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Qualitätssicherung auf höchstem Niveau 
Betriebliche Eigenkontrollen und deren Dokumentation sind selbstver-

ständlich, gesetzlich vorgeschrieben und zeitintensive Pflicht in vielen  

Unternehmen. Der Mehraufwand ergibt sich dabei häufig noch aus  

seitenlangen Checklisten und der nachfolgenden händischen Auswertung 

der Einträge durch den Qualitätsmanager.  

Aber das muss längst nicht mehr sein! Viele Betriebe arbeiten mittler-

weile mit einer Software-Lösung, die so einfach wie schlau ist und nicht 

nur überall eingesetzt werden kann, sondern auch nachfolgende Prozes-

se steuert. awenko®.QM. steht für anwendbare Konzepte.  

 

 
„Ich wette, dass 9 von 10 Ihrer Kunden im Bereich Qualitätsmanage-

ment noch mit Zettel und Stift arbeiten." 

Silke Klaus, Geschäftsführerin AWENKO GmbH & Co. KG 

 Im Jahr 2010 haben Silke Klaus & 

Dominic Sander gemeinsam das 

Konzept awenko®.QM entwickelt 

und mit der Unternehmung  

AWENKO GmbH & Co. KG mit Sitz 

in Emstek realisiert. Das Unter-

nehmen hat mit awenko®.QM ein 

Werkzeug geschaffen, das die  

Umsetzung der vielfältigen, tägli-

chen Aufgaben eines Qualitäts-

managementsystems bewältigen 

kann. Durch hohe Flexibilität und 

vielfältige Möglichkeiten der indi-

viduellen Gestaltung ist es nicht 

auf bestimmte Branchen be-

schränkt, sondern sehr vielfältig 

einsetzbar. Vor allem die Ideen 

aus der betrieblichen Praxis  

fließen in die Weiterentwicklung 

mit ein.  

Solutec GmbH 

@ 

Halener Straße 2b 

49685 Emstek 

+49 (0)4442 / 7048-50  

sk@awenko.de 

www.awenko.de  
 

iTeam-Ansprechpartner: 

Silke Klaus 

Geschäftsführerin 

 

 

TRENZ AG C-Partner Systemhaus GmbH 
 AWENKO GmbH & Co. KG 

AWENKO GMBH & CO. KG 

Gründung 2010 

Schwerpunkte Innovative Software für das 
Qualitätsmanagement 
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Fingerleichte Planung 

Das Erstellen von Vorlagen und Arbeitsplänen 

muss (und will) man mit awenko®.QM nicht 

mehr aus der Hand geben. Mit awenko®.QM 

können individuelle Checklisten und Formulare 

für Hygiene- oder Reinigungskontrollen,  

allgemeine Betriebsrundgänge, Produkt-

prüfungen oder Wartungen entsprechend der 

Anforderungen und mit Vorgaben des  

Kundens erstellt werden. Und die Nutzung der 

Software funktioniert wie mit einer Apple-App 

– fingerleicht. 

Mit awenko®.QM können einzelne oder regel-

mäßige Aufgaben geplant und Mitarbeitern 

zugeteilt werden. Ohne, dass etwas vergessen 

wird. Umbauten, neue Maschinen oder gar 

einen neuer Betriebsstandort? Macht nichts! 

awenko®.QM macht jede Veränderung schnell 

und fingerleicht mit. 

 

Dokumentieren 

Aufschreiben ist gut, fotografisch vor Augen 

führen ist besser, wirkt klarer, verständlicher 

und überzeugender. Darum kann man mit   

awenko®.QM jede schriftliche Eintragung 

durch Fotos, Text- oder Audiokommentare  

ergänzen. So ist jeder Mitarbeiter immer exakt 

im Bilde. Checklisten und Protokolle mobil  

führen oder neue einzelne Aufgaben mobil 

erstellen— wo auch immer. Netzwerk oder 

WLAN braucht man während der Daten-

erfassung nicht. Über Lagepläne oder QR- 

Codes in der App wird eine leichte Orientie-

rung gewährleistet. 

 

Immer informiert bleiben 

awenko®.QM zeichnet alle relevanten Schritte 

auf. Mitarbeiter und Beteiligte werden über Er-

gebnisse und Aufgaben per Mail informiert. So 

entstehen Aufzeichnungen und awenko®.QM 

passt auf sie auf. Da geht nichts verloren,  

zudem ist alles jederzeit verfügbar.  

 

 

 

 

Alles Wesentliche des Unternehmens soll stets 

im Blick sein? Mitarbeiter sollen kurzfristig  

informiert und verbindlich gebrieft werden? 

Ob als Foto, Text oder Video – alle Mitarbeiter    

haben vor Ort Zugriff auf die aktuellen Vorga-

bedokumente. Sich außerdem jederzeit vom 

Stand der Durchführungen überzeugen –

jederzeit und überall? Mit awenko®.QM ist das 

kein Problem. Von dem  PC aus oder mobil. 

 

Planen & Delegieren 

Mit awenko®.QM wird ein Audit zum souverä-

nen Auftritt. Statt IT-Dickicht nichts als Über-

blick: Das ist awenko®.QM. Eine Benutzerober-

fläche, die Qualitätsmanagern und Geschäfts-

leitern per PC oder mobil blitzschnell zeigt, was 

gesehen werden muss: Checklisten, unerfüllte 

Aufgaben, erledigte Kontrollen, Störungen. 

Und alles verlinkt bis ins Detail – und das auf 

alle Fälle fingerleicht! 

 

Unsere Lösung basiert auf folgenden  

Technologien:   

Offen & Kommunikativ  

awenko®.QM ist ein offenes, kommunikatives 

System und bietet Schnittstellen zur  

Anbindung von ERP-Systemen, Archiven oder  

Sensoren. 
 

Falls Sie oder Ihre Kunden  

Interesse an unserer Lösung       

awenko®.QM haben, sprechen 

Sie mich an.  

Wir freuen uns auf partner-

schaftliche Zusammenarbeit mit 

Ihnen als iTeam Partner! 

Silke Klaus 

Geschäftsführerin  AWENKO GmbH & Co. KG 

 

 AWENKO GMBH & CO. KG 

Android 
iOS 
HTML5 
Microsoft SQL Server 
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