Nur ein Update entfernt.
Das neue Release 7.

Mit dem neuen Release zu einer
Qualität, die Sie gerne teilen
Wir vereinen alle Marktanforderungen an einen vollständigen Baustein Q für das moderne Qualitätsmanagement in nur einer Software: die Integration aller Qualitätsaufgaben, die Konnektivität
zu Unternehmenssoftware und die Kollaboration über Unternehmensgrenzen hinweg. Damit bilden Sie schon heute das gesamte
Spektrum an internen und auch unternehmensübergreifenden
Qualitätsprozessen ab. Mit dem brandneuen Release 7 heben wir
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die drei Ausprägungen des Bausteins auf ein ganz neues Level.
Und das Beste: Der Umstieg von R6 auf das neue Release 7 mit
seinem erweiterten Leistungsumfang ist mit einem herkömmlichen Update realisierbar – ganz ohne komplexe Migrationsprozesse. So bringen Sie Ihre Produkte mit einem noch besseren Gefühl auf den Markt. Dem Gefühl, dass die eigenen Produkte einer
Qualität entsprechen, die man gerne teilt.

Kollaboration

Integration
Konnektivität
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Ein neues Benutzererlebnis
Damit Sie effizient und gerne mit unserer Software arbeiten,
muss die Bedienung leicht von der Hand gehen. Deshalb vereinfachen wir mit dem Release 7 viele Ihrer Arbeitsprozesse durch
eine intuitivere Bedienbarkeit. Anpassbare Benutzeroberflächen
mit konfigurierbaren Farbpaletten sorgen für eine moderne Optik.
Und damit Sie sich in unserer Software stets zuhause fühlen, kann
BabtecQ jetzt ganz individuell an Ihr eigenes Corporate Design
angepasst werden. Die neue integrierte Suche hilft dabei, im Handumdrehen genau das Werkzeug zu finden, welches Sie gerade

benötigen. Alle geöffneten Module und die dazugehörigen Kataloge werden zudem in Tabs dargestellt. Das ermöglicht die parallele Anzeige sowie Bedienung mehrerer Module. Für einen noch
besseren Überblick können Sie mit individuell konfigurierbaren
Dashboards arbeiten. Ihnen steht es frei, das Dashboard als zentralen Informationskanal für alle Beteiligten oder als Übersicht für
Ihre To-dos zu nutzen. So sehen Sie an zentraler Stelle sofort, wo
dringender Handlungsbedarf besteht.

Durch das frische Design, die moderne Bedienbarkeit und die neuen Funktionen ähnelt
die Nutzung der Software dem unkomplizierten Surfen über einen Internetbrowser.
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Die bisherige Willkommen-Seite wird durch ein frei konfigurierbares Dashboard mit umfangreichen Features ersetzt.

5

CAD-Zeichnungsmaße zentral
verwalten und bereitstellen
Konstruktionszeichnungen sind eine wesentliche Grundlage für
alle Qualitätsprozesse. Sie enthalten die Anforderungen, die das
spätere Produkt erfüllen muss. Auf Basis der bereitgestellten Daten lassen sich anschließend die Merkmale ableiten, die zur Sicherung der Qualität zu prüfen und zu überwachen sind. Mit einer
eigenen CAD-Integration bieten wir Ihnen fortan nicht nur einen
neuen Leistungsumfang, sondern ermöglichen gleichzeitig eine
ganz einfache, effiziente Verwaltung der Zeichnungsmaße. Mithilfe der CAD-Integration werden Zeichnungsmaße aus allen gängigen CAD-Systemen automatisch erkannt und eindeutig gestem-

pelt. Für die Verwendung in der Prüfplanung und Erstbemusterung
werden die Maße zentral zur Verfügung gestellt. Gleichermaßen
ist die Verwaltung sowie Gegenüberstellung unterschiedlicher
Zeichnungsstände möglich. Neue Zeichnungen können ganz einfach mit älteren verglichen und auf abweichende Zeichnungsmaße hin überprüft werden. Das ist die Basis dafür, dass bei Änderungen an Zeichnungsmaßen laufende Erstbemusterungen oder
aktive Prüfpläne leicht und schnell aktualisiert werden können.

