Das digitale krisenhandbuch
In Ausnahmefällen automatisiert und schnell das Richtige tun!
Für den Umgang mit dem Coronavirus gibt es
keinen „Blueprint“. Geschäftskunden können
auf vielfältige Weise betroffen sein.

#Schnell – Alle erforderlichen Menschen
erhalten auf Knopfdruck parallel
unmittelbar wichtige Infos

Mitarbeiter können erkranken, Produktionsstätten müssen ggf. kurzfristig geschlossen
werden. Krisenstäbe tagen regelmäßig,
Mitarbeiter und Kunden müssen aktuell informiert
werden. Das operative Geschäft wird derzeit
vielfach „auf Sicht gesteuert“. Krisenbewältigung
auf Basis manuell gesteuerter Abläufe aus
Handbüchern ist vielfach überfordert.

#Mobil – Alle wichtigen Funktionen
stehen jederzeit auch unterwegs via App
zur Verfügung

Das „Digitale Krisenhandbuch“ unterstützt die
Arbeit der Krisenstäbe optimal. Alle handelnden
Personen und die Abläufe zur Krisenbewältigung
werden digital in der Cloudlösung hinterlegt. Wo
sonst viele Notfallmanager manuell koordinieren
müssen, hilft die Lösung digital und schnell.

#Verbindlich – Mit der
Quittierungsfunktion können alarmierte
Personen multimedial bestätigen
#Intuitiv – Auf einfache Bedienung auch
in Stress-Situationen optimiert
#Nachhaltig – Stets den aktuellen Status
im Live Report und Dokumentation jedes
Schritts im historischen Report
#Skalierbar – Wächst als Cloudlösung
mit Ihren Anforderungen

Als Cloudlösung schnell Einsatzbereit
und unabhängig von der eigenen IT
Zur Bewältigung von Ausnahmesituationen ist schnelle und automatisierte Notfall- und
Krisenkommunikation essentiell! Die Notfall-Pakete des Digitalen Krisenhandbuchs
enthalten alle erforderlichen Leistungen, um Sie dabei optimal zu unterstützen.
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Zentrales Notfall- und Krisendashboard mit Reporting - mobil und auf dem Desktop verfügbar
Einberufung von Krisenstäben – auf Knopfdruck, multimedial mit Eskalationsmechanismen
Adhoc Notfallkonferenzen – aus der Cloud gesteuert, aktive Einwahl ist nicht erforderlich
Informationen für Mitarbeiter und Kunden – verbindlich, mit Bestätigungsanforderung
Verteilung von Notfalldokumenten – via App (IoS & Android), E-Mail, SMS und Fax
Info Hotline via Text2Speech – kurzfristig einsetzbar, individuell gestaltbar
Online Collaboration – z.B. über den integrierten Messenger und Chatfunktion in der App
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