UniversiS in Kürze
UniversiS ist eine universelle Informationsplattform zur Realisierung von individuellen Softwarelösungen.
Dazu werden grundlegende Funktionalitäten zur Datenzusammenführung, der workflowbasierten Datenvalidierung sowie zur strukturierten Datenaufbereitung bereitgestellt.
Die Anpassung an den individuellen Anwendungsfall erfolgt über eine Excel-basierte Konfigurationsdatei
welche in einfacher und verständlicher Form die anwendungsfallbezogene Systembeschreibung enthält und
jederzeit an sich ändernde Anforderungen angepasst werden kann.
Somit werden hier die Vorteile einer Standardlösung wie kontinuierliche Weiterentwicklung und umfassende
Dokumentation, mit den Vorteilen von Spezialsoftware wie Berücksichtigung von Kundenspezifika sowie
passgenauer Zuschnitt auf den individuellen Anwendungsfall, vereint.

Typische Anwendungsgebiete
Prozesse digitalisieren und optimieren …
• Haben Sie PDF/Word-Formulare, die Sie anschließend manuell in ein System einpflegen?
• Möchten Sie Prozesse effizienter gestalten und Medienbrüche vermeiden?
• Nutzen Sie Excel-Tabellen zur Steuerung von Arbeitsabläufen?
Mit UniversiS können Sie schnell und einfach nahezu beliebige Prozesse abbilden. Anhand der Festlegung
von Verantwortlichkeiten und Deadlines in Verbindung mit einer Erinnerungsfunktion werden die Prozesse
geführt und nachvollziehbar dokumentiert.

Daten zusammenführen und bereitstellen …
• Müssen Sie häufiger Daten zusammenstellen um bestimmte Anforderungen zu erfüllen?
• Gehen Ihnen Informationen verloren, weil diese „individuell“ abgelegt werden?
• Haben Sie verteilt vorliegende Daten, die oft nicht griffbereit sind?
Mit UniversiS können Sie schnell und einfach Daten aus unterschiedlichen Systemen zusammenführen,
anhand von Kennzahlen im Blick behalten oder mittels Kuchen- und Balkengrafiken visuell aufbereiten.
Auch ein Export nach Excel zum dortigen Weiterbearbeiten wird unterstützt.

Individualanforderungen umsetzen und nutzen …
• Haben Sie Anforderungen die von Standardlösungen nur unzureichend adressiert werden?
• Möchten Sie sich wiederholende Evaluierungen automatisieren und dokumentieren?
• Wollen Sie wiederkehrende Analysen und Berechnungen automatisieren?
Mit UniversiS können Sie schnell und einfach nahezu beliebige Informationsanforderungen aus den unterschiedlichsten Unternehmensbereichen abbilden. Neue Anforderungen können jederzeit ohne Verlust der
vorhandenen Daten mit eingebunden werden.

Ihre Vorteile
•
•
•
•
•

schnelle Zielerreichung dank einfacher Konfigurierbarkeit.
mitwachsende Lösung bei sich ändernden Anforderungen.
sehr gute Integration in die vorhandenen Arbeitsabläufe.
die Datenhoheit bleibt komplett in ihren eigenen Händen.
sehr einfache Installation und ein wartungsfreier Betrieb.
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