
AVENTUM INNOVATIONS

Höchste Zeit, dass auch Ihr Normen-
management sicherer, transparenter 
und wirtschaftlicher wird. 



Gemeinsam mit unseren Kunden entwickeln wir uns und unsere Lösungen
kontinuierlich weiter. Durch die stetige Optimierung schaffen wir effiziente
Hilfsmittel, deren Einfachheit den Spaß an der Nutzung erhöht. Und wir
gestalten Lösungen, deren flexible Strukturen dem Anwender Raum lassen,
seine Anforderungen individuell umzusetzen und stetig zu verbessern. 

Mit der Softwarelösung e-NORM haben wir für Sie ein Werkzeug entwickelt,
das Sie im Arbeitsalltag unterstützt. e-NORM ist die zentrale Normenplattform,
die intuitiv von allen Mitarbeitern genutzt werden kann – und das weltweit. 

Erfolgreich einsetzbare Lösungen sind somit kein Resultat des Zufalls, 
sondern ergeben sich aus der Bereitschaft, sich ständig zu verbessern –
gemeinsam und zukunftsorientiert.

„WER GLAUBT, ETWAS ZU SEIN, 
HAT AUFGEHÖRT, ETWAS ZU WERDEN!“ (Sokrates)



Das Team der AVENTUM INNOVATIONS unterstützt mit seiner Lösung e-NORM
seit Jahren Kunden bei der effizienten Umsetzung der Anforderungen des
Normenwesens. Zunächst noch innerhalb der AVENTUM GmbH, wurde der
Geschäftsbereich dann 2008 eigenständig, um noch zielorientierter mit den
Kunden arbeiten zu können. 

Die AVENTUM INNOVATIONS fokussiert allein die Weiterentwicklung der
Lösung e-NORM und berät Kunden bei der Implementierung eines modernen
Normenmanagements.

Dabei zielt die Entwicklung auf konfigurierbare Standardbausteine. Diese
ermöglichen den Einsatz in kleinen Unternehmen ebenso wie die Nutzung in
multinationalen Konzernen. Sowohl heute als auch zukünftig steht die
Einfachheit der Lösung für den Anwender im Vordergrund.

EINE STARKE MARKE – EIN STARKES ZIEL



Bei AVENTUM INNOVATIONS dreht sich alles um das moderne Normenma  -
n agement. Normen sind qualitätsrelevante Dokumente, die Sie im Zuge Ihrer
Produktentwicklung erwerben bzw. heranziehen. Doch sie sind mehr als nur ein
Stück Papier. Denn hierin steckt das gesammelte technische Know-how für den
spezifischen Anwendungsfall. Damit Sie stets auf dem neuesten Stand sind,
bieten wir Ihnen ein übergreifendes Normenmanagement, kurz: e-NORM.

DAS BESONDERE AN e-NORM
Wer arbeitet mit der Norm? Ändert sich die Norm? Wird diese Norm zitiert?
Wer darf die Norm ansehen? Wie muss die Norm gekennzeichnet werden? 

Mit unserer Lösung e-NORM unterstützen wir Sie über den gesamten
„Lebenszyklus“ Ihrer Normen und Standards von der ersten Veröffentlichung
im Unternehmen über die aktive Nutzung bis zur historischen Archivierung. 

DAS ERSTE NORMENMANAGEMENT, DAS EINFACH PASST 



Ein effizientes Normenwesen ist vor allem in den Bereichen Konstruktion,
Entwicklung und Qualitätsmanagement von großem Nutzen. Als Teil des
Qualitätsmanagements hat es u. a. die Aufgabe, den Fachabteilungen in
puncto Normen mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. 

Erfahrungen zeigen, dass hier ein erheblicher Bedarf an systematischer
Unterstützung steckt. Nicht nur die Bereiche Entwicklung und Konstruktion,
auch das Projektmanagement, der Verkauf oder der Einkauf profitieren von
der Einfachheit von e-NORM. 

Die Gewissheit, transparent und sicher mit Normen arbeiten zu können, opti-
miert Unternehmensabläufe standortübergreifend und unabhängig von der
Sprache.

ÜBERGREIFENDER NUTZEN MT e-NORM
INFORMATIONEN EXTERN
. Sichere Veröffentlichungen von Werknormen und

-standards auch an Externe
. Erfüllung der Informationspflicht
. Genehmigungs- und Informationsverfahren über e-NORM
. Schließen von Informationslücken

INFORMATIONEN INTERN
. 100% Information über Normen,

Standards, Richtlinien, Vorschriften
. Schnelle, sichere Information ohne Risiko
. Favoriten- und Änderungsüberwachung

HIGHLIGHTS
. Berücksichtigung von Qualitätsmanagement-

systemen (ISO 9001 / TS 16949) und
Gesetzen zur Produzentenhaftung

. Einhaltung von Rechtsvorschriften

. Einbindung externer Mandanten

. Nutzen auch in Außendarstellung

. Effizienter Know-how-Aufbau

. Rationalisierung in Verwaltung,
Verteilung und Aktualisierung

INTERNE ABTEILUNGEN
. Konstruktion / Entwicklung
. Fertigung
. Projektmanagement
. Vertrieb
. Einkauf
. Qualitätsmanagement
. IT / EDV

DOKUMENTE
. „Intelligente Dokumente”
. Optimierte Suchfunktion
. Darstellung von Abhängigkeiten

ARBEITSAUFWAND
. Minimierung des Verwaltungs-

aufwands
. Optimierte effiziente Prozesse

ARBEITSZEIT / - MITTEL
. Freie Ressourcen
. Kosteneinsparung über Arbeitszeit

und -mittel

POTENZIALE



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

Copyright © AVENTUM INNOVATIONS GmbH. All rights reserved.
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