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Digitalisierung startenMein neues Messmittelmanagement

Durch unsere langjährige Erfahrung in der 
Messmittelverwaltung, bei der Kalibrierung 
von Messgeräten und der praxisbezogenen 
Anwendung verschiedenster branchen-übli-
cher Software können wir Ihnen helfen Ihre 
Arbeitsprozesse zu optimieren und die Digi-
talisierungstrategie in Ihrem Unternehmen zu 
entwickeln.
Mit Hilfe unseres calServer haben wir ein 
Standardwerkzeug zur Geräte- und Dokumen-
tenverwaltung entwickelt, dass flexibel genug 
ist auch ausgefallene Wünsche zu realisieren 
und sich dennoch so einfach und intuitiv be-
dienen lässt wie eine gewohnte Office Umge-
bung

Gern beraten wir Sie individuell.

simplifies your everyday work

Modernes Servicemanagement für 
das Kalibrierlabor

www.calServer.com

calServer CLOUD
IhreFirma.calserver.com

Sie brauchen eine online gehostete Lösung? 
Schnell aufgebaut und vom Profi administri-
ert? Gern erstellen wir Ihnen kostenlos eine 
voll funktionsfähige Demoversion oder Sie 
testen direkt unter demo.calserver.com

Erfragen Sie Ihre eigene Demoversion unter: 
https://calHelp.de/contact

calServer ENTERPRISE
Ihr eigener Server

Gern bieten wir Ihnen auch Ihren eigenen 
Server, von uns administriert und mit an-
deren Datenbanksystemen Ihres Unterneh-
mens (z.B. FLUKE MET/CAL©) synchronisiert.

Fragen Sie uns einfach nach den 
Möglichkeiten der Zusammenarbeit.

email: office@calhelp.de

Alle Rechte gezeigter oder erwähnter Marken liegen auch 
ohne besondere Kennzeichnung bei den jeweiligen Marken-

rechtsinhabern.

Weitere Informationen zu unseren Angeboten finden Sie 
unter: https://calHelp.de

René Buske
CEO calHelp



Unser Ziel ist es, den Datenschutz sicher, vertrauenswürdig 
und nicht zuletzt DSGVO-konform zu gestalten. Aus diesem 
Grund stellen wir unsere Software nur auf deutschen Servern 
nach ISO/IEC 27001 zertifiziert bereit. Alle im calServer ge-
speicherten Daten unserer Kunden werden ausschließlich auf 
Servern in Deutschland gespeichert.

Wir haben für die Einhaltung der Regelungen eine Zertifizier-
ung vorgenommen und das Gütesiegel „Software Hosted in 
Germany“ erhalten.

Überzeugen Sie sich von calServer!

Der calibration Server ist eine sichere, skalierbare und kostentransparente Lösung für die Laborverwaltung. Ange-
passt auf die Bedürfnisse eines modernen Laborbetriebes, kann der CLOUD Service überall auf der Welt genutzt 
werden. Der ganzheitlichen Ansatz der Anwendung und seine Flexibilität, machen calServer zu einem mächtigen  
Werkzeug der Digitalisierung! Ein echtes No-Code System gegen Medienbrüche und für mehr Effizienz im Alltag.

Inventare und Kalibrierintervalle automatisch 
verwalten

Mit unserem flexiblen Statussystem behalten Sie 
Überblick, erstellen Statistik und automatisieren 
Ihre Abrufstrategie für fällige und abgelaufene 
Kalibrierungen und Wartungen genial einfach.

Kalibrierscheine einfach digitalisieren

Automatisch Dokumente verknüpfen lassen statt 
den Arbeitsalltag mit zusätzlichen Aufgaben, wie 
dem Hochladen und Zusortieren von Kalibriers-
cheinen zu belasten. Einfach nur speichern, den 
Rest erledigt calServer.

Emailabrufe perfekt organisiert

Einmal eingerichtet erledigt das integrierte 
Emailmanagement den Rest. Die automatisch 
gesetzten Staties und Ablaufintervalle ents-
cheiden zu welchem Zeitpunkt die Nutzer Abru-
femails zum Messmittel bekommen.

https://calServer.com  +49(0)33203/609080 office@calhelp.de

Ihre Daten bleiben 
in Deutschland!

Inventar-, Kunden-
und Kalibrierverwaltung

Responsive designed

Berichts- und Emailmanagement 
mit automatischer Logik

Dokumentenmanagement

Auftragsverwaltung integriertes Ticketsystem Leihverwaltung

Benutzerverwaltung
für Kontrolle

Installation nicht
erforderlich

Verabschieden Sie sich von Papier, E-Mail-Anhängen und Dateiver-
zeichnissen! Die Basis dafür ist ein Servicemanagement mit  calServ-
er: Geräteübersicht, Kalibrierscheine, Angebote, Rechnungen etc. 
verwalten und steuern Sie mit calServer digital: 

Sie finden jedes verwaltete Gerät sofort im richtigen Kontext, bear-
beiten Wartungen, Tickets oder Wartungsprotokolle nachvollziehbar 
versioniert und verkürzen damit Ihre Durchlaufzeiten.
 
Entscheidungen schneller treffen, Fehler verhindern und dadurch  
langfristig den Geschäftserfolg durch Digitalisierung sichern. 

So vereinfacht calServer 
Ihren Alltag im Kalibrierlabor


