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Krisen treffen Unternehmen oft unerwartet und stellen für alle Beteiligten eine völlige 
Ausnahmesituation dar, wo ein direkter Lösungsansatz meist nicht in Sichtweite ist. Um bei diesen 
Situationen korrekt vorzugehen, tritt AudioText Telecom AG in Zusammenarbeit mit den 
Partnerunternehmen Verismo GmbH und Ingenieurbüro Götsch AG auf und sorgt durch den Einsatz 
der Krisenmanagement-Software DEMiOS für einen qualifizierten und strukturierten Lösungsweg. 

 

 

Die innovative, webbasierte und virtuelle Krisenmanagement Software mit integriertem Handbuch 
unterstützt den Krisenstab in seiner Arbeit und hilft, typische Schwachpunkte während des 
Krisenmanagement-Prozesses zu vermeiden. Von der Ereigniserfassung und dessen Bewertung 
hinsichtlich der Kritikalität, dem Informations- und Alarmierungsmanagement, bis hin zur eigentlichen 
Arbeit des Stabs, steuern wir den gesamten Krisenbewältigungsprozess. Die Software kann als 
Visualisierungs- und Kommunikationstool genutzt werden und vereinfacht die Zusammenarbeit der 

Mitglieder unabhängig vom aktuellen Aufenthaltsort. Die Applikation ermöglicht ebenfalls die 
Verantwortungen, Kompetenzen und Pflichten innerhalb der Organisation, die an mehreren 
Standorten sind, zu definieren und die Zusammenarbeit zu vereinfachen. Administrative Prozesse, 
Informationen und Beschlüsse werden verbessert und übersichtlich dargestellt.   
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Da Krisen unangemeldet auftreten und sich nicht an Arbeitszeiten halten, wurde der Applikation 
ebenfalls ein Handbuch integriert. Dies und die umfassende Software, welche mit den Anwendungen 
HTML5, JavaScript, CSS3 und jquery Frameworks arbeiten, können unabhängig vom Betriebssystem von 

jedem mobilen Endgerät verwendet 
werden. Es kann sowohl auf dem 
unternehmenseigenen Server oder 
unserem Hochsicherheitsserver betrieben 
werden und beinhaltet eine Funktion mit 
den Dokumentenklassifizierungen und 
Historien angelegt werden können. 

Die Nutzung der Alarmierungsfunktionen 
der AudioText Telecom AG (AMX) ist direkt 
in DEMiOS integriert. Die gewählte 
Alarmierung läuft im Hintergrund und 
muss nicht separat bedient werden. Sie 
beinhaltet alle Features, die von einem 
modernen Alarmierungstool erwartet 
werden können. Dazu zählen insbesondere 
SMS mit Quittierung, Pager, und Text-to-
Speech Lösungen. Gerne stellen wir Ihnen 
dieses Feature persönlich vor. 

Neben wichtigen Eigenschaften wie 
Entschiedenheit und handwerklichem 

Können, bietet die Software einen hochmodernen, transparenten, methodischen und strukturierten 
Rahmen zur erfolgreichen Lösung einer Krise oder eines Unglücks an.  
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