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Ihr Bedarf – Herausforderung für uns 

Sie wollen Ihren aktiven, nach Verbesserung strebenden Prozessbetei-
ligten im Arbeitsalltag transparent machen, welche Konformitätsfor-
derungen bei ihren Tätigkeiten relevant sind, damit sie ergebnisori-
entiert mitdenken können: Per Mausklick vom Prozess zum passen-

den Normtext. Text 
wohlgemerkt, nicht 
nur Abschnittsnum-
mer oder Überschrift. 

Und Sie wollen Ihren 
Auditoren die Prozess-Normen-Beziehungen übersichtlich auf einer 
Seite Papier an die Hand geben können. Exakt für jedes Systemaudit. 

Hintergrund: Normen wie 9001, 14001 usw. bilden oft das Rückgrat 
der Prozessmodelle, formulieren die Pflicht – die Kür, das über die 
Normforderungen hinausgehende Mehr, das die Kompetenz Ihres Un-
ternehmens ausmacht, spiegelt Ihre unternehmensindividuelle Pro-
zessgestaltung. Den Prozessbeteiligten bleiben allerdings in der Regel 
schon die Quellen der Pflicht verborgen, weil die Normen in irgend-
welchen Regalen stehen oder in einem Dokumentenmanagementsys-
tem liegen, wo sie keiner anschaut. Und viele Auditoren legen großen 
Wert darauf, beim Systemaudit schnell und widerspruchsfrei erken-
nen zu können, durch welche Prozesse die Konformität mit den ein-
zelnen Normforderungen sichergestellt wird. 

Unser passgenauer Lösungsvorschlag 

Wir stellen Ihnen jede Norm in jeder Sprache so zur Verfügung, dass 
jeder in Ihrem Unternehmen mit dem WebBrowser darin lesen kann 
wie in einem elektronischen Buch bzw. E-Book: Jeder Normabschnitt 
übersichtlich auf einer Seite, bequem vorwärts und rückwärts blättern, 
suchen über Stichwörter, springen zu Verweisen per Link-Mausklick. 

Passend dazu füllen wir Ihre ViFlow-Datenbank mit Datenobjekten, 
die Hyperlinks auf die Normabschnitte enthalten. Sie ziehen die Da-
tenobjekte mittels Drag & Drop auf Ihre Prozesse und Aktivitäten, 
stellen so das oben beschriebene Beziehungsnetzwerk beim Modellie-
ren in ViFlow schnell und sicher her. 

Ergebnis: Ihre Prozessbeteiligten, die im ViFlow-WebModel mit dem 
Webbrowser navigieren, sehen bei jedem Prozess die relevanten 
Konformitätsforderungen, per Mausklick können sie deren Texte in 
gesondertem Browserfenster lesen. Ihren Auditoren stellen Sie mit 
unserem Excel-Makro die Konformitätsübersicht zur Verfügung. 

  

 Ihr Nutzen 

� kurze Einarbeitungs-
zeit, Grafik wie Visio 

� einfaches Modellie-
ren durch die Fach-
abteilungen 

� ein unternehmens-
weites, datenbank-
unterstütztes Pro-
zessmodell 

� mehrsprachenfähig 

� flexibel im Einsatz 

� intuitive Nutzung 
unternehmensweit 
im Intranet 

� exzellentes Preis-/ 
Leistungsverhältnis 

Ihre Einsatzgebiete 

� elektronisches QMH 

� integriertes Prozess-
modell und Mana-
gement-Handbuch 
für alle Normen 

� zertifizierungstaugli-
che Dokumentation 

� Unterstützung von 
Prozess- und Organi-
sationsverbesserung 

� Integration von Li-
nienführung und Pro-
zessmanagement; 
BSC/Kennzahlen 

Ihre Sicherheit 

� etablierte Lösung: 
40.000 Nutzern in 
5.500 Unternehmen 
aller Branchen 

� laufende Weiterent-
wicklung 

� kostenlose Updates, 
kostenlose Hotline 

� viele ergänzende 
Partnerlösungen, z.B. 
Workflow-Mgmt,  
Prozesssimulation, 
Dokumenten-Mgmt 

� Microsoft Certified 
Gold-Partner 
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So funktioniert es 

In ViFlow öffnen Sie einfach das Prozesseigenschaftenfenster und 
ziehen dann die erforderlichen Konformitätsforderungen hinein: 

 

Als Ergebnis erkennen Sie im ViFlow-WebModel bei jedem Prozess mit 
einem Blick, welche Konformitätsforderungen er erfüllen muss: 

 

Mausklick zeigt den jeweiligen Text in separatem Fenster (Bild rechts). 

Weiterer Klick auf den hier zitierten Ab-
schnitt 4.1 wird sofort dessen Text zeigen. 

Die aussagefähige Tabelle (Bild links) erstellen 
Sie auditspezifisch und bedienerfreundlich in 
Excel. Sie ordnet den Prozessen die von ihnen 
zu erfüllenden Konformitätsforderungen zu. 

 
ViFlow 

Quotation Viewer 

 Ihr Nutzen 

� enge technische 
Anbindung an ViFlow 

� intuitiv einfach und 
mehrsprachig 

� deutlicher Mehrwert 
für Prozessbeteiligte 
beim Navigieren im 
Prozessmodell und 
für Systemauditoren 

� absolut preiswert, z.B. 
Software+Installation 
+ 1 Norm 1.170 € 

Ihre Einsatzgebiete 

� BS OHSAS 18001 
deutsch, englisch 

� ISO 9001 
deutsch, englisch 

� ISO 13485 
deutsch, englisch 

� ISO 14001 
deutsch, englisch 

� ISO 50001 
deutsch 

� ISO/TS 16949 
deutsch, englisch 

� US FDA 21 CFR P 820 
englisch 

� VDA 6.3 
deutsch, englisch 

� Jede andere Norm 
bei Bedarf 

Ihre Sicherheit 

� cip delta ist aner-
kannter ViFlow-
Partner 

� designed von praxis-
erfahrenen Prozess- 
und Projektingenieu-
ren aus betrieblichen 
Projekten heraus 

� erprobt gemeinsam 
mit ViFlow-Nutzern 

� regelmäßige 
Weiterentwicklung 

� Anpassung an neue 
ViFlow-Versionen 
synchron zu Freigabe  


