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Qualität smart
auf einen Blick.
Qualitätskontrollen mobil und
digital mit mQuest® Audit.
www.mQuest.de

Um Produkte auf den Markt zu bringen und e
 rfolgreich
zu halten, sind ganzheitliche, digitalisierte Qualitäts
kontrollen – beginnend bei der Materialanlieferung bis
hin zur Endkontrolle – unerlässlich.
Digitale Datenerfassung und Prozessoptimierung mit
mQuest® verbessern nachhaltig Durchführung, Ergebnisse
und Auswertung von Qualitätskontrollen aller Art. Offline
und nativ unter iOS und Android, werden wichtige Parame

ter anhand von strukturierten Checklisten und Formularen
erfasst. mQuest® kann bequem über den Apple App Store
sowie Google Play heruntergeladen werden.
Die gewonnenen Ergebnisse liefern wertvolle Informatio
nen um die Produktion zu verbessern, Vertragsstandards
sowie Qualitätsvorgaben einzuhalten und die Kundenzu
friedenheit langfrisitig zu steigern. Denn Qualität bedeu
tet, dass der Kunde wieder kommt, nicht das Produkt.

Digital, mobil, papierlos

Lückenlose Aufzeichnung

Langwierige und umständliche Papier- oder Excel-

gestütze Qualitätskontrollen können mit mQuest® Audit
effizient, schnell und mobil durchgeführt werden.

Digitale Formulare, angepasst an individuelle be
triebliche Standards, garantieren eine vollständige
Dokumentation aller relevanten Daten.

Mehr als 1.000 Worte

Daten sichtbar machen

Dank effizienter Fotodokumentaion, inklusive
direkter Markierfunktion, werden charakteristische
Daten intuitiv und visuell erfasst.

Maßgeschneiderte Portale und Dashboards machen
die Organisation, Auswertung und Präsentation von
Qualitätskontrollen einfach wie nie.

Kurz und knapp.
Qualitätskontrollen offline via Tablets durchführen

Intuitive Erstellung digitaler Formulare und Checklisten

Zahlreiche Funktionen zur Datenerfassung

SaaS basierte Lösung garantiert transparente Kosten

Lückenlose Dokumentation inkl. Fotonachweis

Millionenfach bewährt

Integrierte Fotomarkierfunktion

Software made in Karlsruhe
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Mehrsprachig

Maßgeschneiderte Portale.
Basierend auf etablierten und standardisierten Lösungen,
angepasst auf individuelle Anforderungen. Mit kunden
spezifischen Portalen und Dashboards wird die Organi
sation und Auswertung von Qualitätskontrollen einfach
wie nie.
Mit mQuest®Audit erhobene Daten stehen in Echtzeit
zur Verfügung und werden präsentationsfähig visua
lisiert. Eine intelligente Rollen- und Rechteverteilung
garantieren passgenaue Ansichten für jeden Nutzer,
auch für OEMs.

Noch Fragen? Gerne helfen
wir Ihnen persönlich.

+49 721 83179-0

info@mQuest.de
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