Schlechtes Sitzungsmanagement raubt Entscheidern wertvolle Zeit
Jedes größere Unternehmen führt Sitzungen zur Abstimmung unterschiedlicher Entscheidungen durch. Die
Ergebnisse aus diesen Sitzungen sind entscheidend für ein transparentes und zielorientiertes Handeln auf
allen Ebenen und damit für den Unternehmenserfolg.
Effektive Sitzungen wollen gut organisiert und vorbereitet sein, denn die Zeit der entscheidenden Personen ist
wertvoll und knapp.
Nicht selten wird dem Sitzungsmanagement in Unternehmen nicht die nötige Aufmerksamkeit eingeräumt.




Die Vorbereitung auf kommende Sitzungen ist zu zeitaufwändig und erfolgt daher nur unzureichend.
Der Zugriff auf getroffene Entscheidungen ist nicht transparent für alle beteiligten Personen möglich.
Die Nachverfolgung von resultierenden Aufgaben aus Sitzungen ist unzureichend.

Haben Unternehmen diese Anforderungen im Griff, nimmt das Sitzungsmanagement meistens Tage für die
Vor- und Nachbereitung in Anspruch.

Die Lösung: proSESSIO
Herausragende Features:
 rechtebasierender Zugriff auf alle getroffenen und noch zu
treffenden Sitzungsentscheidungen (optional mit Volltext)
 automatischer Versand von individuellen Agenden und
Protokollen für jeden Teilnehmer
 mobile Zugriffsmöglichkeit über Laptop oder Tablet-PC
 zentrale Aufgabenverwaltung

proSESSIO basiert auf der Software Suite enaio® und erweitert den Standardfunktionsumfang um Funktionen
speziell für ein komfortables Sitzungsmanagement.
Für
das
Anmelden
von
Tagesordnungspunkten wird ein
Planungsbereich zur Verfügung
gestellt.
Hier
können
die
Entscheidungsvorlagen
inklusive
Anlagen (z.B. PDF, PowerPoint,
Word) verwaltet und später über einen Workflow-Prozess an die Organisatoren einzelner Sitzungen gesendet
werden.

Zur Organisation der Sitzungen dient das Dashboard, welches in einem
Kalender alle zur Organisation notwendigen Funktionen zur Verfügung
stellt. Von hier werden






neue Sitzungen geplant,
Tagesordnungspunkte in eine Agenda gebracht,
Einladungen und später die Protokolle versendet,
die Sitzung unmittelbar oder nachträglich dokumentiert und
Sitzungen und Tagesordnungspunkte bei Bedarf verschoben.

Wichtige Entscheidungen – gut vorbereitet – jederzeit nachvollziehbar
Jeder Teilnehmer einer Sitzung erhält im Vorfeld seine eigene Agenda, auf Wunsch inklusive aller
Entscheidungsvorlagen und Anlagen per E-Mail. Hierbei werden alle Dokumente in ein PDF konvertiert, so
dass der mobile Zugriff, z.B. über ein iPad, komfortabel möglich ist. So wird die Vorbereitung der kommenden
Sitzung einfach und kostet wenig Zeit.
Die Sitzungsergebnisse können unmittelbar während der Sitzung digital dokumentiert werden. Alternativ
besteht auch die Option, die Ergebnisse im Nachgang zu dokumentieren und handschriftlich getroffene
Entscheidungen zu scannen. Tagesordnungspunkte können vertagt und Aufgaben verteilt werden.
Im Anschluss erfolgen die Protokollerstellung und der Versand. Dieser kann automatisch und für jeden
Teilnehmer individuell durchgeführt werden. Zu jeder Entscheidung wird ein Entscheidungsdokument in PDFFormat erzeugt und ist entsprechend der im Vorfeld zum Punkt festgelegten Berechtigungen im Zugriff.
Somit werden die Entscheidungen transparent veröffentlicht und sind jederzeit einfach recherchierbar.

proSESSIO nutzen
proSESSIO basiert auf der Basistechnologie der enaio® Software Suite und kann als weitere Lösung in
existierende enaio®-Installationen integriert werden. Alternativ ist proSESSIO auch als Box-Lösung inklusive
notwendiger enaio®-Lizenzen erhältlich.
Für Preisinformationen rufen Sie unser Vertriebsteam gerne an oder senden Sie uns eine E-Mail an
vertrieb@smartPS.de. Als enaio® Anwender können Sie sich selbstverständlich auch an Ihren
Integrationspartner wenden.

Kontakt:

smartPS GmbH, Industriestraße 3, 30855 Langenhagen
Telefon: +49 (0)511 89 790 600
E-Mail: kontakt@smartPS.de
Web: http://www.smartps.de/
Die smartPS GmbH ist Projekt- und Lösungspartner für Enterprise Content
Management Lösungen. Hierbei setzt smartPS auf das Produkt enaio® der
OPTIMAL SYSTEMS GmbH. smartPS entwickelt auf der Basis von enaio®
unter anderem proSESSIO.

