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Zweiter Platz beim Innovationspreis-IT 2012 für secova

Ein erfolgreicher zweiter Platz aus 2.580 Bewerbern für die Softwarelösung sam®  
in der Kategorie „Wissensmanagement“.

In der Kategorie „Wissensmanagement“ hat das Unternehmen für sein elektronisches 

Dokumentations- und Unterweisungssystem sam® den zweiten Platz erreicht. Bereits 

zum neunten Mal suchte die „Initiative Mittelstand“ die innovativsten Lösungen, Produk-

te und Dienstleistungen aus der IT-Branche. Eine hochkarätig besetzte Jury prüfte 

2.580 Bewerbungen nach Kriterien wie Benutzerfreundlichkeit, Praxisrelevanz, Markt-

reife oder Mittelstandseignung, die feierliche Preisverleihung fand jetzt auf der CeBIT in 

Hannover statt..

„Wir freuen uns sehr über die Nominierung der unabhängigen 

Jury, die den hohen Innovationsgrad und leichte Bedienbarkeit 

unserer Softwarelösung erkannt hat. Die Nominierung bestätigt 

uns mit sam® ein wirklich nützliches Werkzeug für das Wissens-

management in Unternehmen anbieten zu können,“ äußerte sich 

Geschäftsführer Jörg Klaas während der Preisverleihung. "Mit 

sam® können Unternehmen u.a. betriebliche Informationen sicher 

an alle Beschäftigten transportieren und nachhalten. Das hat 

offensichtlich auch die Jury überzeugt." so Jörg Klaas.

Neben klassischen Unterweisungsthemen zu Arbeitsschutz und 

Arbeitssicherheit enthält das Dokumentationssystem sam® wei-

tere Funktionsmodule - etwa für die Bereiche Gefährdungsbeurtei-

lung, Ideenmanagement, Mitarbeiterbefragung oder Maßnahmenverfolgung. Das Sys-

tem arbeitet browserbasiert - Anwender benötigen somit lediglich einen Browser wie 

z.B. InternetExplorer oder Firefox. Eine integrierte vollautomatische Dokumentation er-

laubt eine unternehmensweite, revisionssichere Auswertung per Mausklick. Dieses 

erhöht zudem die betriebliche Rechtssicherheit (Compliance).

Der „Innovationspreis-IT“ will Unternehmen aus der IT-Branche - ganz unabhängig von 

ihrer Größe und Bekanntheit - einen Anreiz bieten, ihr Innovationspotenzial auszuschöp-

fen, sich kontinuierlich weiterzuentwickeln und zu verbessern. Sieger und Nominierte 

erhalten wertvolle Förderpakete und Unterstützung bei der Vermarktung ihrer innovati-

ven Produkte. 
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Über secova
Die secova GmbH & Co. KG mit Hauptsitz im münsterländischen Rheine entwickelt und 

vertreibt das professionelle Dokumentationssystem sam®. In weniger als vier Jahren 

hat das 23-köpfige Expertenteam über 300.000 neue Anwender gewonnen.  Beson-

ders die durchdachte Leistungsfähigkeit und das einfache Bedienkonzept von sam® hat 

namhafte Unternehmen und Konzerne zu überzeugten Referenzkunden werden las-

sen. Im Bereich Arbeitsschutz und Qualitätsmanagement setzt secova neue Maßstäbe 

mit diesem innovativen System. 


