Voller Überblick im Krisenfall mit bcCRISIS
Unsere umfangreiche BCM-Softwarelösung bcNAVIGATOR bekommt Zuwachs. Die Entwickler arbeiten auf Hochtouren an der neuen Notfall- Krisenmanagement Software
bcCRISIS. Unser Tool soll vor allem durch eine benutzerfreundliche, übersichtliche Oberfläche aus den bereits am Markt verfügbaren Produkten hervorstechen. So erhalten Sie im
Notfall die bestmögliche Unterstützung und behalten vollen Überblick über die Situation.
Wenn Sie sich bereits mit Software für Notfallund Krisenmanagement auseinandergesetzt haben,
dann haben Sie wahrscheinlich bemerkt, dass alle
derzeit erhältlichen Lösungen unübersichtlich, überladen und damit nicht sehr benutzerfreundlich sind.
Gerade im Krisenfall sollte die verwendete Software
eine wesentliche Erleichterung der Arbeitsabläufe
und –abwicklung schaffen und nicht durch komplizierte Bedienung und unübersichtliche Oberflächen
zusätzliche Problemstellen schaffen.

Übersichtliche Einstiegsmaske von bcCRISIS

Wir haben uns mit dieser Problematik auseinandergesetzt und mit bcCRISIS ein Notfall– und Krisenmanagement-Tool entwickelt, das genau in diesen
Bereichen aus den derzeit erhältlichen Softwarelösungen hervorsticht. Neben bcRISK, bcCHECK, bcIMPACT und bcPLAN ist es damit das fünfte BCM-Tool
in unserem umfangreichen bcNAVIGATOR.
Eines unserer wesentlichen Ziele ist die kundennahe Umsetzung der Software. Deswegen arbeiten
wir in der Entwicklung eng mit unseren bestehenden
Kunden zusammen und stecken so eine möglichst
ideale Softwarelösung immer enger ab. Natürlich hat
jedes Unternehmen seine eigenen Wünsche und Anforderungen an ein derartiges Tool. Gemeinsam mit
unseren Kunden und Experten legen wir fest, welche

Features die Software enthalten soll und ermöglichen
dafür maximale Anpassbarkeit an das Unternehmen.
Diese Individualität fordert natürlich eine intensive
Anpassungsphase im ersten Schritt der Implementierung, dafür ist das Tool genau auf die Nutzung in
Ihrem Unternehmen individualisiert. Sollten Sie bereits weitere Tools von BC Consulting nutzen, ist
bcCRISIS natürlich perfekt in das Gesamtsystem eingebunden und nutzt die vorhandenen Datenbanken.
In den Einstellungen wird jedem Benutzer eine
Rolle zugewiesen. Mit
dem eigenen Log-In sieht
damit jeder Benutzer in
der Übersicht sofort, welche Bereiche von ihm
bearbeitet werden und
welche
Informationen
nur gelesen werden können.
Gerade im Notfall– und
Krisenmanagement
ist
Dokumentation in Papierform (vor allem direkt vor Ort) nicht wegzudenken.
Deswegen
versuchen wir möglichst
keine inhaltlichen Wechsel zwischen den vorhandenen Papierformularen und
den implementierten Online-Formularen zu schaffen.
Das gelingt durch völlig frei konfigurierbare Formulare.
Zusätzlich ist eine mobile Smartphone-App in Planung, um direkt vor Ort die wichtigsten Funktionen,
wie z.B. die Meldungsaufnahme, nutzen zu können.
Als modernes, übersichtliches und individualisierbares Tool ist bcCRISIS somit der ideale Unterstützer
Ihres Unternehmens im Krisenfall.
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