
Mit synko Quality erhalten Sie eine vollständig in Microsoft Dynamics 
NAV integrierte IT-Lösung zur Qualitätssicherung und -kontrolle in 
Ihrem Unternehmen. synko Quality prüft sowohl auf die Vollstän-
digkeit von Stammdaten als auch auf die Korrektheit von Bewe-
gungsdaten. Dazu werden Qualitätsstatus, Analysemethoden, sowie 
die Soll-Bereiche für verschiedene Qualitätsstufen (auch hierar-
chisch) im System frei definiert. 

Damit lässt sich synko Quality so konfigurieren, dass z.B. ein Arti-
kelstammdatensatz erst dann verwendet werden kann, wenn alle 
notwendigen Eingaben erfolgt sind. 

Zur Qualitätskontrolle werden die gemessenen Ist-Qualitäten in 
Echtzeit in Ihrer EDV gespeichert und stehen durch die Integration 
sofort allen anderen Unternehmensbereichen zur weiteren Verwen-
dung zur Verfügung. So wird z.B. eine Charge nur dann für die Aus-
lieferung freigegeben, wenn die Qualität aller Gebinde in dieser 
Charge korrekt ist.
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Gerne präsentieren wir Ihnen den Nutzen für Ihr Unternehmen in einem persönlichen Gespräch. 
Fordern Sie uns! 

synko Quality wird in Unternehmen eingesetzt, die 
entweder per Gesetz zu einer lückenlosen Dokumentati-
on ihrer Warenqualität verpflichtet sind (z.B. Pharma, 
Chemie) oder sich als Teil einer hochintegrierten Liefer-
kette gegenüber ihren Kunden zu einer umfassenden 

Qualitätskontrolle verpflichtet haben (z.B. Industrielle 
Distribution, Automobilzulieferer). Damit unterstützt 
synko Quality Ihr Unternehmen nachhaltig, um Ihren 
Kunden gleichbleibend höchste Qualität zu bieten.

synko Quality steigert die Sicherheit Ihrer Logistik

In Kombination mit synko BarScan haben ihre Lager-
mitarbeiter laufend die Kontrolle darüber, ob die aktuel-
le Warenbewegung überhaupt im vorgegebenen Kon-
text zulässig ist oder nicht. Dadurch stellt synko Quality 
sicher, dass nur Ware, die Ihren Qualitätsanforderungen 
entspricht, Ihr Haus verlässt.
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Die hohe Integration der Qualitätssicherung verringert 
den Kommunikationsaufwand zwischen den einzelnen 
Abteilungen. Die Freigabe oder Sperrung von bestimm-
ten Daten können z.B. Lageristen sofort auf Ihren mobi-
len Endgeräten sehen und darauf reagieren.

synko Quality schafft vertrauen

Analysen werden nachhaltig in Ihrer IT gespeichert. So 
ist auch nach Jahren ersichtlich, welche Ware mit welchen 
Qualitäten an welchen Kunden geliefert oder in welchen Produktionsaufträgen verwendet wurde. Diese Transparenz 
schafft nicht nur Sicherheit, sondern sorgt für Vertrauen Ihrer Kunden in Ihr Unternehmen.
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Haben Sie fragen?
Wir haben Antworten. 
Kontaktieren Sie uns!

Tel.: +49 911 539979 61 
Fax: +49 911 539979 79

E-Mail: mobile@synko.de




