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Was ist „GLorinty“
„Information“ ist der schützenswerteste Wettbewerbsparameter für Unternehmen von heute,
denn seine Produkte und Dienstleistungen können im globalen Wettbewerb schnell kopiert
werden.
Um diesen Wettbewerbsvorteil zu bewahren, bedarf es einer integrierten Informationsmanagement-Lösung.
Das GLorinty bietet mehr Funktionalitäten als die meisten Informationssysteme auf dem
gesamten Markt für e-Business und Informationsmanagement. Und das zu wesentlich
günstigeren Konditionen.
Durch eine innovative Verschlüsselungstechnologie garantieren wir jedem Kunden die
Datenschutzkonformität dieser Lösung, und schützen wirksam vor Datenmissbrauch jeder
Art.
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GLorinty (HIMS)
Made in Germany

Vorstellung secQcert
Die secQcert wurde im 2005 in Hamburg gegründet.
Ihr zugrunde liegen langjährige Erfahrungen aus den Bereichen der angewandten
Datensicherheit, dem Datenschutz, des Prozess-/Projektmanagements und Wissenstransfer, die Jörg Lumbeck(CEO) und die qualifizierten secQcert-Mitarbeiter einbringen.
Die Kernkompetenz von secQcert liegt im Datenschutz und in der Datensicherheit und in
datenschutzkonformen Lösungen, sowie in der Entwicklung und Vermarktung innovativer
und sicherer Softwarelösungen im Bereich des Informationsmanagements mit Fokus auf den
„Faktor Mensch“.
Ein weiterer Kundenvorteil besteht durch die organisatorische und technische Verbindung
mit der „secQcert - Weiterbildungsakademie für Management und IT“. Eine Wertschöpfung
für unsere Kunden, die durch Kopplung von Wissen(eLearning) oder Informationen(Briefing)
mit dem anwendungsfreundlichen „GLorinty“ dort trainiert werden. So wird Praxiserfahrung
gewonnen, wie moderne und qualitätsgesicherte Lehr- und Lernmethoden erfolgreich
umgesetzt werden. Darüber hinaus steht ein hochinteressantes Weiterbildungsangebot der
Akademie bereit.
Was tun wir für Sie
1. Wir bieten eine komplette und ganzheitliche Lösung.
2. Wir analysieren und zentralisieren die Fokusaspekte jedes einzelnen Kunden und
verbinden diese zu einer integrierten Informationsstrategie.
3. Unser innovatives System, das „GLorinty“, ist diese zentrale Lösung.

Fakten zum Weiterbildungs- und Qualifizierungsmarkt
Menschen brauchen Entwicklungsmöglichkeiten um an der Erreichung der Unternehmensziele erfolgreich mitzuwirken. Durch den Nachhaltigkeitsansatz der secQcert erzielen Sie
maximale Lernkompetenz bei Ihren Mitarbeitern. Wir entwickeln seit 8 Jahren innovative
Lösungen auf Basis web-basierter ganzheitlicher Lösungen.
Denn Mitarbeiter gewinnen nur an Kompetenz, wenn die Unterstützung durch geeignete
Lernwerkzeuge vorhanden ist.
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Abb.: aktuelle Studie der Fachhochschule aus Hamburg / 2011 Thema eLearning in der Weiterbildung

Wie funktioniert GLorinty
1. Das GLorinty setzt sich aus sechs Systemfunktionalitäten zusammen und erreicht
dadurch maximale Effizienzsteigerung.
2. Das GLorinty ist ein datenschutzkonformes Human-Information-Management-System
(HIMS) und wird durch eine spezielle Verschlüsselungstechnologie vor Datendiebstählen
und Datenmanipulationen geschützt.
3. Es wird als zentrales Informationsmanagement-System schnittstellenkonform in Ihr
Unternehmen migriert.
4. Jede beliebige Information (Dokumente, Pläne, Ziele, Richtlinien, Unterweisungen) wird
durch das zentrale GLorinty vor Datenmissbrauch geschützt.
5. Das GLorinty (HIMS) greift nur auf zugewiesene oder freigegebene Unternehmensdaten
zu.
Abb: Sicherheit des GLorinty:
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Abb.: Globales und datenschutzkonformes System:

GLorinty-Funktionalitäten im Überblick:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Content-Management-System
Informations-Management-System
Dokumenten-Management-System
Knowledge-Management-System
SharePoint-System
Feedback- und anonymisiertes Prüfungs-und Zertifizierungsystem

Vorteile des GLorinty:
1. Das GLorinty-System ist eine multifunktionale Lösung und in jedem Unternehmensbereich einsetzbar und durch die Multilingualität gerade in Unternehmen mit internationalem Zusammenhang global verwendbar.
2. Für das Management entstehen durch die 6:1 Lösung keine weiteren Kosten, z.B. durch
Bausteinerweiterungen anderer Systeme.
3. Betriebskosten werden durch die maximale Effizienzsteigerung gespart.
4. Durch das perfekte Schnittstellenmanagement sind vorhandene Unternehmenssysteme
leicht an das GLorinty anzukoppeln.
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Abb.: GLorinty Funktionalitäten
- Content-Management-System

- Informations-Management-System

- Dokumenten-Management-System

- Knowledge-Management-System

- SharePoint-System

-
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Zusammenfassung: Nutzen des GLorinty-Systems
1.
2.
3.
4.

Wissenstransfer
Informationsgewinnung
Lern- und Veränderungsfähigkeiten
Steigerung der Selbstorganisation

Dadurch mithin:
1.
2.
3.
4.

