Weltmarl(tführer nutzt
Suchmaschine aus Greifswald
Die Erfindung der dr. heydenreich GmbH für
Intranets, Datenbanken und Portale garantiert
einem Werkzeugmaschinen-Zulieferer,
dass er nicht in Aktenbergen erstickt
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Von Cornelia Meerkatz
Greifswald - In der Gützkower
Landstraße bei der dr. heydenreich
GmbH klingeln jetzt die Telefone
heiß. Namhafte Firmen und Stadt
verwaltungen interessieren sich
plötzlich alle für "quinsee ". Dahin
ter verbirgt sich eine superschlaue
"Mitarbeiterin " , mit deren Hilfe gi
gantische Aktenberge eingespart
werden können. Zudem ist "quin
see" an mehreren Arbeitsplätzen
gleichzeitig verfügbar, denn es han
delt sich um eine neuartige Such
maschine für Intranets, Dateisyste
me, Portale und Datenbanken, die
in Greifswald entwickelt wurde.
Das riesige deutschlandweite In
teresse rührt von der Computermes
se Cebit in Hannover her, wo "quin
see" vergangene Woche als innova
tivstes IT-Produkt 2012 ausgezeich
net wurde. Insgesamt 2580 Unter
nehmen aus Deutschland hatten
sich für den Innovationspreis-IT
der Initiative Mittelstand bewor
ben, 18 der Bewerber kamen aus
MV. "Wir sind sehr stolz, als klei
nes Unternehmen mit nur acht Mit
arbeitern einen solchen Erfolg ver
buchen zu können", sagt Firmen
chef Dr. Frank Heydenreich.
Er hofft nun, dass der Innovati
onspreis das Geschäft weiter be
lebt. Erste Nachfragen neuer Kun
den seien bereits am Freitag ver
gangener Woche eingegangen.
"Wir werden zu allen Interessen
ten schnell Kontakt herstellen, da
mit'quinsee' deutschlandweit zu ei
nem Markenzeichen wird" , erklärt
der Geschäftsführer. Einer dieser
Interessenten ist die Kassenärztli
che
Vereinigung
Mecklen
burg-Vorpommern. "Es wäre toll,
wenn eine Zusammenarbeit zustan
de käme", meint Heydenreich mit
Blick auf seine maßqeschneiderte

;/

Software tür die Dokumentenver
waltung, Archivierung und Intra
. netsuche. Die Suchmaschine arbei
te schnell und zuverlässig und sei
einfach zu bedienen, betont er.
Zu jenen Firmen, die bereits aus
gezeichnete Erfahrungen mit der
speziellen Suchmaschine gemacht
haben, gehört die Stadtverwaltung
der Universitäts- und Hansestadt
Greifswald. Auch das international
agierende Unternehmen Bran
kamp aus der Nähe von Düsseldorf
- setzt seit einem Jahr auf" quinsee" .
I

Der Weltmarktfü rer im Bereich
ProzessMonitoring -Systeme bei
Werkzeugmaschinen hat sich be
wusst tür das innovative Produkt
aus Greifswald entschieden. Bran
kamp hat rund um den Globus
50 000 Systeme im Einsatz und von
daher entsprechende riesige Daten
mengen zu verwalten. Die Greifs
walder Erfindung garantiert, dass
die Mitarbeiter nicht im Papier ersti
cken und umfangreiche Unterla
gen zu den einzelnen Systemen so
fort griffbereit sind.

Großer Wurf für kleine Firma
Mitarbeiter zählt die GreifswaI
der Software-Firma dr. heyden
reich GmbH. Mit der Entwick
lung der auf der Cebit preisgekrönten
Intranet-Such maschine "quinsee" ist
dem Unternehmen ein großer Wurf ge
lungen.
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auch die Stadt Greifswald. Sie S6
Suchmaschine für ihr Organisati
handbuch ein.

