
GO ON®- QM: Software für Ihr Qualitätsmanagement
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GO ON®- QM: warum?

✔ EINFACH

Äußerst einfach zu bedienen,  
informiert automatisch und 
fordert aktiv Bestätigungen 
ein ...

✔ FLEXIBEL

Müheloser Aufbau eines 
QM-Handbuchs mit und 
ohne Zertifizierung.

✔ EFFIZIENT

Präzise Datenübernahme 
und Benutzerfreundlichkeit 
steigern die Akzeptanz.

       GO ON®- QM: warum?
Das Erstellen und die Pflege von einem QM-System bis hin zu einer möglichen 
Zertifizierung ist mit hohem Arbeitsaufwand verbunden. Unzählige Dokumente  
müssen erstellt, abgeklärt, verwaltet und an die Beteiligten kommuniziert werden. 

Erschwerend ist, dass ein QM-System regelmäßig Veränderungen unterliegt. D.h.  
Dokumente sind ständig zu aktualisieren und den betroffenen Personen zur 
Verfügung zu stellen. Manuell ist das effektiv kaum zu bewältigen! 
       
       GO ON®- QM ist Ihre Lösung
Extrem einfach in der Bedienung, kann die Software QM-Prozesse abbilden, 
verwalten, aktiv über Neuerungen informieren und Bestätigungen einfordern. 
Zunächst werden Dokumente in einem Kommunikationsprozess mit allen Be-
teiligten erstellt und bearbeitet. Nach der Freigabe werden die entsprechenden 
Mitarbeiter automatisch informiert und müssen die QM-Vorlagen bestätigen. 
Auswertungen geben einen Überblick. Eine einfache Suchfunktion stellt sicher, 
dass Ihr QM-System auch gelebt wird. 

GO ON®- QM eignet sich hervorragend zum Aufbau eines QM-Handbuchs mit 
oder ohne Zertifizierung. Die Software ist so konzipiert, dass Sie speziell für den 
Sozialbereich konzipiert ist, aber auch in allen anderen Bereichen zum Einsatz 
kommen kann. 

Sie müssen natürlich nicht alles neu erstellen, da wir Ihr vorhandenes QM-System 
einfach übernehmen und schon kann es losgehen. Das spart Zeit und Geld und 
fördert die Mitarbeiterzufriedenheit.



Individueller Aufbau
Mit wenigen „Klicks“ erstellen Sie innerhalb von Sekunden Ihre individuelle 
Kapitelstruktur. Änderungen im Aufbau sind jederzeit möglich, wobei 
sich dann die Kopf- und Fußzeilen automatisch anpassen.

Verknüpfung mit externen Dokumenten
Externe QM-relevante Dokumente  - von grafisch dargestellten Prozessen 
über Pflegestandards bis zu Auditberichten - verknüpfen Sie wiederum 
mit wenigen „Klicks“ aus dem Explorer mit Ihrer Kapitelstruktur. 



GO ON® - QM: wichtige Funktionen

Personalisierte Darstellung und Workflow
Die Dokumente werden in einem individuellen Workflow bis hin zur Freigabe bearbeitet. Alle Beteiligten werden automatisiert in diesen 
Prozess eingebunden. Eine umfangreiche Rechtevergabe sorgt dafür, dass jeder nur das erledigen kann, wozu er befugt ist.  



Automatisierte Ergänzung und Normkonformität der Dokumente
Nach der Freigabe werden bei Bedarf automatisch Kopf- und Fußzeilen mit Metainformationen, wie z.B. einer Versionsnummer erstellt. Das 
Dokument wird in ein revisionssicheres PDF umgewandelt. Bei einer späteren Änderung werden die Metadaten automatisch aktualisiert.