Steigerung des Unternehmenswertes
Anpassungsfähigkeit am veränderten Markt
Wettbewerbsfähigkeit
Unterstützung der Unternehmensstrategie

Ein konkretes Anwendungsbeispiel: e-Learning
»Lebenslanges Lernen«, »Lernen zu jeder Zeit an jedem Ort«,
Lerntempo« und »Lernen dann, wenn es gebraucht wird«,

»Lernen je nach eigenem

sind nur einige der Schlagworte, die Ihnen sicher auch schon im Zusammenhang mit onlinegestützten Qualifizierungsmaßnahmen begegnet sind.
Fest steht, dass sich mit dem Einzug der neuen Medien der Weiterbildungsmarkt verändert
hat und sich weiter nachhaltig verändern wird.
E-Learning wirkt sich positiv auf die Arbeitsleistung aus, da es sich einfach in den Arbeitstag
integrieren lässt und sofort anwendbar ist.
Es beeinflusst kritische Bereiche der Geschäftsleistung, wie zum Beispiel Kunden- und
Mitarbeiterzufriedenheit, Qualität und Produktivität.
Zudem unterstützt diese Form der Weiterbildung Mitarbeiter dabei, Wissenslücken zu
schließen und deren Selbstvertrauen aufzubauen, das wiederum für eine hohe
Leistungsfähigkeit essentiell ist.
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e-Learning as a Service – die flexible Variante
Warum eLearning kaufen - wenn eLearning mieten günstiger ist?
Mittels unseres „GLorinty - eLearning-Mietmodells“, bieten wir Ihnen schnell, unkompliziert
und kostengünstig, e-Learning/eBriefing als Miet-Dienstleistung an.
- Mit vereinbarten Nutzungszeitraum, ohne sich vertraglich länger als ein nötig festzulegen.
Das spart Investitionskosten und ist ideal für einen ausgiebigen Test unseres GLorinty.
In Anlehnung an die aktuelle IT- und den gesellschaftlichen Trends (Cloud & Software as a
Service (SaaS), Sharing & Rental) bieten wir Ihnen die Möglichkeit, Informationen modular,
auch kurzfristig, in Ihrem Unternehmen für die Unternehmensführung, für Mitarbeiter, für
Kunden und Lieferanten einsetzen zu können. Auch wenn diese Inhalte nur von kurzer
Dauer – bis runter zu einem Tag – in verschieden ausgestalteten Paketen „zum sofort
Loslegen“ in Anspruch genommen werden.

Das Leistungsangebot in Einstiegspaketen nutzen und individuell erweitern
1. Wir bieten auf Wunsch einfache und schnelle Lösungen, die Sie mit eigenem Content
füllen oder beraten auch individuell mit komplexen Software-Support-Paketen, bis hin zur
Erarbeitung eigener Inhalte.
2. Für den Einstieg bieten wir vier unterschiedlich ausgearbeitete Komplett-Pakete an,
3. Alle Komplett-Pakete sind jederzeit aufwärts skalierbar und anpassbar.
So können beispielsweise
a) Lizenznutzungen angepasst werden.
b) Benutzeranzahlen beliebig vergrößert werden.
c) Unternehmensvorgaben (Policies) durch eigene Serverlösungen (EnterpriseLösungen) erfüllt werden.
d) beliebige Contents migriert werden, egal, welche Briefing-/Lehrinformationen bereits
vorhandenen sind.
e) zusätzliche Workshops, Services und andere Projektsupports genutzt werden
4. Unser bewährtes Projektmanagement wird zu Ihrem Vorteil mit einem von uns zentral für
Sie zuständigen secQcert-Ansprechpartner betreut. Von der qualifizierten Beratung,
über Analyse, Planung, Migration und die Einführung mit Workshops, inklusive der
Betreuung danach.
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Synthese: GLorinty und eLearning

Obwohl oder ironischerweise vielleicht gerade weil die Kommunikationstechnologien ständig
neue Entwicklungen hervorbringen, finden sich geschäftliche Anwender in einer frustrierend
komplexen und fragmentierten Kommunikationsumgebung wieder. Während die Vielfalt der
Geräte und Medien zwar Flexibilität und Auswahl bietet, bringt sie auch Verzögerungen,
Konflikte und das Risiko der Überlastung mit sich.
Mit der Implementierung des secQcert - Informationsmanagements kann jedoch erstmals
alles anders werden und Ihr Unternehmen enorm an Wert gewinnen. Durch die Individualität
des GLorinty-Systems ist der Einsatzbereich großflächig oder punktgenau nutzbar.
Nahezu alle Unternehmensbereichen können mit dem innovativen Human-InformationManagement-System des GLorinty (HIMS) gezielt kommunizieren, Stati verfolgen und mehr.
GLorinty (HIMS) ist pragmatisch.
- Problem-, Frustrations- und Kostenspiralen werden erheblich reduziert.
Sollen Management und Mitarbeiter stets aktuell informiert sein, unabhängig wo, an jedem
Standort, ist das secQcert-Informationsmanagementsystem genau der richtige Ansatz.
Damit kann den bisherigen Zeitengpässen- oder Sicherheitsrisiken entgegengewirkt werden.
Durch gezielte Schulungen und Informationsdaten werden Geschäftsprozesse effizienter.
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Und was können wir für Sie tun?

Kontaktdaten:

Steenbarg 9, 22397 Hamburg
(Geschäftsführer Jörg Lumbeck)

Telefon: 040 / 607613 -64
Telefax: 040 / 36191-332

E-Mail: mail@secQcert.de
Web: www.secQcert.de
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