Damit Sie künftig noch wirksamer mit Zeichnungsmaßen und Prüfmerkmalen arbeiten,
bietet Ihnen BabtecQ eine eigenständige CAD-Integration.
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Mit der neuen CAD-Integration werden Zeichnungsmaße automatisch erkannt und anderen Modulen zentral zur Verfügung gestellt.
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Qualität entsteht aus der Vernetzung
Qualität entsteht nicht nur im eigenen Unternehmen, sondern
insbesondere auch aus der Vernetzung von Unternehmen. Durch
die Verknüpfung von Aufgaben- und Maßnahmenmanagement
mit dem neuen Cloud-Service Qube.SPOT fördern Sie die Zusammenarbeit mit Ihren Geschäftspartnern. Aufgaben und Maßnahmen, die Sie wie gewohnt direkt in den BabtecQ-Modulen anlegen,
können Sie mit einem Konnektor ab sofort auch unternehmensübergreifend teilen und bearbeiten. Ihr Geschäftspartner kann zur
Bearbeitung entweder seine Babtec-Software nutzen oder direkt
über die browserbasierten Cloud-Services im Babtec Qube reagieren.

In Kombination mit dem Qube.SPOT ist das Aufgaben- und Maßnahmenmanagement flexibel in nahezu allen Qualitätsbereichen
und für ganz unterschiedliche Anwendungsfälle nutzbar. Beispielsweise können Sie im Fall einer Abweichung, die Sie im Rahmen
eines Lieferantenaudits festgestellt haben, vereinbarte Korrekturmaßnahmen direkt initiieren und zur gemeinsamen Bearbeitung
mit dem Lieferanten teilen. Oder aber all Ihre Werke und Tochtergesellschaften in Ihr Aufgaben- und Maßnahmenmanagement
einbinden.

Mit der Kombination aus Qube.SPOT und dem Konnektor AM/MM heben Sie die Zusammenarbeit
mit Ihren Mitarbeitern, Kunden und Lieferanten auf ein neues Level.
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Lieferant

Kunde

Lieferant

Durch den Qube.SPOT wird die wirksame Kommunikation im Qualitätsmanagement kontinuierlich verbessert.
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Mitarbeiter schulen – mit System
Mit dem Schulungsmanagement planen, verwalten und dokumentieren Sie Mitarbeiterschulungen. Als nützliche Ergänzung zum
Qualifikationsmanagement baut das Tool auf die bereits vorhandenen Mitarbeiterprofile und Qualifikationsdaten auf. Besteht bei
Ihren Mitarbeitern Schulungsbedarf, können Sie schnell und unkompliziert eine angemessene Bildungsmaßnahme anlegen. Die
jeweiligen Inhalte und Ziele sowie das zu erlangende Qualifikationsniveau werden vorab bestimmt und dokumentiert. Schulungsspezifische Aufgabenstellungen können dank der Integration
des zentralen Aufgabenmanagements direkt in der jeweiligen
Schulung erfasst und verwaltet werden.

Nach durchgeführter Schulung wird die Wirksamkeit bei jedem
Teilnehmer geprüft und dokumentiert. Die erworbenen Qualifikationen werden mitsamt allen dazugehörigen Nachweisen übersichtlich in den Mitarbeiterprofilen abgelegt. Dazu gehören auch
die automatisch generierten Zertifikate, die individuell angepasst
werden können. Wann und wodurch der Qualifikationsstand des
Mitarbeiters erzielt wurde, ist auf einen Blick erkennbar. Auf diese
Weise wird eine wesentliche Anforderung an Ihr Qualitätsmanagementsystem erfüllt und Positionen werden bestmöglich besetzt.
Das führt zu optimalen Arbeitsergebnissen und vermeidet Verschwendung.

Mit dem Schulungsmanagement planen, verwalten und dokumentieren Sie interne
und externe Mitarbeiterschulungen.
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Die Wirksamkeit der Schulungen und die damit erworbenen Qualifikationen mitsamt dazugehörigen Dokumenten
werden nachvollziehbar im Mitarbeiterprofil des Teilnehmers dokumentiert.
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Jetzt umsteigen!
Die Integration aller Qualitätsaufgaben, die Konnektivität zu Unternehmenssoftware, die Kollaboration über Unternehmensgrenzen hinweg – mit BabtecQ erfüllen Sie diese Anforderungen an
den Baustein Q und bringen Ihre Produkte mit einer noch besseren Qualität auf den Markt.
Der Umstieg auf das umfangreiche Release 7 ist mit einem einzigen Update realisiert. Gerne nehmen wir Kontakt mit Ihnen auf
und beraten Sie zu Ihrer individuellen Lösung.
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