
Ein gutes LIMS sollte sich an Ihre Anforderungen anpassen
und Sie nicht zwingen, Ihre Arbeitsabläufe zu ändern, damit es
richtig funktioniert. Viele Optionen zur Konfiguration des LIMS
für Ihre Zwecke sind ein großer Pluspunkt.

Andere wichtige Aspekte, die Sie bei der Anschaffung eines
LIMS für Ihr Unternehmen berücksichtigen sollten, hängen
davon ab, was Ihre verschiedenen Abteilungen von dieser
neuen Ergänzung ihres Arbeitsalltags erwarten. Auf den
folgenden Seiten haben wir einige wichtige Anforderungen
zusammengestellt, die Ihre Abteilungen an die Einführung einer
LIMS-Softwarelösung stellen könnten. 
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QUALITÄTSMANAGEMENT

Datengenauigkeit, -vollständigkeit und -integrität 

Umfangreiche und automatisierte Auswertungen
zur schnellen Erkennung von Trends, Mustern und
Qualitätsverstößen für schnelle Reaktionszeiten

Effiziente und schnelle Kommunikation mit
anderen Abteilungen 

Menschliche Fehler reduzieren

Rückverfolgbarkeit der Daten für eine effiziente
Fehlersuche 



LABORMITARBEITER

Einsparung von Dokumentationsaufwand, damit
Mitarbeiter mehr Zeit für wertvolle Aufgaben
haben

Anschlussmöglichkeit an jedes Messgerät, um
eine automatische Datenerfassung zu
ermöglichen

Stets schnell und zuverlässig

Hilft bei der Organisation und Zuweisung von
Projekten

Hilft bei der Erzeugung präziser und
reproduzierbare Ergebnisse 



CEOs

Kosteneinsparung durch Reduktion des
Dokumentationsaufwand

Kosteneinsparung durch Reduktion der
Materialverschwendung

Erhalten Sie wertvolle Informationen, um 
datengestützte Geschäftsentscheidungen zu
treffen

Anschlussfähigkeit an bestehende
Softwaresysteme wie: ERP, MES oder PPS

Mehr Umsatz durch eine Qualität



Natürlich ändern sich die Anforderungen im Laufe der Zeit, und
das gilt auch für die Arbeitsabläufe. Ein LIMS, das mit
Veränderungen umgehen kann und in der Lage ist, sich an
diese Veränderungen anzupassen, ist sehr wertvoll.  Modular
aufgebaute LIMS-Softwarelösungen sind ein Paradebeispiel
dafür, wie man hohe Anpassungsfähigkeit, Flexibilität und
trotzdem enorme Leistungsfähigkeit miteinander verbinden
kann. 

Auch die Datensicherheit ist ein Thema, in das Sie ernsthaft
investieren sollten, denn Cyberangriffe betreffen nicht nur
große Unternehmen. Die meisten Cyberangriffe richten sich
heute gegen mittlere und kleine Unternehmen. Bereiten Sie sich
vor. 

Und zu guter Letzt: LIMS-Software gibt es natürlich nicht
umsonst, aber es gibt durchaus auch preiswerte Lösungen auf
dem Markt - wie [FP]-LIMS. 
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