zu schaffen.
Der speziell ausgestattete Rechner kommt vom Partner Fujitsu. Er kann zusätzlich mit einem Beamer
im Laufwerksschacht ausgestattet werden. Auf diese Weise wird aus ihm ein ModerationsHilfsmittel, auf welchem keinerlei kritische QM-interne Daten abgespeichert sind. Sofern mehrere
Personen über dieselbe Hardware recherchieren, kann jeder einzelne Beteiligte seine persönliche
Wissensbank auf einem eigenen Stick aufbauen. Bei einer Installation auf einem Server können
Inhalte auch problemlos untereinander ausgetauscht werden.
Das Softwarehaus AIQ.go liefert Innovationen und Erprobtes für einen neuen Umgang mit Wissen.
AIQ steht für die Philosophie „Künstliche Intelligenz trifft auf Intelligenzquotient“ – ausgefeilte
Computerunterstützung für den Menschen, der die vom Rechner gelieferten Ergebnisse nutzt und
damit seinen Arbeitsschwerpunkt auf das Schaffen innovativer Lösungen für das eigene
Unternehmen legen kann. Mehr erfahren Sie unter www.aiq-go.de. Dr. Irene Teich teich@aiq-go.de

