
smartLCM Knight Weltpremiere:
Vorhang auf für die
Am 14. Februar war es endlich soweit: The Quality Group hat interessierten Kunden und 

der IT-Fachpresse in der Böblinger MOTORWORLD die neue TQG businessApp platform.® 

mit dem Release smartLCM Knight präsentiert. Die TQG businessApp platform.® ist eine 

unternehmensweite Lifecycle Management Plattform-Lösung für die Optimierung und 

zukunftsweisende Strukturierung von Geschäftsprozessen, Verträgen, Dokumenten und 

Verantwortlichkeiten.

Die Zukunft ist jetzt
Zum Auftakt der Releasevorstellung wurde den Teilnehmern mit einem Kurzfilm die 

Entstehungsgeschichte der TQG businessApp platform.® vorgestellt. Steffen Schaar, 

Mitglied der Geschäftsleitung von The Quality Group, bestätigte: „Mitmachen heißt die 

Devise für die digitale Zukunft.“ „Wir von The Quality Group bringen den digitalen Wan-

del erfolgreich mit einer digitalen Plattform auf den Weg,“ führte Martin Schlaghecke, 

Mitglied der Geschäftsleitung, fort, „die Zukunft heißt Konfigurieren statt Programmie-

ren.“ Die Produktverantwortlichen Ralf Liebig (Head of Product Management), Martin 

Niederheide (Head of Product Development) sowie Nadja Wachter (Customer Engage-

ment Management) präsentierten die TQG businessApp platform.® getreu dem Motto 

„digital – smart – exzellent“ und stellten sich den interessierten Fragen des Publikums.

Eine Führung durch die MOTORWORLD und die anschließende Abendveranstaltung 

im V8 Hotel – natürlich mit gebührender Geburtstagstorte und Feuerwerk – rundeten 

einen besonderen Abend erfolgreich ab. Zum Abschied gab smartKnight, das Maskott-

chen der TQG businessApp platform.®, allen Teilnehmern, zusammen mit den pas-

senden Flipflops und Strandtuch für den nächsten Sommer, folgenden Rat mit: „Jetzt 

ist die Zeit für den digitalen Wandel – springt auf meine businessApp platform mit auf!“

Smartes Arbeiten
Die smarte TQG businessApp platform.® ist die webbasierte, integrative und interak-

tive Grundlage für eine plattformübergreifende unternehmensweite Kommunikation, 

modular, abteilungsübergreifend und zuverlässig in Ablage, Recherche und Audit-

fähigkeit. Die Sicherstellung der Compliance-Richtlinien entlang der Prozesse und 

Vorgaben im Unternehmen wird durch Workflows anwenderfreundlich unterstützt.

Die browserbasierte Lösung kann „On-premises“ beim Anwender im Hause oder als 

„Software as a Service“ (SaaS) in einem deutschen Rechenzentrum betrieben werden.

„Aus einer über dreißig jährigen Erfahrung und der Kompetenz in Softwareerstel-

lung, Technologieverständnis und dem gewachsenen Know-how durch die sich 

ständig verändernden Anforderungen unserer Kunden und Partner haben wir 

unser Produkt- und Leistungsportfolio neu ausgerichtet,“ sagt Martin Schlaghecke. 

„Dabei stehen die Menschen und die Organisationen, deren digitaler Transformati-

onsanspruch entlang effizienter Prozesse, einfache Arbeitsabläufe und der sichere 

Umgang mit jeglichen Informationen und Daten im Vordergrund.“

Den digitalen Wandel aktiv gestalten
Die Digitalisierung verbindet The Quality Group mit dem Anspruch den gesellschaft-

lichen und persönlichen Alltag mit modernen Technologien nachhaltig und werteori-

entiert mit ihren Produkten und Leistungen zu gestalten.

Steffen Schaar erläutert: „Digitale Lösungen und Plattformen für produktiveres 

und effizienteres Arbeiten & Handeln zu verstehen, ist die Basis für unseren 

Beratungs- und Servicegedanken. ‚Verstehen – Erkennen – Verbessern‘ – diesen 

Leitspruch wenden wir täglich an, wenn wir unsere Kunden beraten, unsere 

Produkte an ihren Anforderungen entlang verbessern und neueste Technologien 

integrieren.“

So versteht sich die TQG businessApp platform.® als unternehmerische & zu-

kunftsorientierte Basis und unterstützt den Enterprise Information Management 

Ansatz in den Teilen business (um Fachbereiche/Organisationsprozesse/Verwaltung 

zu digitalisieren), App (konfigurierbare Bausteine einfach & smart digital nutzen) und 

platform (abteilungsübergreifendes Informations-/Wissensmanagement (GRC)) vom 

abteilungsorientierten bis hin zum globalen dezentralen Einsatz.
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Alles Wichtige zur Plattform

www.tqg.de/businessappplatform

TQG businessApp platform.®
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Platform praktisch & digital

Was macht die TQG business-
App platform besonders? Woher 
stammt der smartKnight? 

Auf                      erfahren Sie es:  
https://youtu.be/idCMiOkfTNU

Your way to digital success

Wie läßt sich der digitale Wandel 
mit einer digitalen Plattform er-
folgreich auf den Weg bringen?

Auf                      erkären wir es:  
https://youtu.be/m1l1DDCSbfE

Der platform Blog,

unbedingt vorbeisurfen!

www.businessappplatform.com

TQG businessApp platform.®

NEWS

So sieht smartes Arbeiten aus!
Fach-/rollen-/aufgabenbezogene, konfi-gurierbare, intuitive Benutzeroberfläche kombiniert mit frei konfigurierbaren und individuellen Apps - so einfach funktio-
niert die                                                     !

Lassen auch Sie sich begeistern:  
www.tqg.de/businessappplatform

TQG businessApp platform.®

Platform live erleben!
Mitmachen heißt die Devise für die digitale Zukunft. 

Wo? Auf dem DiALOG Fachforum in Stuttgart: 
www.dialog-fachforum.de
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