
AVENTUM INNOVATIONS

e-NORM:
DAS ERSTE NORMENMANAGEMENT, 
DAS EINFACH PASST.



DIE ANFORDERUNGEN

DIE RISIKEN OHNE NORMENMANAGEMENT

Mehr Transparenz, mehr Sicherheit, mehr Effizienz. Eine einfache Rechnung.
Und eine, die mit einem effizienten Normenmanager vollkommen aufgeht.
Denn eins steht fest: Die Anforderungen an das moderne Normen-
management sind heutzutage sehr hoch. So müssen Normen schnell und über
verteilte Standorte für viele Nutzer verfügbar sein. Sie müssen aktualisiert und
sowohl innerbetrieblich gelenkt als auch intern geprüft und genehmigt werden.

Zudem gilt es, die Anforderungen von ISO 9001 oder ISO/TS 16949 zu erfüllen
und die Gesetze zur Produzentenhaftung sowie Urheber- und Lizenzrechte ein-
zuhalten. Diese Vielfalt an Anforderungen erfordert den Einsatz einer zentralen,
webbasierten Softwarelösung, die den Verwaltungsprozess, die Transparenz, die
Aktualisierung sowie die Verteilung von Normen und QS-Dokumenten sicher-
stellt. Eine Lösung wie e-NORM. 

Normenmanagement ist gut – ohne jegliche Risiken noch viel besser. Denn
gerade durch den Einsatz falscher, veralteter Normen oder bei Nichteinhaltung
von Normen und Standards können Probleme, Kosten und Lizenzverstöße 
auftreten, die durch ein effizientes Normenmanagement von vornherein aus-
geschlossen wären.

· Kosten und Risiken durch die manuelle Verwaltung von Normen 
und QS-Dokumenten 

· immense Schadensersatzansprüche durch den Kunden 

· nachträglich aufkommende Kosten durch geforderte Prozess- 
und Konstruktionsverbesserungen 

· schlechte Bewertungen durch mangelhafte Audits 

· Verlust von Kundenaufträgen und Umsatzverluste 



DIE ZIELE UND DER NUTZEN

DIE E-NORM-HIGHLIGHTS:

Meist gibt es ein wichtiges Ziel im Normenmanagement: die Reduzierung von
Papier. Doch auch Excel-Listen, E-Mail-Verteiler oder komplexe Ablage-
strukturen verursachen einen großen Verwaltungsaufwand, der zu hohen
Kosten führen kann. Darum geht e-NORM einen Schritt weiter, indem es über-
greifend agiert. Als webbasierte Softwarelösung stellt es eine innerbetrieb-
liche Basis zum weltweiten Einsatz von Normen dar, die in einer zentralen

Datenbank verwaltet werden. Die Einsparungspotenziale sind hierbei enorm.
So hilft ein transparentes Normenmanagement gleichermaßen in der
Forschung, Entwicklung und Konstruktion wie auch in der Fertigung, im
Einkauf und Vertrieb. Viele manuelle Prozesse werden dadurch automatisiert.
Darüber hinaus erhöhen zusätzliche Funktionen den Nutzen und die Sicherheit
in der Verwaltung, Aktualisierung und Verteilung von Normen und Standards.

· Favoritenordner: persönliche Favoriten mit Änderungsüberwachung

· Normenüberwachung: Ihre Normen immer „auf Stand“

· Dokumentenhistorie: die historische Entwicklung Ihrer Normen im Überblick

· Bestellwesen: integriertes Anforderungswesen für den Bedarfsträger

· Kennzeichnung: automatische Stempelung

· Sperrung: Zugriffsbeschränkung auf Dokumente

· Offlineclient: Dokumente unterwegs dabei

· Mandantenfähigkeit: eingeschränkter Zugriff für Lieferanten oder Kunden

· Differenzierte Rechteverwaltung

· Mehrsprachigkeit



DAS SAGEN UNSERE KUNDEN

Wir beraten Sie gerne persönlich bei Fragen rund um den Einsatz von e-NORM,
zu den Funktionen und zur Technik. Selbstverständlich schicken wir Ihnen auch
Informationsmaterial zu oder erstellen Ihnen ein individuelles Angebot. Setzen
Sie sich mit uns in Verbindung!

SIE WÜNSCHEN WEITERE INFORMATIONEN?
AVENTUM INNOVATIONS GmbH
Lange Str. 23 · 58089 Hagen/Germany
Fon +49 (0) 2331 34980-0 · Fax +49 (0) 2331 34980-49
info@aventum-innovations.de · www.aventum-innovations.de

Automotive – GETRAG
„Die vielfältigen Anforderungen an Automobilzulieferer abzubilden und das
Zusammenspiel von Normen mit Haus- und Kundenstandards transparent dar-
zustellen haben wir mit e-NORM geschafft. Wo früher Papier und großer
Aufwand dominierten, haben wir jetzt sichere und transparente Prozesse
implementiert.“

Elektrotechnik – hager group 
„Das Normenmanagement ist für uns ein wichtiger Baustein im gesamten
Qualitätssicherungsprozess. Eine innovative Produktentwicklung, die Vermei-
dung von Produkthaftungsfällen und die Sicherung der Zertifizierung sind
wichtige Ziele, deren Einhaltung zukünftig noch effizienter durch den Einsatz
von e-NORM erreicht wird.“

Schiffsbau – MEYER WERFT
„Mit dem Einsatz von e-NORM werden die Anforderungen, die sich u.a. aus der
Verwaltung, Aktualisierung und Genehmigung von Standards sowie Normen
ergeben, effizient abgebildet. e-NORM sorgt dabei für den optimalen internen
Informationsfluss und die Erfüllung der Anforderungen des Qualitäts-
managements.“

Maschinenbau – BOMAG
„Wir wollten eine einfache Lösung zur zentralen Pflege und Überwachung
unserer Normen, die in Europa, in den USA und China genutzt werden sollte.
Dies ist uns mit e-NORM gelungen: schnelle Schaffung einer intuitiv nutz-
baren zentralen Plattform mit weltweiter Zugriffsmöglichkeit!“
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