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Schneller, sicherer und kostengünstiger - Erstmusterprüfberichte über Webportal
iq's ermöglicht effiziente Lieferantenbemusterungen
>> Schnellere Erstellung, schnellere Bearbeitung
und Web Zugriff: iqs EMPB verkürzt die Bemusterabwicklung deutlich und sichert Ihnen einen
entscheidenden Vorsprung am Markt.

Arbeiten wie die Besten
Einfacher, kostengünstiger und auch sicherer geht
es dank des praxiserprobten Softwaremoduls iqs
EMPB und des neu integrierten Web-Portals. Große
Unternehmen setzen mit Erfolg auf diese
Kombination - und sparen damit bis zu 80 Prozent
Zeit.

Dabei ist der Nutzen keine Frage der
Unternehmensgröße - auch mittelständische
Betriebe mit ihren Zulieferern profitieren von
dieser iqs Softwarelösung. Je vielfältiger die
Zukaufteile, desto zeit- und kostenintensiver
gestaltet sich der Bemusterungsaufwand.
Und das ist nicht nur in der weit verzweigten
Zuliefererkette der Automobilindustrie der Fall, es
gilt prinzipiell auch für andere Branchen, in denen
regelmäßige Bemusterungen notwendig sind.
Beispielsweise in der Elektronikindustrie, bei
Hausgeräteherstellern oder in der Medizintechnik.
iqs EMPB ist branchenübergreifend konzipiert,
bindet Lieferanten schnell ein, sorgt für einen
standardisierten Ablauf bei der Abwicklung der
Bemusterung - und wird als effizientes Instrument
zur Aufwands- und Kostenreduzierung genutzt.
Noch schneller per Web-Portal
Die Software iqs EMPB spielt in Kombination mit
dem Internet ganz neue Stärken aus: Der
Erstmusterprüfbericht steht inklusive der
gestempelten Zeichnung im iqs Web-Portal
interaktiv zur Bearbeitung bereit. Das iqs WebPortal erlaubt dem Lieferanten, den Erstmuster-

prüfbericht direkt per Webbrowser
von jedem beliebigen Rechner mit Internetanschluss schnell zu bearbeiten. Die
Installation spezieller oder lizenzpflichtiger Software entfällt also.

Durch die aktive Zeichnungseinbindung
wird jedes Detail der gestempelten Zeichnung
dargestellt, Merkmale werden per Mausklick in
der Zeichnung ausgewählt und in der
Merkmalsliste bearbeitet. Abweichungen
zwischen Soll- und Istwerten zeigt das iqs
Web-Portal direkt im Positionsbaum sowie
auf der Zeichnung an.
Dank Verschlüsselung der sensiblen
Daten ist deren Austausch inklusive
aller zugehörigen Dokumente über das Web
sicher.

Minimaler manueller Aufwand
Zusätzlich zum Web-Portal bietet iqs EMPB
weitere wesentliche Pluspunkte bzw.
Einsparpotenziale.
So sind mit iqs EMPB die Zeiten der
händischen - und damit fehlerbehafteten Übertragung der Sollwerte aus der Zeichnung
in den Erstmusterprüfbericht vorbei. Und das
unabhängig davon, ob der Sollmessbericht für
den Lieferanten erstellt wird, oder ob der Lieferant dies erledigt. iqs EMPB übernimmt die
Werte direkt aus der CAD- Zeichnung und
hinterlegt sie mit normgerechten Toleranzen. Die
Datenübernahme und die interaktive Verknüpfung von Merkmal und Zeichnung erfolgt
unabhängig vom CAD-System, selbst Papiervorlagen können dank OCR-Zeichenerkennung
eingelesen und automatisch gestempelt werden.

Gewinnen Sie Zeit
Während der Erstellung der Bemusterung
durch den Lieferanten macht iqs EMPB auf
fehlende Messwerte oder Abweichungen
aufmerksam - der Lieferant kann sofort
reagieren, fehlerhafte Messberichte reduzieren
sich erheblich.
Der Empfänger des EMPBs erkennt
vorhandene Abweichungen auf einen Blick,
ohne jede einzelne Position des Messberichtes
überprüfen zu müssen.
Schnellere Kommunikation

Transparenz auch bei Änderungen
Korrektur- und Änderungsprüfberichte
lassen sich mit iqs EMPB schnell erstellen - die
Software gleicht beim Einlesen der neuen
Zeichnung diese automatisch mit der
vorangegangenen ab. Änderungen sind sofort
ersichtlich, selbst bei verschobenen Schnitten
und Ansichten. Die geänderte Zeichnung
kann dem Lieferanten über das Portal sofort zur
Verfügung gestellt werden.
Eine integrierte Terminverwaltung erinnert
zudem daran, welche Teile zur Bemusterung oder
Requalifizierung anstehen.
Alle Änderungen und Berichte legt
iqs EMPB referenziert und versioniert in der
Datenbank ab, so lässt sich die Historie jedes
einzelnen Merkmals nachvollziehen. Die Software
stellt immer die aktuellsten Dokumente zur
Verfügung.

Was digital vorliegt, sollte auch digital bleiben.
iqs EMPB sorgt dafür, dass Medienbrüche
ausbleiben.
Mit der Möglichkeit Erstmusterprüfberichte
über das Portal auszutauschen, wird die

Kommunikation zwischen allen Beteiligten
deutlich beschleunigt.
Und das sind zentrale Vorbedingungen für zeitnahe Bemusterung, Prüfung
und Freigabe.
Ausgereift und innovativ
Seit über zehn Jahren auf dem Markt, nutzen
heute zahlreiche Unternehmen vom Konzern bis
zum Mittelstand iqs EMPB - und das sehr
erfolgreich. iqs EMPB ist aus der Praxis für die
Praxis entwickelt und wird ständig optimiert.
Mit dem Web-Portal steht nun eine neue Funktion
zur Verfügung, mit der das SoftwareUnternehmen iq's das Qualitätsmanagement
noch effizienter macht.
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