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sycat MAM, Audit, Risiko
Unternehmensweit einheitlich Maßnahmen anlegen, 

Aufgaben delegieren und Risiken managen



Maßnahmen und Aufgaben anlegen, delegieren und managen

Maßnahmen aus Schwachstellen aus dem sycat Process Designer 
können als Aufgaben abgearbeitet werden.

Aufgaben werden übersichtlich in Kategorien gruppiert. Informationen, wie Priorität, Komplexität 
oder Zeit- und Kostenbudget sowie Begleitdokumente werden einfach angehangen.  

Ein Ampelsystem gibt Auskunft über den Fortschritt. 

Alle Beteiligten werden 
automatisch per E-Mail 

beim Erreichen eines 
Termins oder bestimmten 

Status informiert. Für 
ständig wiederkehrende 
oder ähnliche Aufgaben 
können Serienaufgaben 
oder Vorlagen angelegt 

werden.



Managen Sie die Maßnahmen und Aufgaben des Arbeitsalltags und delegieren sowie dokumentieren 
Sie diese mit sycat MAM. Alle berechtigten Nutzer des sycat IMS Portals können Aufgaben anlegen. 
Der User entscheidet aufgrund der Zuordnung einer Aufgabe zu einer Kategorie und durch die 
Zuordnung eines Bearbeiters, wer diese Aufgabe sehen und bearbeiten darf.

Pro Aufgabe können beliebig viele Teilaufgaben angelegt werden. Somit können auch komplexere 
Projekte gesteuert werden. Der sycat MAM verschickt E-Mails an Verantwortliche und Bearbeiter 
und zeigt personalisiert die offenen Aufgaben im Dashboard »Meine Vorgänge« innerhalb des 
sycat IMS Portals an.

Im Dashboard erkennt man auf einen Blick die wichtigsten Informationen, wie Titel, Bearbeiter und 
Verantwortliche. Ein Fortschrittsbalken zeigt den aktuellen Bearbeitungsstand. 

Aufgaben können unter 
mehreren Bearbeitern 
aufgeteilt werden.
Durch das Anlegen von 
Teilaufgaben mit eigenen 
Verantwortlichen und 
Bearbeitern können auch 
komplexere Projekte 
angelegt werden.

Eine abgeschlossene Aufgabe kann über ein Bewertungssystem mit 
Sternen einer Wirksamkeitsprüfung unterzogen werden. 



Übersichtlich und aktuell

Managen Sie die Maßnahmen und Aufgaben des 
Arbeitsalltags sowie den KVP mit sycat MAM. 
Jeder Mitarbeiter kann Aufgaben anlegen und 
entscheidet aufgrund der Zuordnung einer Aufga-
be zu einer Kategorie und eines Bearbeiters, wer 
diese Aufgabe sehen und bearbeiten darf. 

Im Dashboard werden sämtliche Aufgaben 
übersichtlich angezeigt. Man erkennt auf einen 
Blick Titel, Bearbeiter und Verantwortlichen. Ein 
Fortschrittsbalken zeigt den aktuellen Stand der 
Bearbeitung. Alle Beteiligten werden automatisch 
per E-Mail beim Erreichen eines Termins oder be-
stimmten Status informiert. Für ständig wieder-
kehrende oder ähnliche Aufgaben können Serien-
aufgaben oder Vorlagen angelegt werden.

Umfangreiche Sortier- und Filtermöglichkeiten

Damit niemand die Übersicht über seine zu 
erledigenden Aufgaben verliert, lassen diese sich 
nach vielfältigen Kriterien filtern und sortieren.
Zudem können Aufgaben übersichtlich in Kate-
gorien gruppiert werden. Es ist möglich, die 
Priorität, die Komplexität und ein Zeit- und Kos-
tenbudget anzugeben sowie Begleitdokumente 
anzuhängen. Ein Ampelsystem gibt Auskunft über 
den Fortschritt.

