RIDE ON mit SCIIL
Radfahren steht für Technik, Eleganz, Dynamik und Emotionen und die Anschaffung eines neuen und
hochwertigen Bikes ist oft eine lange und gut durchdachte Überlegung mit Abwägung aller Vor- und Nachteile.
Schaffen Sie mit der Einführung einer Qualitätssoftware von SCIIL den entscheidenden Pitch zu setzen, indem Sie
nachhaltig und zukunftsorientiert ihre Prozesse und Qualität verbessern.

Warenannahme – Produktion - Werkstatt
In der Warenannahme unterstützen wir Sie mit unserer Software für 100% Prüfung sowie nach AQL. Die
Prüfungen, die auch auf mobilen Geräten durchgeführt werden können, können gleichermaßen bequem auf
einem PC im Lagerhaus als auch auf einem Tablet oder Smartphone im Hof eingegeben werden – auch offline,
außer der Reichweite vom WLAN.
In der Produktion liefern wir die Prüflisten zu jedem Arbeitsplatz, und zwar genau passend zum Produkt (Model,
Typ, Ausstattung) und Arbeitsgang.
Ihre Vertragswerkstätte und Filialen im Ausland sollen den hohen Standard der Marke halten? Sie brauchen nur
den kontrollierten Zugang zu Ihrem SCIIL System zu geben. Die Apps auf den Smartphones der Prüfer sind mit der
zentralen Datenbank verbunden. Die Prüfergebnisse werden in der zentralen Datenbank gespeichert und sind
sofort in Reports zu sehen - ohne mühsame Datennachbereitung!
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Operationsbezogene Prüflisten
Endkontrolle mit Freigabe
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SCIIL ePA - PRODUCT AUDIT
Visuelle Prüfung
Checklisten
Messende Prüfungen

Was SCIIL Web-Reporting angeht, ein paar Highlights:
• Dashboard in der Produktion zeigt aktuelle „Top 5“ der Fehler
• Schichtmeister bekommt elektronische Benachrichtigung bei
Fehlerhäufung bei einer bestimmten Operation
• Produktionsleiter kann seine aktuellen Schichtprobleme sofort von
seinem Smartphone ablesen – mehr sogar, er wird über aufgetretene
Probleme automatisch benachrichtigt
• Manager hat alle Kennzahlen sofort zur Hand, auch wenn er gerade
unterwegs ist
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