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Digitalisierung von Qualitätsprozessen 
NFC Chips und die Qualitäsmanagement-Software e-QSS im Einsatz 

Die Neumann & Neumann Software und Bera
tungs GmbH ist spezialisiert auf die intelligente 
Digitalisierung von Qualitätsprozessen. Das in

habergeführte, nach DIN EN ISO 9001 zertifi
zierte Familienunternehmen ist mit der beliebten 
QM-Software e-QSS Marktführer in diesem Be
reich. 30 Jahre zufriedene Kunden belegen die 
Erfahrung und Fachkompetenz für individuelle 

Qualitätskonzepte und die Umsetzung innovati
ver, digitaler Prozesse. 

satz. Sie wird sowohl von Dienstleistern als auch 
von Auftraggebern in verschiedenen Gewerken 
und Branchen gleichermaßen gerne eingesetzt. 
Namhafte Unternehmen aus Facility Management, 
Gebäudereinigung, Lebensmittel- und Pharma
industrie (GMP), Hotellerie, Automobilhersteller, 
Gesundheitswesen u.v.m. nutzen e-QSS seit vie
len Jahren in über 100 verschiedenen Einsatzbe
reichen zur Steuerung aller QM-Prozesse. 

Überall wo sichergestellt werden muss, dass der
Nutzer tatsächlich vor Ort seine Prüfungen durch
führt oder Barcodes auf Grund der betrieblichen 
Beschaffenheit ungeeignet sind, nutzen e-QSS
Kunden gerne NFC-Chips von euroident. 

Aktuell verwenden e-QSS-Kunden NFC On-Metal 
PVC Sticker (HF, 13,56 MHz) mit 30 mm Durch
messer und einer Höhe von 1,2 mm. Der Sticker 
ist außergewöhnlich robust, wasserfest (IP67) und 
für Temperaturen von -25°C bis 70°C geeignet. Die 
Rückseite ist mit einer 3M Klebeschicht mit hoher 
Klebkraft ausgestattet. Der Chip im Sticker kann 
bis zu 100.000 beschrieben werden, ist unsichtbar 
im Sticker integriert und ist mit allen NFC-fähigen 
Smartphones lesbar. 

Die von Neumann & Neumann entwickelte QM- Aufgrund dieser Fähigkeiten setzen e-QSS-Kun
Software e-QSS wurde aus der Praxis für die Pra- den ihn problemlos in der Industrie, in der Food
xis entwickelt und ist in über 80 Ländern im Ein- Branche, im Klinikbereich und im Außenbereich ein 

(z.B. Steinbrüchen mit hoher Staub- und Schmutz
belastung). Die Sticker erleichtern Anlagenüber
prüfungen in der Lebensmittelindustrie, dienen als 
Stechpunkte für Sicherheitsrundgänge, identifi
zieren Anlagen bei Wartungsarbeiten und ermög
lichen die Erfassung von Tätigkeiten im Klinikbe
reich. 
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Gemeinsam erfolgreich - Über viele Jahre hat 
sich euroident als zuverlässiger Partner für Neu
mann & Neumann und deren Kunden entwickelt. 
Die Fachkräfte von euroident hatten bisher für alle 
Problemstellungen eine passende Lösung. 

EFFIZIENZGEWINNE KOMPAKT 

* Erleichterte Arbeitsabläufe

* Sichere Datenerfassung
* Kürzere Erfassungszeiten

Haben wir Sie auf eine Idee gebracht? Sprechen 
Sie uns an, wir beraten Sie gerne! 
vertrieb@euroident.de 


