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Mit audit4 haben Sie die nächste Auditplanung garantiert im Griff
Unsere Auditlösung hilft Ihnen, die Qualität im Unternehmen langfristig und nachhaltig sicherzustellen.

Begleitung durch jedes Audit

Audits als Optimierungsbasis

Automatisierte Prozesse

Übersicht aller Auditakten

Integriertes Freigabemanagement

Inkl. Wirksamkeitsprüfung
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Durch die Auditplanung und die
damit einhergehende Genehmigung
behalten Sie stets den Überblick auch über die Kosten.
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durchführt,

geht

modernen

definierten Template (Vorlage) die

Auditplanung verwenden und eine

Unternehmen mit der Erfüllung hoher

jeweils relevanten Informationen zur

Jahresplanung für Audits erstellen.

Qualitätsstandards

Unsere

Verfügung stellt. Diese Akten werden

Diese Planung berücksichtigt nicht

Auditlösung begleitet Sie durch diese

entweder direkt oder nach einer
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Anzahl

die

der

Audits pro Periode), sondern auch
die Plankosten für jedes einzelne

nachhaltig sicherzustellen.
Mit audit4 als Komplettlösung beginnt

Auditplanung und Freigabe

die Unterstützung bereits bei der

Unterschiedlichste

Prozesse

beinhaltet die oft vernachlässigten

jährlichen Planung und Budgetierung

und Aufgaben werden in einem

internen Kosten, welche ein Audit

von einzelnen Audits bzw. ganzer

Unternehmen geplant und genau so

verursacht. Um diese Kosten zu

Audit-Serien. Dieser Planungsprozess

soll es auch bei Audits sein. Jeder

berücksichtigen, gibt es bei audit4
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Bereich, der in irgendeiner Form
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Auditplanungen.
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Freigabe

der

mit
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Diese

Kostenaufstellung

(Beispiel

für

die

Audits beendet und ab hier begleitet
Sie audit4 sukzessive durch die
Umsetzung aller nötigen Aufgaben,
um am Ende die Audits zeitgerecht
abzuschließen.
Funktionsumfang
Der gesamte Auditprozess wird an
einer

zentralen

Stelle

abgebildet

und alle relevanten Inhalte sind für
die

berechtigten

Personen

leicht

zugänglich. Für jedes Audit wird

Innerhalb der Auditakte sind alle relevanten Inhalte und Daten zusammengefasst und werden übersichtlich dargestellt.

Auditplanung: 2017 5 Audits in der
Fertigung, 2017 2 Audits in der IT, ...)
Fragenkataloge
audit4

ermöglicht

es,

allgemein

gültige Fragenkataloge zu erstellen

audit4 begleitet Sie durch jedes Audit
und stellt Ihnen zur richtigen Zeit die
richtigen Inhalte zur Verfügung.

und diese in unterschiedlichen Audits
zu verwenden. Sie erfassen zum
Beispiel an einer zentralen Stelle

Dazu zählt das Auditprogramm, in

eine Änderung auslöst. Im Bereich

Standardfragenkataloge für die ISO-

dem das Audit selbst geplant wird

der Fragenbewertung ist nach dem

Normen 9001 oder 14001 und wählen
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Maßnahmen

mehrerer Fragenkataloge für audit4

angelegt und können direkt bewertet
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bei der Frage eine Maßnahme zu
erstellen. Sobald er der Frage einen
Verantwortlichen zuweist, erstellt das
System automatisch eine Aufgabe
für diesen und informiert ihn per
E-Mail. Der Verantwortliche hat nun
die Aufgabe, die Maßnahme noch
genauer zu definieren und diese
einem Mitarbeiter zur Abarbeitung
zuzuweisen. Der Status der Aufgabe
ist in audit4 ersichtlich und der
Innerhalb der Auditakte sehen Sie den Status aller definierten Maßnahmen
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Unternehmen auditieren.
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System automatisch eine Maßnahme.
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erstellt.

Wird

Wirksamkeitsprüfung

zufriedenstellend umgesetzt wurde,
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Next Steps
Sie

möchten

audit4

in

Mit audit4 sind Ihre zukünftigen
Audits die Basis für Optimierung und
Verbesserung im Unternehmen.

Ihrem

Unternehmen nutzen? Hier unser
Vorschlag: Vereinbaren Sie einen
Termin mit einem unserer Experten.
Gemeinsam erarbeiten wir in einem
Analyse-workshop
Anforderungen

Ihre

und

genauen

besprechen,

wie Ihr persönliches audit4 im Detail
aussehen kann. Besuchen Sie auch
unsere Webseite, um sich über unsere
anderen SharePoint Lösungen zu
informieren.

Mit jedem Prozessschritt, der eine Aktion von beteiligten Personen verlangt,
werden automatisch die relevanten Aufgaben für die jeweilige Person erstellt.
Diese können auch in einer berechtigungsbezogenen Übersicht eingesehen
werden.
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