Sie wünschen weitere Informationen oder
möchten einen Termin mit uns vereinbaren?

LABOR
INFORMATIONS
MANAGEMENT
SYSTEM

up to data bietet mit up2Lims ein umfassendes und modernes
Labor-Informations- und Management-System an, das alle
zentralen Aufgaben eines Labors abbildet und alle wichtigen
Arbeitsschritte und Prozesse begleitet. Die erfassten Daten lassen
sich sehr einfach verwalten und werden sicher abgelegt und
archiviert.

Besuchen Sie unsere Website
www.up2lims.com
oder kontaktieren Sie uns per E-Mail unter
lims@uptodata.de

Optimieren Sie Ihre
Laborabläufe und erhöhen
Sie die Transparenz und die
Nachver folgbarkeit.

Bleiben Sie
up2Lims
Das neue LIMS von up to data für
kleine und mittelständische Labore
up to data
professional services GmbH
Schornsheimer Chaussee 7
55286 Wörrstadt
Tel. + 49 (0) 67 32 94 90-0
Fax + 49 (0) 67 32 94 90 94
info@uptodata.de
www.uptodata.de

up to data ist spezialisiert auf hoch qualifizierte IT-Services. Das
Unternehmen bietet ein umfassendes Dienstleistungsportfolio –
von der Beratung und Konzeption über die Entwicklung kun
denspezifischer Softwarelösungen und maßgeschneiderter
Labor-Informations- und Management-Systeme bis hin zum
sicheren Betrieb der IT-Infrastruktur, basierend auf individuellen
Service-Level-Agreements. Dabei verfügt up to data über mehr
als 20 Jahre Erfahrung in den Bereichen Life Science, Pharma,
Chemie und Biotech und betreut renommierte Unternehmen
in Europa und den USA. Zu den Kunden zählen unter anderem
BASF, Boehringer Ingelheim Pharma, Daiichi Sankyo und EvoBus.

up2Lims das neue LIMS
von up to data für kleine und
mittelständische Labore

LABOR

up2Lims – so profitieren
Sie von dem neuen LIMS
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• up2Lims ist ein vorkonfiguriertes, auf Standards
basierendes Komplettpaket, das nur einen geringen
Administrationsaufwand erfordert.

Maßgeschneidert für den Mittelstand

• up2Lims bietet eine umfassende Basisfunktionalität, die
auf Wunsch kundenspezifisch konfiguriert werden kann.

Die benutzerfreundliche Lösung up2Lims richtet sich vor allem
an kleine und mittelständische Labore. In die Lösung sind das
Know-how aus vielen erfolgreichen Projekten im Mittelstand und
die langjährige Erfahrung von up to data eingeflossen.

• up2Lims erfüllt alle relevanten Compliance-Vorgaben
für Auftrags-, Produktions-, Qualitäts- und Kontrolllabore.
• up2Lims wurde mit modernsten IT-Technologien entwickelt,
arbeitet Workflow-basierend und ermöglicht eine intuitive
und effiziente Bedienung.

Hoher Leistungsumfang
up2Lims bietet einen Leistungsumfang, der auf kleine und
mittelständische Labore angepasst ist. So gehören beispielsweise
flexible Such- und Filterfunktionen sowie ein effizientes
Reporting zum Standard-Funktionsumfang. Auf Wunsch lässt sich
der Leistungsumfang auch flexibel erweitern.

• Mit up2Lims können Labore ihre Abläufe und Prozesse
optimieren und unnötige oder redundante Arbeitsschritte
vermeiden.
• up2Lims ermöglicht eine hohe Datenqualität sowie eine
lückenlose Nachverfolgbarkeit der Daten und schafft so
hohe Sicherheit und vollkommene Transparenz in Ihrem
Laborbetrieb.

Geringer Aufwand
Kleine und mittelständische Labore können ihren IT-Betrieb
auch vollständig an up to data übergeben. up to data gewähr
leistet dabei die Verfügbarkeit des LIMS und übernimmt alle
erforderlichen IT-Services wie die Administration und die
kontinuierliche Überwachung der Lösung.

• Dank der schnellen Einführung von up2Lims, dem mini
malen Schulungsaufwand für die Mitarbeiter und dem
geringen Administrationsaufwand erzielen Sie einen schnellen
ROI und können Ihre Kosten dauerhaft senken.

Schnelle Einführung

• Das Angebot der Managed Services bietet Laboren die
Möglichkeit, die Verwaltung des Systems an up to data aus
zulagern. Definierte Service-Level-Agreements mit unter
schiedlichen Leistungsstufen decken dabei das Spektrum vom
Basis-Support bis hin zur vollständigen Administration ab.

up to data ermöglicht es, up2Lims mit geringem Konfi
gurationsaufwand exakt an Ihre Anforderungen anzupassen,
sodass es flexibel in die Laborabläufe integriert werden kann.
Für verschiedene Einsatzbereiche vorkonfigurierte Systeme
erleichtern die Implementierung und reduzieren somit den
Aufwand.

Reibungslose Integration
up2Lims lässt sich nahtlos in bestehende Umgebungen
integrieren und zusammen mit allen gängigen Instrumenten
oder Analysegeräten nutzen.

Experience delivers Excellence.
Profitieren Sie von der langjährigen
Erfahrung von up to data – von der
Einführung bis hin zur kontinuierlichen
Betreuung Ihres neuen LIMS.

