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dawin checkMaster schafft es in die Top 20
Mobile IT-Lösungen
Troisdorf, 05. Oktober 2009: dawin checkMaster – Softwarelösung für
mobile Qualitätsmess-Systeme und Checklisten-Lösungen wird von der
Fachredaktion Mittelstandsliste in die Top20 Mobile IT-Lösungen
gewählt.
Die

„Initiative

Mittelstand“

zeichnet

damit

besonders

empfehlenswerte IT-Lösungen für den Mittelstand aus.
Nach dem Innovationspreis ITK 2007 für die Instandhaltungs- und
Objektmanagement Softwarelösung – dawin® suite – erhält das
Troisdorfer Softwarehaus, dawin® gmbh, damit bereits die zweite
Auszeichnung der „Initiative Mittelstand“.
Jan Dreßler, Geschäftsführer des Troisdorfer Softwarehauses dawin®
gmbh zeigt sich daher auch zufrieden und meint: „ Innovationen sind
immer nur so gut, wie Sie im Markt angenommen werden. Wir freuen
uns daher sehr, dass wir uns auch mit unserem jüngsten Produkt, dem
dawin checkMaster, im dichtbesiedelten Innovationsfeld der mobilen
Lösungen platzieren konnten.“
dawin checkMaster kann branchenunabhängig eingesetzt werden.
Denn die elektronischen Checklisten lassen sich frei skalieren und
ersetzen bisher papiergebundene Formulare. Die Anzeige und
Bedienung der Checklisten erfolgt handlich auf einem PDA oder
Smartphone.
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Mit

dem

integrierten

Terminmanagement

oder

durch

Pflichteingabefelder werden Aufgaben und Prozesse effizienter
gesteuert als mit Excel-Listen oder Papierformularen. Die erfassten
Daten stehen datenbankbasiert unmittelbar nach Abschluss der
Checklisten für Auswertungen zur Verfügung.
Weitere Features, wie z. B. die Möglichkeit Daten aus Excel zu im- und
exportieren sowie die Mehrsprachigkeit des dawin checkMasters,
erhöhen

die

Arbeitsqualität

und

Arbeitseffizienz

in

Unternehmensbereichen.
Weitere Informationen über dawin checkMaster finden Sie unter:
www.einfach-checken.de.
Bildmaterial: Auf Anfrage erhältlich

vielen
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Kontakt:
dawin® gmbh
Frau Margit Rüfner-Bahne
Belgische Allee 50
53842 Troisdorf
T: +49 2241 397 198 0
F: +49 2241 397 198 9
marketing@dawin.de
www.dawin.de
www.einfach-checken.de
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Über dawin®
Das System- und Softwarehaus dawin® gmbh aus Troisdorf
betreut seit über 15 Jahren kleine und mittelständische Firmen
aus unterschiedlichen Branchen.
Im Bereich IT-Lösungen bietet dawin® neben eigenen
kommerziellen Softwareprodukten für das Facility-, Gebäudeund
Instandhaltungsmanagement
sowie
für
mobile
Qualitätsmess-Systeme und Checklisten, auch IndividualSoftware-Programmierungen an.
Im Bereich IT-Services liegen die Schwerpunkte des
Unternehmens in der Systembetreuung, Netzwerktechnik sowie
MySQL- und Linux- Anbindungen.
Für die dawin® suite, Softwarelösungen für das effektive
Gebäude-, Instandhaltungs- und Facility-Management, wurde
das Unternehmen mit dem Innovationspreis 2007 ITK von der
Initiative Mittelstand ausgezeichnet.
Über dawin checkMaster
dawin checkMaster, mobiles Qualitätsmess-System und
Checklisten-Lösung, ermöglicht es: frei skalierbare Checklisten,
Prüfverfahren und Arbeitsanweisungen datenbankbasiert zu
erstellen und auf einem PDA oder Smartphone zu bearbeiten.
Die Software basiert auf einer MySQL-Datenbank und kann auf
mobilen Geräten mit Windows Mobile 5.0 (oder höher)
eingesetzt werden.
dawin checkMaster gibt es als PC-Client/PDA-Version und als
webbasierte Version.

