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Mit der Software-Plattform inforum aus dem Hause JAWA werden Informationen in einer 
einheitlichen, strukturierten Form webbasiert zur Verfügung gestellt und ein  individueller 
Zugang für alle Beteiligten ermöglicht – intern und extern, immer und überall.

Mehr Effizienz und Qualität
Mit inforum zur maßgeschneiderten Standardsoftware

nforum-Entwickler JAWA hat sich in 
den letzten Jahren als kompetenter 
Partner der produzierenden Industrie 

einen Namen gemacht. Unternehmen aus Bran-
chen wie Automobilzulieferung, Anlagenbau, 
Maschinenbau oder Elektronik bauen auf die 
innovativen Lösungen des Software-Spezialisten, 
der vor allem durch seine ungewohnt hohe Flexi-
bilität und individuelle Services punktet. Mit 
dem bewährten Baukastensystem von inforum 

realisiert JAWA anhand verschiedenster Standard-
module individuelle Lösungen für das Projekt-, 
Qualitäts- und Lieferantenmanagement.
Egal, ob unternehmensinterne oder externe Part-
ner – alle werden miteinbezogen und haben zu 
jedem Zeitpunkt und an jedem Ort auf dem 
Globus den gleichen Informationsstand.

Überzeugende Argumente

„Ab einer bestimmen Unternehmensgröße ist die 
strukturierte Zusammenarbeit von Teams, insbe-
sondere die Einbindung externer Partner bzw. 
Lieferanten, ohne ein geeignetes Tool sehr schwie-
rig und mühsam“, erläutert Hannes Jank, 
Geschäftsführer von JAWA. „Die Verwendung 
von E-Mails mit Dateianhängen in der Projekt-
kommunikation führt früher oder später zu 
einem Chaos – ein Überblick ist nicht mehr 
möglich. Dieser Wunsch nach einer effizienten 
und verlässlichen Informationsplattform kann 
mit inforum erfüllt werden.“
„inforum ist eine praxiserprobte Lösung, die 
sofort ohne lokalen Installationsaufwand genutzt 
werden kann. Man wählt die Module, die den 
eigenen Zielen und Anforderungen entsprechen, 
wobei auch individuelle Anpassungen jederzeit 
möglich sind. inforum stellt die Informationen 
für das Management in einheitlicher Form web-
basiert bereit – aufwendige Recherchen, oder 
ineffiziente Meetings gehören der Vergangenheit 
an.“ n
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Hannes Jank, Geschäftsführer 
JAWA Management Software GmbH

Ihre Vorteile im Überblick
n �Kostengünstig & umfassend: keine zusätzlichen 

Programme & Lizenzen nötig
n �Abgrenzbar & sicher: variables, vielstufiges Berech-

tigungssystem
n �Praktisch & unkompliziert: PC + Browser = startklar
n �Userfreundlich: personalisierte, intuitive Oberfläche
n �Erweiterbar: Entwicklung individueller Module
n �State of the art: permanente Weiterentwicklung
n �Vernetzt: Die Einbindung von Partnern erleichtert 

die Zusammenarbeit

Die 1998 von Hannes Jank gegründete JAWA 
Management Software GmbH, macht ihrem Namen seit 
mittlerweile 20 erfolgreichen Jahren alle Ehre und sorgt 
mit ihrem, auf Projekt- und Qualitätsmanagement fokus-
sierten, Angebot international für zufriedene Kunden.