Maßnahmen, die im sycat Process Designer an 
Schwachstellen hinterlegt sind, werden direkt als 
Aufgabe angelegt. So sorgen Sie für ein einheitli-
ches Maßnahmenmanagement im Unternehmen.

sycat MAM
Unternehmensweites Maßnahmen- und Aufgabenmanagement

Beim Anlegen einer neuen Aufgabe haben Sie zahlreiche Möglichkeiten, der Komplexität gerecht zu werden. So können Sie Teilaufgaben definieren und delegieren, 
Statusmeldungen und Termine einfordern, Begleitdokumente anhängen, Priorität, Kosten- und Zeitbudget bestimmen und die Aufgabe Kategorien zuweisen.



Von einfach bis komplex

Beim Anlegen einer neuen Aufgabe haben Sie 
zahlreiche Möglichkeiten, der Komplexität ge-
recht zu werden. So können Sie Teilaufgaben defi-
nieren und delegieren, Statusmeldungen und Ter-
mine einfordern, Begleitdokumente anhängen, 
Priorität, Komplexität, Kosten- und Zeitbudget 
bestimmen und die Aufgabe bestimmten Katego-
rien zuweisen. Natürlich können Aufgaben auch 
unter mehreren Bearbeitern aufgeteilt werden.

Wirksamkeitsprüfung

Eine abgeschlossene Maßnahme oder Aufgabe 
kann über ein unkompliziertes Bewertungssystem 
einer Wirksamkeitsprüfung unterzogen werden. 
Falls die Maßnahme durchfällt, kann diese Prü-
fung zu späteren Zeitpunkten erneut durchge-
führt werden.

Ein leicht zugängliches Maßnahmen- und Aufgabenmanagement für das gesamte Unternehmen – 
integriert im Managementsystem und Mitarbeiter-Portal. Doch sycat MAM kann noch viel mehr.

Im Dashboard werden sämtliche Aufgaben übersichtlich angezeigt. Man erkennt auf einen Blick Titel, Bearbeiter und Verantwortlichen. Ein Fortschrittsbalken zeigt 
den aktuellen Stand der Bearbeitung.

Alle Beteiligten werden automatisch per E-Mail beim Erreichen eines Termins oder bestimmten Status informiert. Für ständig wiederkehrende oder ähnliche Auf-
gaben können Serienaufgaben oder Vorlagen angelegt werden.

• Fügt sich hervorragend in die Struktur des 
Mitarbeiterportals sycat IMS Portal ein, läuft aber auch 
als eigenständige Anwendung

• Maßnahmen und Schwachstellen aus dem sycat Process 
Designer können direkt als Aufgaben abgeleitet werden

• Übersichtliche persönliche Dashboards
• Fortschrittsbalken und Ampelsystem zur Statusanzeige
• Anlegen von Vorlagen, Serienaufgaben und zeitlich 

geplanten Aufgaben

• Automatische Benachrichtigung per E-Mail beim 
Erreichen bestimmter Termine

• Gruppierung von Aufgaben in Kategorien
• Anhängen von Begleitdokumenten sowie Kosten- und 

Zeitbudgets
• Anlegen von Teilaufgaben mit eigenen Verantwortlichen 

und Bearbeitern
• Wirksamkeitsprüfung mit Vergabe von Sternen



• Planung und Durchführung von internen Audits
• Automatische Berichtserstellung
• Verfolgung der Aufgaben und Maßnahmen sowie deren 

Wirksamkeit über sycat MAM

sycat Audit
Unkompliziert Audits direkt aus dem System managen

In einfachen Masken planen Sie das Audit, weisen die nötigen Informationen, 
Prozesse und Dokumente zu, notieren die Ergebnisse und Abweichungen und 
weisen Maßnahmen zu. Der Auditbericht wird automatisch erstellt.

