PICTURE GmbH erfolgreich nach ISO 9001 zertifiziert

Münster, 04.02.2015 – Die PICTURE GmbH geht einen weiteren
konsequenten Schritt Richtung nachhaltiger Sicherheit und hat ihr
Qualitätsmanagementsystem deutlich ausgebaut und nach ISO 9001
zertiﬁzieren

lassen.

Das

Prozessmanagementfokus

IT-

und

bildet

Beratungsunternehmen

mit

der

Zertiﬁzierung

mit
alle

wertschöpfenden Aufgaben durch eindeutig deﬁnierte, eﬃziente und
ﬂexible

Prozesse

zentral

Unternehmensprozesse

von

ab.
der

Die

Zertiﬁzierung

Neukundenakquisition

umfasst
bis

zur

dauerhaften Kundenbetreuung und vom Personalmanagement über das Auftragscontrolling bis zur
Projektabwicklung.
„Mit der Zertiﬁzierung nach ISO 9001 unterstreichen wir, dass PICTURE für höchste Qualität,
Zuverlässigkeit und Prozessorientierung steht. Für uns, als Unternehmen, welches mit der PICTUREMethode eine eigene Prozessmanagement-Methode verwirklicht hat, schaﬀt das Zertiﬁkat vor allem
Sicherheit und Transparenz, wir leben vor was man mit modernem Prozessmanagement schaﬀen
kann." teilte PICTURE GmbH Geschäftsführer Dr. Lars Algermissen mit. „Das ISO-Siegel ist zugleich die
Bestätigung unserer immer schon verfolgten Strategie, Beratungsleistungen und Softwareprodukte
mit einem qualitativ hochwertigen Service anzubieten. Unseren Kunden zeigen wir damit ganz deutlich,
dass eine nachhaltige Kundenzufriedenheit für uns ein wichtiges Unternehmensziel ist." so Algermissen
weiter.
Die Qualitätsmanagement-Norm ISO 9001 ist national und international eine bedeutende Norm im
Qualitätsmanagement (QM). Die nach dieser ISO-Norm zertiﬁzierten Unternehmen haben ihre
Prozesse nach IT Service Management-Gesichtspunkten organisiert und bieten ihre Services in einer
gleich bleibend hohen Qualität an.
Weiterführende Links
http://www.picture-gmbh.de/presse/
http://www.picture-gmbh.de/news/kcfinder/upload/files/iso-9001-v1_sbp.jpg (Bild)
Über die PICTURE GmbH
Die PICTURE GmbH ist ein Beratungs- und Softwareunternehmen mit Sitz in Münster, welches sich auf
die Dokumentation und Verbesserung von Geschäftsprozessen öﬀentlicher Verwaltungen spezialisiert
hat mit dem Ziel, das Arbeitsleben von Führungskräften und Mitarbeitern einfacher und erfolgreicher
zu machen.
Die Methodik, das Beratungskonzept und das Softwareprodukt sind bekannt und bewährt im
öﬀentlichen Sektor und informationsverarbeitenden Branchen. Zu den Kunden der PICTURE GmbH
zählen insbesondere Behörden und Ministerien auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene,
Hochschulen, Kirchenverwaltungen sowie Kammern und Verbände. Bekannt geworden ist die PICTURE
GmbH durch die PICTURE-Methode und die PICTURE-Prozessplattform, welche es in Kombination
ermöglichen, einfach und kosteneﬃzient Geschäftsprozesse einheitlich zu beschreiben, zu analysieren
und zu optimieren. Die PICTURE GmbH bietet ihren Kunden deutschlandweit Beratungsleistungen rund
um das Softwareprodukt sowie ein umfangreiches Portfolio an Referenzprozessen – die PICTURE
GmbH bringt die Menschen rund um den Geschäftsprozess zusammen und schaﬀt so deutliche
Mehrwerte für eine erfolgreiche Organisationsverbesserung.
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