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DaIM® Qualität
Steigern Sie die Prozessfähigkeit und erhöhen die Kundenzufriedenheit

Qualitätsmanagement hilft, Produkte und Dienstleistungen zu verbessern, 
Kunden zu binden und wirtschaftlich zu handeln. DaIM® – Qualität ist der Spie-
gel ihrer Aktivitäten und zeigt in Echtzeit die Wirksamkeit qualitätsrelevanter 
Maßnahmen. Transformieren sie ihr System in ein agiles Qualitätsmanagement, 
um sich im Zeitalter des digitalen Wandels erfolgreich aufzustellen.
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Kundenwünsche erfüllen
DaIM® deckt die gesamte Supply Chain ab und integriert Kunden in ihre Kommuni-
kation über eigene Kommunikationskanäle

Prozesssicherheit 
Qualitätsparameter definieren und am Entstehungsort erfassen

Effizienz in der Bearbeitung  
Daten und Dokumente prozessgeführt verknüpft und in Reports integriert

Kundenaudits 
Seien Sie jederzeit auch für unangekündigte Audits bereit
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Highlights
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Reklamation 
Kundenrückmeldungen werden in DaIM® zentral erfasst. Bei der Bearbeitung notwendiger 
Ursachenanalysen und Korrekturmaßnahmen werden die Mitarbeiter prozessual unter-
stützt. Alle vorgangsbezogenen Nachweisdokumente sind direkt mit der Reklamation 
verknüpft und jederzeit reproduzierbar. Individuelle Reports stehen zur Verfügung.
Qualitätssicherung 
Durch die mobile Erfassung können alle relevanten Qualitätsparameter am Ort der Entste-
hung erfasst und durch statistische Methoden (Cp, CpK, SPC) geprüft und gegenüber 
definierten Sollwerten abgeglichen werden. Es werden Prozessfreigaben, Erstmuster oder 
laufende Kontrollen unterstützt. Über die Zuordnung aktiver Messmittel wird sicherge-
stellt, dass nur freigegebene Messmittel (MSA) in der Qualitätssicherung eingesetzt 
werden. In DaIM® werden Drittsysteme (z.B. Laborinformationssysteme, BDE) angebun-
den, um den Erfassungsaufwand und die wiederkehrende Aufbereitung von Kennzahlen 
zu erleichtern.
Kundenzufriedenheit 
Die Kundenzufriedenheit wird anhand frei wählbarer Kriterien gemessen und durch 
Online-Kundenbefragungen zentral erfasst, analysiert und verfolgt. Erfassen Sie Feedback 
von Kunden durch maßgeschneiderte, benutzerfreundliche Umfragen und binden die 
Ergebnisse in ihr Review ein. Zusätzlich können vorhandene Kundenportale mit eingebun-
den werden.
Lieferantenbewertung 
DaIM® unterstützt die Verwaltung normrelevanter Lieferanten und erlaubt eine benutzer-
freundliche Bewertung durch den Prozesseigner oder dem Managementteam.
Alle Ergebnisse werden aggregiert in DaIM® vorgehalten und können somit direkt in ihr 
Review einfließen.
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Spezifische Funktionen in Qualitätsmanagementsystemen



DaIM® Qualität enthält spezifische Erweiterungen für ihr Qualitätsmanagementsystem 
nach ISO 9001 oder anderen implementierten Qualitätsstandards (GxP, IFS, IATF).
Alle bekannten Funktionen der High Level Struktur in DaIM sind ebenfalls integriert.
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