
Das Online Qualitäts- 

managementsystem 

Weitere Informationen finden Sie im Internet 

oder fragen Sie einen unserer Ansprechpartner 

i s imo 

www.isimo.eu 

i s imo !  
Registrieren Sie sich unverbindlich und testen 

Sie das Paket „isimo“ Standard oder Extra 

einen Monat lang kostenlos.  

rütersbarg 46 

22529 hamburg 

 

fon: +49 (40) 56 19 47 - 0 

fax: +49 (40) 56 19 47 - 50 

 

mail: info@4commerce.de 

http: www.4commerce.de 

www.isimo.eu 

Probemonat ?  

� ordnet Ihre Analysen und Zertifikate an 

einem zentralen Ort  

� hilft Ihnen, Dokumente schnell und 

gezielt zu finden  

� unterstützt den schnellen Austausch von 

Dokumenten mit Kunden und Lieferanten 

� erlaubt die qualifizierte Auswertung Ihrer 

Daten 

� beschleunigt Ihre Einkaufs-

entscheidungen 

� warnt Sie rechtzeitig, BEVOR Zertifikate 

ablaufen 

� verbessert Ihr Risikomanagement  

� qualifiziert Ihre Unternehmens-

entscheidungen 

Zertifikate, GlobalGAP, Bio IFS, 

Analyseberichte, Lieferanten– und 

Risikomanagement und, und, und... 

QS-Abteilungen, Frucht- und Gemüse-, 

Lebensmittelgroß- und -einzelhandel, 

Agenturen, Importeure, Produzenten, 

Labore und viele weitere Unternehmen 

wofür ?  

für  wen ?  



Geht es Ihnen auch so? 

Sie haben täglich mit zahllosen Analysen 

und Zertifikaten zu tun?  

Zumeist in Papierform, noch dazu oft 

unleserlich? 

Sie verwalten diese Dokumente und pflegen 

die Ablage? 

Sie versenden Ihre Zertifikate täglich mehr-

fach und an verschiedene Geschäftspartner?  

Und müssen dafür sorgen, dass die 

Zertifikate immer aktuell sind?  

Kein Wunder, wenn da manchmal der 

Überblick verloren geht. 

Mit „isimo“ können Sie das jetzt ändern! 

„isimo“ erlöst Sie vom täglichen Papierkrieg 

und sorgt dafür, dass Sie eine Menge Zeit 

und Geld sparen.  

Wie das geht? Der Name sagt´s: 

„isimo“ (Suaheli) bedeutet Qualität. 

 

Mehr Qualität für Ihre Dokumente! 

Mehr Qualität für Ihre Prozesse! 

i s imo  :  

 Standard Extra Premium 

sicherer SSL-

Webzugang 
� � � 

Teamarbeit � � � 

Dokumente  

erfassen 
� � � 

Dokumente  

verwalten 
� � � 

PDF-Ausgabe � � � 

Dokumente 

kategorisieren 
� � � 

Volltextsuche � � � 

Erweiterte 

„isimo“-Suche 
 

opt. iQM 

Faceted 
� 

Email- 

Einbindung 
 � � 

Auswertungen  � � 

Gültigkeits-

alarmierung 
 � � 

Dokument- und 

Gruppenfreigabe 
 � � 

Risikoanalyse und 

-bewertung 
 

opt. iQM 

Risc-Mgmt 
� 

Datensicherung 

(Backup 7T/4W) 
inkl.  

250MB 
inkl.  
5GB 

nach  
Absprache 

Traffic Volumen 
mtl. 
5GB 

mtl. 
50GB 

nach 
Absprache 

i s imo  ?  i s imo  € 
„isimo“ ist in den folgenden drei Varianten 

erhältlich. Entscheiden Sie anhand Ihrer 

eigenen Anforderungen zwischen: 

 

Standard 

149,00 Euro pro Monat 

Sie haben Zugriff auf alle Grundfunktionen des 

Systems wie Dokumente Erfassen und Verwalten, 

Teamarbeit und sicherer SSL-Zugang. Ein auto-

matisches Backup und ein voll überwachtes System 

stellen die ständige Verfügbarkeit Ihrer Daten 

sicher. Der Speicherplatz von 250MB genügt zur 

Verwaltung von bis zu 2.000 Dokumenten. 

 

Extra 

399,00 Euro pro Monat 

Das Paket vergrößert nicht nur Ihren Dokumenten-

speicher. Zusätzlich zur einstellbaren Überwachung 

Ihrer Dokumente, der erweiterten Recherche und 

den automatischen Email-Erinnerungen sind wei-

tere Dienste optional integrierbar. Das sind z.B. die 

„iQM Faceted Suche“ oder das „iQM Risc-Mgmt“. 

 

Premium  

Auf Anfrage 

Auch die besonderen Anforderungen Ihres 

Unternehmens können wir verarbeiten. Im Rahmen 

eines Projektes arbeiten wir mit Ihnen gemeinsam 

die notwendigen Dienste heraus. 

Bitte sprechen Sie uns hierzu direkt an. 


