
Neue Module in der 13.7 Version 
 

Új modulokz 13.7 verzióban 
 

Organisationsaufbau-Modul 

Das Modul für Organisationsplanung ist geeignet zur Planung der Organisationsstruktur, sowie zur Darstellung der 
Verbindungen zwischen den Organisationseinheiten in einer Baumstruktur. Es besteht die Möglichkeit, die Leiter der 
Organisationen zu benennen, die Mitarbeiter den entsprechenden Organisationseinheiten zuzuordnen, die Mitarbeiterzahlen 
je nach Organisationseinheiten vorzuzeigen und die Inputangaben der Dokumentenmatrix zu gewährleisten. In der t-method 
Software ist auch die Matrixorganisation gemäß den Anforderungen der Norm ISO/TS 16949 (ad-hoch Gruppen, Projekt- 
(multidisziplinare) Arbeitsgruppen) zu handhaben. Die Dokumentierung der Organisationsänderungen ermöglicht die 
Abfrage der Archivangaben. 

 
 

 

 

Modul für die Planung der Arbeitskreise 

 

Es besteht die Möglichkeit,  

 die Arbeitsanforderungen je nach Arbeitskreisen zu definieren. Es können auch die zur Erfüllung einer Position 
unerlässlichen (vorgeschriebenen) Bedingungen, sowie die vorgeschlagenen Qualifikationen und Kompetenzen 
angegeben werden. 

 die Qualifikationen und Kompetenzen zu erfassen,  
 die Arbeitskreise, die besetzt, geplant oder in Stellvertretung sind, zu dokumentieren und zu planen. 

Die Qualifikationen und die Kompetenzen werden in einem Stamm mit Formeln verwaltet, so können die 
Arbeitsanforderungen mit den Stammdaten der Mitarbeiter verglichen werden. Sie können auch zur Planung von 



Schulungsmaßnahmen sowie zur Erarbeitung persönlicher Entwicklungspläne als Input-Informationen abgefragt werden. 

Bei den befristeten Qualifikationen, die ein Ablaufdatum haben, (wie z. B. ein Führerschein oder ein Auditorenzertifikat) 
werden die Qualifikationen an ihrer Gültigkeit geprüft und bevor die Gültigkeit abläuft, warnt das System mit einem Signal. 

Die relevanten, externen Vorgaben (Rechtsvorschriften, Kundenvorgaben) können durch die Qualifikationen und 
Kompetenzen den Arbeitskreisen zugeordnet werden, so kann im Falle einer Änderung die Betroffenheit eines Arbeitskreises 
vorgewiesen werden. 

Die Dokumentierung der Änderungen in den Daten ermöglicht die Abfrage der Archivangaben. 

 

 

Stellenbeschreibung-Modul 

Es besteht die Möglichkeit, pro Arbeitskreis ein Formblatt als „Stellenbeschreibung“ zu erstellen und die Stellenbeschreibung 
kann mit den Angaben eines beliebigen Mitarbeiters ausgefüllt, abgerufen und ausgedruckt werden.  
Bei der Benutzung des Managementsystem-Moduls können die Prozessverantwortlichkeiten und die durchgeführten 
Arbeitsgänge in der Stellenbeschreibung integriert werden. 

Prüfplan-Modul 

Das Prüfplan-Modul stellt die relevanten Daten des Produktionslenkungsplans je nach Arbeitsgängen, gemäß der Struktur an 
den Fertigungsstellen dar. Der Prüfplan verfügt über kein eigenes Identifikationszeichen und hat keine eigene 
Versionsnummer, sondern er wird zusammen durch die relevante CP-Identifikation und die Arbeitsgang-Identifikation 
identifiziert. Er trägt die Versionsnummer des Produktionslenkungsplans. Auf diese Weise wird es gewährleistet, dass die im 
Fertigungsbereich erreichbaren Daten mit den Daten des Produktionslenkungsplans vollkommen übereinstimmen. 
Daten, die der Prüfplan umfasst: 

 Identifikationszeichen des Produktionslenkungsplans, die Daten der Versionierung (der Zuständige zur Erstellung, 
Prüfung und Freigabe, sowie die Versionsnummer und Datum der Freigabe) 

 Identifikation und Bezeichnung des Arbeitsgangs und des Produkts (der Produktgruppe) 

 Daten der Produktmerkmale und der Prozessparameter, 



 Messmethode, 

 Zuständigkeit für die Durchführung der Prüfung, 

 Prüfmittel, 

 Prüfmenge, 

 Prüffrequenz, 

 Dokumentierung der Prüfungen 

 Reaktionsplan. 

Es wird durch das System gewährleistet, dass die Mitarbeiter ohne Schreibrecht nur auf die aktuelle Version in gedruckter 
bzw. in elektronischer Form Zugriff haben. 

 

 

Modul für die Erfassung der externen Dokumente 

Das Modul für die Erfassung der externen Dokumente ist geeignet, die relevanten, externen Vorgaben (Normen, Gesetze, 
Rechtsvorschriften, allgemeine Kundenvorgaben usw.) 

 zu erfassen und gemäß den externen Vorgaben zu aktualisieren, 

 den Prozessbeschreibungen zuzuordnen und bei der Änderung einer externen Vorgabe, das betroffene Dokument 
abzufragen, 

 den Arbeitskreisen zuzuordnen, und bei der Änderung einer externen Vorgabe, den betroffenen Arbeitskreis 
abzufragen. 
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