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Die Herausforderung

Gütesiegel und Zertifikate als Bausteine des 
Qualitätsmanagements.

Die Qualitätssicherung und damit der Nachweis 
bestimmter Produkteigenschaften/-anforderungen 
gewinnen nicht nur im Europäischen Wirtschafts-
raum immer mehr an Bedeutung. Wie können 
Hersteller künftig schnell und transparent die er-
forderlichen Kriterien nachweisen?  Eine zentrale 
Ablagestelle in Ihrem IX ERP wäre optimal, damit 
der Anwender nicht mehr in unterschiedlichen Ab-
lageorten nachschauen muss, um alle Zertifikate zu 
finden und zu überwachen. Die Oberfläche sollte 
möglichst einfach bedienbar und übersichtlich sein. 
Der Anwender kann dabei auf einen Blick sehen, 
welche Artikel mit welchen Zertifikaten verknüpft 
sind, von wem diese Zertifikate stammen, wann sie 
erstellt wurden und wie lange sie Gültigkeit haben. 
Selbstverständlich wird ihm auch angezeigt, ob es 
sich um ein Erstzertifikat oder ein Folgezertifikat 
handelt und welcher seiner Absatzkanäle welches 
Zertifikat voraussetzt.

Die Lösung  - Das IX Zertifizierungscockpit 

Über das IX Zertifizierungscockpit haben Sie zu 
jeder Zeit alle Erstzertifikate, Veränderungen und/
oder Aktualisierungen in Ihrem IX ERP im Blick und 
können diese darin zentral und intuitiv steuern. Als 
Anwender behalten Sie den Überblick mit unserem 
bewährten Cockpit-Konzept. Ampelfarben signa-
lisieren, ob Handlungsbedarf besteht oder nicht. 
Weitere Funktionen, die beispielsweise die tägliche 
Arbeit mit Verkaufskanälen erleichtern, sind somit 
mit dem Artikel und den entsprechenden Zertifika-
ten verknüpft.

Neben dem Überblick Artikel/Zertifikat bietet das 
Modul künftig auch intelligente Bearbeitungsfunk-
tionen, wie: 

- Anzeige der Zertifizierung auf Produktebene
- Kennzeichnung der Relevanz regional,

überregional, national, international
- Verknüpfung von Zertifikaten untereinander
- Verknüpfung von Absatzkanälen mit den dafür

erforderlichen Zertifikaten
- Bündelung aller VK-Artikel mit ausgewähltem

Zertifikat
- Verknüpfung von Absatzkanälen mit den

erforderlichen Zertifikaten
- Artikelmapping zur entsprechenden Verknüpfung
- …

Sie möchten mehr über unser Zertifizierungscockpit 
erfahren? Dann sprechen Sie uns darauf an.

INTEX Zertifizierungscockpit

Ob gesetzliche Qualitätssiegel, Herkunftsnachweise, 
interne Gütesiegel oder spezifische Zertifizierungen. 
Mit dem INTEX Zertifizierungscockpit nutzen Sie 
Qualitäts- und Vertriebspotenzial von Zertifizierun-
gen optimal aus.

Gütesiegel & Zertifizierungen: Nachgewiesene Kompetenz 
als Qualitätsmerkmal für PSA, Nachhaltigkeit und das künf-
tige Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG).

HIGHLIGHTS

■ Übersicht aller aktuellen und künftigen
Gütesiegel & Zertifikate

■ Erweiterte Attribute der Zertifizierungen

■ Verknüpfungen mit Artikel, Zulieferer bis hin
zum Verkaufskanal

■ Wettbewerbsvorteil durch nachgewiesene
Zertifizierungen

■ Schnelles listen für Verkaufskanäle, Shops &
Marktplätze

■ Relevant für Einkauf, Produktion und
Absatzmärkte B2X




