Für Computype hat das Abfolgemanagement oberste Priorität.
In den von uns belieferten Branchen können doppelte Etiketten verheerende Auswirkungen haben.
Daher haben wir ein eigenes System entwickelt, um Duplikate zu vermeiden. Unser Abfolgemanagement
beginnt in einer Datenbank. Mit dieser können die fortlaufenden Nummern, die auf die Etiketten gedruckt
werden, nachverfolgt werden. Dadurch wird ein präzises Tracking der jeweiligen Produkte gewährleistet.
Computype ist ein wichtiger Akteur in der Transfusionsmedizin. In dieser Branche können doppelte
Etiketten katastrophale Auswirkungen haben. Gespendetes Blut muss einwandfrei und präzise
nachverfolgt werden, um seine sichere Verwendung zu gewährleisten. Wenn Blutkonserven nicht mehr
identifiziert werden können, wird die Spende unbrauchbar, da sie nicht zurückverfolgt werden kann.
Durch Abfolgemanagement können die Sequenzen anhand von Teilenummern, einzelnen Einrichtungen
oder, bei mehreren Standorten, anhand der transfusionsmedizinischen Zentren nachverfolgt werden.
Wenn ein Zentrum mehrere Standorte besitzt, ist es möglich, diese in einer Gruppe zusammenzufassen
und die Sequenzen nachzuverfolgen, um Duplikate zu vermeiden.
Auch Bibliotheken sind auf ein zuverlässiges Abfolgemanagement angewiesen. Oftmals wollen
Bibliotheken die Sequenzen verschiedener Standorte einer bestimmten geographischen Region
zusammen nachverfolgen, um sicherzustellen, dass sich keine Seriennummer wiederholt. Computype ist
in der Lage, verschiedene Betriebe oder Standorte zusammenzufassen und eine gemeinsame
Nachverfolgung zu gewährleisten. Für Bibliotheken mit mehreren Standorten bieten wir sowohl den
Etikettendruck als auch das Abfolgemanagement für das gesamte Netz an. Es ist auch möglich, nur
Etiketten für bestimmte Standorte zu drucken und gleichzeitig alle Sequenzen nachzuverfolgen, d. h.,
auch für diejenigen Standorte, die ihre Etiketten extern drucken lassen. Dadurch weiß jeder Standort
stets, welche Nummern bereits verwendet wurden.
Auch in der Reifenfertigung spielt das Abfolgemanagement eine wichtige Rolle. Der Reifenhersteller wird
durch eine Spezifikationsnummer gekennzeichnet. Anschließend werden alle Standorte in einem
zentralen Abfolgepool zusammengefasst, um sicherzustellen, dass sich keine Seriennummer wiederholt.
Da Reifenhersteller für gewöhnlich global aufgestellt sind, ist der Service von Computype der präziseste
und effizienteste Weg, um die Produktintegrität zu gewährleisten.

Dies sind nur einige von vielen Anwendungsbeispielen für das Abfolgemanagement. Der Service bringt
auch für andere Branchen und Prozesse große Vorteile. Die von Computype zugewiesene
Spezifikationsnummer und die erfassten Sequenznummern können uneingeschränkt von den
jeweiligen Betrieben oder Geschäftszweigen verwendet werden. Wir sind stolz auf diesen Service, der
unsere Kunden bei der sicheren und präzisen Nachverfolgung ihrer wertvollen Güter unterstützt.
Um mehr über das Abfolgemanagement zu erfahren und wie Ihr Betrieb davon profitieren kann,
kontaktieren Sie einen Etikettierexperten von Computype.

