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Mit der Digitalisierung in der Lieferkette verändern sich die Anforderungen an das
Qualitätsmanagement. Wie digitale Zusammenarbeit mit allen Geschäftspartnern die
Qualität auf ein neues Level hebt, erklärt Lutz Krämer, Produktchef bei Babtec.
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an den Kunden übermittelt und steht

Der Baustein Q erfüllt alle Marktanforderungen und verbindet sich sowohl mit
internen Systemen als auch externen Geschäftspartnern.
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