Von der Planung und Vorbereitung über die 
Durchführung bis hin zur Auswertung und Be-
kanntgabe der Ergebnisse führt Sie sycat sicher 
durch jedes Audit. Das gilt nicht nur für die Prü-
fung aller aktuellen Anforderungen von Normen 
und Richtlinien für das Qualitätsmanagement. 
Durch die enge Verzahnung mit dem Maß-
nahmen- und Aufgabenmanagement und den 
Geschäftsprozessen überwachen Sie auch alle 
anderen Regelwerke des integrierten Manage-
mentsystems.

Natürlich übernimmt sycat Audit auch mühseli-
ge Erstellung der Auditberichte automatisch per 
Knopfdruck.

Planung von Audits

Erstellen Sie mit wenigen Handgriffen Ihre Audit-
planung und legen die verschiedenen Stationen 
des Audits fest. Dabei greifen Sie auf alle Stamm-
daten (Orgeinheiten, Mitarbeiter, Rollen) zurück.

Bei Beendigung der Planung werden alle An-
sprechpartner der auditierenden Bereiche auto-
matisch per mail informiert.

Sie können in sycat Audit direkt auf vorhandene 
Prozesse und Dokumente im sycat IMS Portal ver-
weisen oder Fragenkataloge der Planung hinzu-
gefügen.

Durchführung und Dokumentation

Die Dokumentation der Feststellungen bzw. Emp-
fehlungen können sie direkt während oder nach 
dem Audit erledigen. Hierbei können Sie Ihre 
Feststellungstypen selbst definieren und unter-
nehmensweit nutzen.

Der Auditbericht wird ohne Aufwand automa-
tisch erstellt.Die gesamte Nachverfolgung der 
Abstellmaßnahmen findet vollständig im sycat 
MAM statt. Die verantwortlichen Mitarbeiter für 
die Abweichungen können die Abarbeitung über 
die Teilaufgaben organisieren und controllen.

So ergänzt sycat Audit perfekt das digitale Ma-
nagementsystem sycat IMS Portal und das Auf-
gabenmanagement mit sycat MAM – Vom Vorga-
bedokument oder -prozess über die Auditierung, 
Festellung der Abweichungen bis zur Abarbeitung 
der Abweichungen inkl. Wirksamkeitsprüfung ist 
alles vollständig in einem System abgedeckt.



Risikomanagement hat in den meisten Unterneh-
men noch nicht die Bedeutung, die es eigentlich 
haben sollte. Risiken sind eine zentrale Forderung 
vieler Normen und auch im Tagesgeschäft ein 
wichtiger Faktor (Rohstoffknappheit, Pandemie, 
volatile Lieferketten, Kriege). Bleiben Sie daher 
nicht passiv, sondern übernehmen Sie die Initia-
tive: Decken Sie mögliche Risiken früh auf und 
stellen sie rechtzeitig ab! 

Allerdings werden häufig die Risiken von einzelnen 
Mitarbeitern in unzähligen Excel-Listen bearbeitet 
(am Ende nur rein für etwaige Zertifizierungen?) 
und somit in der Fläche des Gesamtunternehmens 
nicht wahrgenommen. Doch Risiken sind nicht 
nur das Thema einzelner Personen, sondern von 
essenzieller Bedeutung für das Management und 
den Unternehmenserfolg.

Mit sycat Risiko bieten wir Ihnen eine optiona-
le Erweiterung für das zentrale MAM, um eine 
einfache und schnelle Erfassung, Bewertung, 
Zuordnung sowie Überwachung der bei Ihnen 
im Unternehmen auftretenden Risiken durchzu-
führen. In unkomplizierten Bearbeitungsmasken 
erfassen Sie sämtliche Risiken und weisen Sie den 
Prozessen zu, erstellen Maßnahmen, delegieren 
Aufgaben und überwachen deren Wirksamkeit. 

So ist die vollständige Transparenz und Nach-
vollziehbarkeit von der Erfassung bis zur Maß-
nahmenabarbeitung gegeben, in einem zentralen 
System, welches von jedem Bereich genutzt 
werden kann.

sycat Risiko
Risiken definieren, zuordnen, überwachen
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