GO ON® - QM: wichtige Funktionen

Aktive Kommunikation neuer und geänderter Informationen
Alle betroffenen Personen werden automatisch informiert und aufgefordert, die neu erstellten Dokumente als „gelesen und verstanden“ zu bestätigen.  
Sie erhalten diverse Auswertungen und wissen so, wer wie informiert ist. Alle Prozessschritte werden historisiert, so dass Sie auf alle Daten zugreifen und 
sie bearbeiten können. Das alles schafft Transparenz. 



Sie visualisieren QM-Prozesse und komplexe Strukturen schnell und einfach, so dass sie auch gelebt werden.

Eine einfache Suchfunktion über alle Dokumente sichert, dass alle Beteiligten innerhalb von Sekunden die benötigten Dokumente finden. 

Ein Workflow führt Sie durch die QM-Prozesse, so dass auch ungeübte EDV-Nutzer minutenschnell mit der Software arbeiten können.

Automatisierte Erstellung von Kapiteln, Kopf- und Fußzeilen inklusive automatisierter Versionsnummernanpassung sowie automatische  
Umwandlung von Dokumenten in PDF ś schaffen Sicherheit.

Neue und geänderte Dokumente werden online über ein integriertes Mailsystem zur Lesebestätigung an alle betroffenen Personengruppen geschickt. 

Eine Historienfunktion sichert den Zugriff auf alle aktuellen und archivierten Dokumente.

Sie können Dokumente verlinken und nutzen beschreibbare Dokumente, die sich ausgefüllt Personen zuordnen lassen. 

Die moderne webbasierte Software ermöglicht einen ständigen Zugriff an jedem Ort. 

Kostenlose Systemvoraussetzungen in Kombination mit günstigen Anschaffungspreisen machen die Software konkurrenzlos – wobei Sie die Software 
auch liquiditätsschonend über Mietkauf erwerben können.

Die einfache Bedienung zeigt sich auch durch einen geringen Schulungsaufwand.

Installation auf Kundenserver sowie in einer kostengünstigen Cloud sind möglich. 

Vorhandene QM-Handbücher können übernommen werden. 

Die Verbesserung der Organisationsabläufe schafft Sicherheit und spart Zeit und Kosten.

GO ON® - QM: Vorteile auf einen Blick



Mehr Informationen unter www.godo-systems.de oder rufen Sie uns an und vereinbaren einen 
unverbindlichen und kostenlosen Termin vor Ort. Erleben Sie GO ON® live Tel.-Nr.: 0 21 31 / 298 47 – 0.

GO ON® ist eine modular aufgebaute Softwarefamilie, die sich ständig weiterentwickelt.

GODO Systems GmbH
Falkenweg 13, 41468 Neuss
Tel.   +49 2131 / 29847-0
Fax.  +49 2131 / 29847-69
www.godo-systems.de
E-Mail: info@godo-systems.de

Was bieten wir noch:

Verwaltung / Faktura – stationär

Verwaltung / Faktura /Touren- /Einsatzplanung - ambulant

Dokumentation (Pflege-, Hilfe-, Förderplanung) – auch mit „SIS“

Dienstplanung / Zeiterfassung

ePlan / elektronische „Stecktafel“

Finanz- / Lohnbuchhaltung

Formular- und Mappensystem Pflegedokumentation

Beratung / Schulung

Hotline / Anwendertreffen / educational material

Altenhilfe

Ambulante 
Dienste

Behinderten-/
Suchthilfe

Werkstätten 
f.M.m.B.

Jugendhilfe

KiTa

Wohnungslosen-
hilfe

Dienstplanung

Technik/ 
Dienstleistungen

Techn. Daten und sonstige Angaben können sich nach Drucklegung ändern. Die Prospektbeschreibungen sind nicht Gegenstand eines Vertrages. Wir behalten uns Änderungen der Software gegenüber 
den Prospektbeschreibungen vor, da diese lediglich Informationscharakter haben. Gewährleistungsansprüche sind ausgeschlossen. © 2016 GODO Systems GmbH


