
simplifies your everyday work

Modernes Servicemanagement für 
das Kalibrierlabor



Kalibrierlaboratorien müssen dieser Tage 
vielfältigste Herausforderungen meistern. 
Wachsendes Arbeitsaufkommen mit im-
mer komplexeren Aufgaben, weniger Per-
sonal, sowie eine immer starker zunehm-
ende Zahl von Qualitätsnormen prägen 
das Arbeitsbild. Messmittelverwaltende 
Stellen sind oft dem ständigen Druck der 
Kostensenkung ausgesetzt.

Die Spezialisierung der Arbeitsplatze, 
mehr Vorort Service und die gestiegenen 
Dokumentationsvorschriften nehmen 
wertvolle Arbeitszeit in Anspruch.

Der Calibration Server (calServer) bietet 
die Möglichkeit per Handy, Tablet oder 
Desktop von jedem Internetanschluss 
zu arbeiten und immer Zugriff auf Ihre  
Gerätinformationen zu erhalten.

Ob Labormitarbeiter, Kunde oder 
Servicekraft vor Ort. Jeder sieht und 
bearbeitet die Daten, die er braucht in 
einfachster Art und Weise.

Modern, sicher und flexible konfigurierbar!

So vereinfacht calServer Ihren Alltag im Kalibrierlabor



Inventare und Kalibrierintervalle 
automatisch verwalten
Mit unserem flexiblen Statussystem behalten Sie Über-
blick, erstellen Statistik und automatisieren Ihre Abruf-
strategie für fällige und abgelaufene Kalibrierungen und 
Wartungen genial einfach.

Kalibrierscheine einfach digitalisieren
Automatisch Dokumente verknüpfen lassen statt den Ar-
beitsalltag mit zusätzlichen Aufgaben, wie dem Hochlad-
en und Zusortieren von Kalibrierscheinen zu belasten. 
Einfach nur speichern, den Rest erledigt calServer.

Emailabrufe perfekt organisiert

Einmal eingerichtet erledigt das integrierte Emailma-
nagement den Rest. Die automatisch gesetzten Staties 
und Ablaufintervalle entscheiden zu welchem Zeitpunkt 
die Nutzer Abrufemails zum Messmittel bekommen.

Die wichtigsten Funktionen im Überblick

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 
gespeicherten Daten unserer Kunden werden ausschließlich auf Servern in 
Deutschland gespeichert.

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



calServer.com 033203 609080 office@calhelp.de

calHelp
Inhaber: René Buske
Weidenbusch 8, 
14532 Kleinmachnow

Telefon: 033203 609080
https://calHelp.de
office@calhelp.de

calServer CLOUD
Ihre Firma.calserver.com

Sie brauchen eine online gehostete Lösung? Schnell 
aufgebaut und vom Profi administriert? Gern er-
stellen wir Ihnen kostenlos eine voll funktions-
fähige 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 anderen Datenbank-
systemen Ihres Unternehmens 
(z.B. FLUKE MET/CAL©) synchronisiert.

Fragen Sie uns einfach nach den Möglichkeiten der 
Zusammenarbeit.
email: office@calhelp.de

Durch unsere langjährige Erfahrung in der Messmittelverwaltung, bei der Kalibrierung von Messgeräten und 
der praxisbezogenen Anwendung verschiedenster branchen-üblicher Software können wir Ihnen helfen Ihre 
Arbeitsprozesse zu optimieren und die Digitalisierungstrategie in Ihrem Unternehmen zu entwickeln.

Mit Hilfe unseres calServer© haben wir ein Standardwerkzeug zur Geräte- und Dokumentenverwaltung ent-
wickelt, dass flexibel genug ist auch ausgefallene Wünsche zu realisieren und sich dennoch so einfach und 
intuitiv bedienen lässt wie eine gewohnte Office Umgebung.

Gern beraten wir Sie individuell.

Mein neues Messmittelmanagement

Software als Service

Alle Rechte gezeigter oder erwähnter 
Marken liegen auch ohne besondere 

Kennzeichnung bei den jeweiligen 
Markenrechtsinhabern.

Weitere Informationen zu unseren 
Angeboten finden Sie unter:  

https://calHelp.de

René Buske
CEO calHelp


