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Sichere und effiziente QM-Dokumentation
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Steuern Sie Ihren 
QM-Dokumenten-Workflow individuell!

Wählen Sie aus zahlreichen Optionen, z. B.:
  elektronische Unterschrift
  Editieren von Dokumenten personengebunden 

oder in Gruppen
  Dokumentenbesitz definierbar 

(Prozess-Owner) und bei Bedarf übertragbar
  formale und inhaltliche Prüfung
  optionale Kontrollleiter definierbar
  Freigabe
  Druckkontrolle mit Kennzeichnung der 

Verteilerstelle bei Originaldruck
  Ansichtsexemplare mit Wasserzeichen
  Kenntnisnahmebestätigung
  Testfragen zum Schulungsnachweis
  automatische Übergabe

(z.B. an Klinik-Informationssystem)

Schneller Überblick über alle 
Aufgaben der QM-Dokumentation!

Nutzen Sie leistungsstarke Funktionen, z. B.:
  Wiedervorlage
  Auftragsliste personalisiert oder für 

Personen(Rechte-)gruppen 
  alternative Bearbeiter benennen 

(bei Krankheit/Urlaub etc.)
  Rückmeldung über Dokumenterhalt, 

Kenntnisnahme, Schulungsfragen
  Kontrolle über anstehende Tätigkeiten 

(Eskalationsmanagement)
  Statistik über Dokumentzugriffe
  sichere („gemantelte“) Integration 

externer Dokumente
  konkurrenzloser Funktionsumfang

zur Erstellung von Listen, Übersichten
und situationsspezifischen Darstellung
des Dokumentenbestands

Ob eine Dokumentationssoftware 
Ihre QM-Dokumentation wirklich unterstützt
hängt entscheidend vom Funktionsumfang ab!

Nur SOP-Speed bietet Ihnen:
  mehr als 20 Jahre Erfahrung in sicherer und effizienter 

QM-Dokumentation
  den größten Kundenstamm gerade in den medizinischen/

naturwissenschaftlichen QM-Bereichen RiliBÄK und Akkreditierung
  umfangreiches Knowhow aus Rückmeldungen 

von Kunden und Auditoren
  skalierbare Lösungen und echte Mandantenfähigkeit der 

Software – vom kleinen Labor bis zum Universitätsklinikum
  leistungsfähige autarke und zugleich sichere Dokumentation,

da unabhängig von Office-PlugIns und weiteren Zusatzprogrammen
  Hersteller-unabhängige Anbindung an LI(M)S
  umfangreiche Programmfunktionen zur System-Validierung
  nachweisbar* schnelle Implementierung der Software 

* Kundenstatements auf Rückseite, weitere Referenzen auf www.sop-speed.de
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Optimierungspotenzial Ihrer derzeitigen
Dokumentationslösung erkennen,
z. B. mit Hilfe unserer Checklisten

SOP-Speed Testversion anfordern
oder einen Termin für eine

kostenlose Programmvorstellung
vereinbaren

Vorteile und Zeitgewinn 
durch leistungsfähige 

Programmfunktionen erleben

In 4 Schritten zum Zeitgewinn 
mit SOP-Speed
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4 SOP-Speed implementieren und 
die gewonnene Zeit zur Optimierung 

weiterer QM-Abläufe nutzen
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„Wir haben uns bereits 2004 
im Vergleich mehrerer Alter-
nativen für SOP-Speed 
entschieden. 
Nach wie vor ist unsere Zu-
friedenheit mit Programm und 

Support sehr hoch. Wichtige Pluspunkte von SOP-Speed sind für uns: 
Sehr große Anwenderfreundlichkeit, große Akzeptanz bei Gutachtern, guter 
Support, geringer P� egeaufwand, Programmstabilität seit Anscha� ung.“

Dr. Simone Brunner-Zillikens, Konstanz 

„Zum Südtiroler Sanitäts-
betrieb gehören vier Gesund-
heitsbezirke mit sieben Kran-
kenhäusern und über 2 000 
Betten. Jährlich werden über 

6 500 000 Laborleistungen erbracht. Aufgrund des Funktionsumfangs und 
der Möglichkeit, die Standortstruktur des Verbunds � exibel abzubilden, � el 
nach einer längeren Testphase die Wahl auf SOP-Speed.“

Prof. Dr. med. habil. Markus Herrmann, FRACP,  
Krankenhaus Bozen

„Nach der Ersteinführung von SOP-Speed im Zentrallaboratorium des Standorts 
Gießen bereits 2002 kamen sukzessive weitere Institute/Zentren des Klinikums 
hinzu. Rückblickend ist das auf eine immer kompetente und zeitnahe Beratung 
und nicht zuletzt auf die „DAkkS-Akzeptanz“ zurückzuführen. 

Seit 2015 nutzen wir nun die 
Möglichkeiten einer standort über-
greifenden Campus-Lizenz. “   

Markus Fischer, 
Ltd. Qualitätsmanager

Institut für Laboratoriumsmedizin und
Pathobiochemie, Molekulare Diagnostik

Universitätsklinikum Giessen und Marburg GmbH

Große Verbreitung, Gutachter-Akzeptanz und 
Erfahrung seit 1996 bietet Ihnen nur SOP-Speed

„Wir haben uns bereits 2004 

Nach wie vor ist unsere Zu-
friedenheit mit Programm und 

„Zum Südtiroler Sanitäts-
betrieb gehören vier Gesund-
heitsbezirke mit sieben Kran-
kenhäusern und über 2 000 
Betten. Jährlich werden über 

Südtiroler
Sanitätsbetrieb

Seit 2015 nutzen wir nun die 
Möglichkeiten einer standort über-
greifenden Campus-Lizenz. “   UKGM

UNIKLINIKUM GIESSEN 
UND MARBUG

nach einer längeren Testphase die Wahl auf SOP-Speed.“

„Nach der Ersteinführung von SOP-Speed im Zentrallaboratorium des Standorts 
Gießen bereits 2002 kamen sukzessive weitere Institute/Zentren des Klinikums 
hinzu. Rückblickend ist das auf eine immer kompetente und zeitnahe Beratung 
und nicht zuletzt auf die „DAkkS-Akzeptanz“ zurückzuführen. 

UKGM
UNIKLINIKUM GIESSEN 
UND MARBUG

Was Sie eigentlich schon immerwussten ...

... aber aus vielerlei Gründen (noch) nicht umgesetzt haben!

Ein etwas andererRatgeber zur Optimierung 
bestehender QM-Systeme
3. Auflage    www.sop-speed.de

wussten ...

Neugierig geworden?
Gerne senden wir Ihnen weitere 
Informationen inkl. der 16-seitigen Broschüre 
Ratgeber zur Optimierung bestehender 
QM-Systeme kostenlos zu.

Einfach anfordern unter www.sop-speed.de

E-Mail: info@sop-speed.de Tel. +49 6403 63772
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© 2017 mpm Fachmedien
Gestaltung und alle Texte dieser 
Informa tionsschrift sind urheberrecht-
lich geschützt. Wiedergabe – auch 
auszugsweise – nur mit schriftlicher 
Genehmigung von mpm Fachmedien, 
Pohlheim.

Technische Änderungen und Irrtum 
vorbehalten.

SOP-Speed ist ein eingetragenes 
Warenzeichen der median Software + 
Konzepte GmbH, Schuld
Exklusivvertrieb: mpm Fachmedien
PF 1103  • 35411 Pohlheim
www.sop-speed.de

QR-Code scannen für
mehr Informationen, 
Referenzen und QM-Tipps 
auf der SOP-Speed 
Website!


