
Die Revolution für 
Checklisten
Die Zeiten von Papier und Stift sind vorbei

Checklisten ganz einfach 
anlegen und bearbeiten
inactio® Lifeline AUDIT – Das Checklisten
system kurzgefasst

Die digitale Revolution analoger Checklisten hat einen  
Namen: AUDIT. Haken Sie in Zukunft Ihre Checkboxen be-
quem auf dem Smartphone oder Tablet ab. Der Zugriff er-
folgt über eine simpel gehaltene Website oder Subdomain, 
die optisch über Widgets nach Ihrem persönlichen Bedarf 
an gepasst werden kann. Aber nicht nur das Dashboard mit 
allen Checklisten kann optimiert werden, sondern auch die 
einzelnen Checklisten!

Für die maximale Effizienz bei der Arbeit stellt AUDIT unter 
anderem folgende Möglichkeiten bereit:

  Checklisten müssen einfach und schnell abgearbeitet 
werden. Die Abfrage dauert durch die simple Touchbedie-
nung und individuelle Erstellung nur wenige Minuten.

  Der Zugriff und die Bearbeitung von Checklisten ist durch 
die Nutzung moderner Browsertechnologie auch offline 
möglich. Sobald die Netzwerkverbindung wiederherge-
stellt ist, werden die lokal gespeicherten Daten sofort in 
das System übertragen.

  Um Ihre Checkliste möglichst genau und transparent zu 
führen, wird nach jeder Speicherung eine eindeutige  
ID- & Versionsnummer hochgezählt. Mit dieser können 
Sie unter dem Menüpunkt „Historie“ die Dokumentation 
der letzten Bearbeitungen einsehen. 

Ein besonderes Highlight von AUDIT ist die mögliche Kombi - 
nation mit unserem Ticketsystem TICKET. Dadurch können 
die aus durchgeführten Checklisten resultierenden Tickets 
automatisch oder manuell exportiert und zugeordnet 
werden. Für die einfache Kontrolle der Checklisten- Tickets 
haben Benutzer auf ihrem Dashboard ein separates Widget, 
mit dem sich alle offenen Tickets zur jeweiligen Checkliste 
sofort anzeigen lassen.

inactio® Lifeline: AUDIT – Das Checklistenmanagement

Sie möchten mehr über inactio® Lifeline AUDIT erfahren 
oder wollen das Tool testen? Sprechen Sie uns an!

+49 2841 8832 780
info@inactio.de

Egal, ob beim Hygienerundgang, bei der Inventur oder um 
generelle Arbeitsvorgänge zu strukturieren – Checklisten 
sind in einem organisierten Arbeitsalltag fest integriert:  

  Checklisten können einfach erstellt und bearbeitet 
werden. Wichtig sind hier flexible Möglichkeiten, um diese 
in möglichst vielen Bereichen einzusetzen.

  Ein Arbeitsprozess darf nicht an Einflüsse wie  beispiels- 
weise eine dauerhafte Internetverbindung gebun den sein. 
Es sollte auch die Möglichkeit bestehen, ohne ein mobiles 
Netz Daten zu erfassen, abzugleichen und zu verarbeiten.

  Transparenz und genaue Dokumentation sind wich tige 
Faktoren und sollten unter allen Umständen gewähr-
leistet werden, um Fehler schnell herauszufiltern und  
zu beheben. 

Organisation ist ein immens wichtiger Faktor in einem gut 
geführten Unternehmen. Um Ihrem Unternehmen unter die 
Arme zu greifen, haben wir für Sie das perfekte Checklisten-
management-Tool entwickelt. 

Mit AUDIT – Das Checklistenmanagement haben Sie alle 
wichtigen Punkte in nur einer Lösung zusammen gefasst und 
sind bei der Bearbeitung und Verwaltung von Checklisten 
und Arbeitsabläufen immer auf der sicheren Seite.

Checklisten erstellen, 
bearbeiten und ausführen. 
Mobil und transparent.

AUDIT



inactio® Lifeline AUDIT – So arbeiten Sie damit
Simpel und immer verfügbar – auch ohne Internetverbindung

       AUDIT wird als Software-as-a-Service (SaaS) in unse-
rem nach DIN ISO 27001 zertifizierten Rechenzentrum 
in Düsseldorf, Deutschland, betrieben. Das bedeutet 
für Sie: keinerlei Installationsaufwand in Ihrem Unter-
nehmen. 

       Daraus ergibt sich für Sie der große Vorteil, dass Sie sich 
auch nicht um Back-ups, System-Updates usw. kümmern 
müssen – das übernehmen wir komplett für Sie!

       Sowohl auf stationären PCs als auch mobil mit Smart-
phone oder Tablet bequem bedienbar.

       Die Lizenzierung richtet sich einfach nach der Anzahl 
der User, die mit dem Tool arbeiten.

Wie kann AUDIT 
genutzt werden?

    Schnelles Erstellen? Check! Sie erstellen Ihre Checkliste 
mit dem simplen Drag & Drop-Prinzip.

    Individuell? Check! Sie wählen aus bis zu elf Bausteinen 
aus, um Ihre Checkliste aufzubauen.

    Leichte Bearbeitung? Check! Sie bearbeiten Ihre  
Checkliste durch einfache Touchbedienung.

    Offlinenutzung? Check! Ihre Daten werden so lange im 
lokalen System gespeichert, bis die Internetverbindung 
wiederhergestellt ist.

    Transparenz? Check! Verfolgen Sie jeden einzelnen 
Arbeitsschritt unter dem Menüpunkt „Historie“.

inactio® Lifeline AUDIT
Ihre Vorteile auf einen Blick

Volle Funktionalität, 
ohne Installation.

inactio GmbH
Andreasstraße 48
47441 Moers
Deutschland

Tel. +49 2841 8832 780
E-Mail: info@inactio.de
www.inactio.de

Das Nötigste – aber davon alles!

inactio® Lifeline: Dahinter steht Software, mit der Sie Ihre 
Geschäftsprozesse bei sich im Unternehmen anwender-
freundlich, kostengünstig und sicher umsetzen können. 

In die inactio® Lifeline fließen über 20 Jahre Erfahrung und 
Know-how ein – nicht nur, was Entwicklung, Infrastruktur 
und Betrieb betrifft, sondern auch zu den speziellen  
Prozessen, An- und Herausforderungen des Mittelstandes 
und sozialer Einrichtungen. 

Die inactio® Lifeline: IT ganz individuell und unkompliziert – 
auch für Sie! Unter www.lifeline.tools erfahren Sie mehr.

Checklisten erstellen
Sie erstellen Ihre Checkliste nach eigenem Belieben. 
Suchen Sie aus verschiedenen Bausteinen die für Sie 
wichtigen aus und fügen Sie diese ganz einfach per Drag 
& Drop-Prinzip Ihrer Checkliste hinzu. Von diesen Bau-
steinen ist jeder einzelne individuell anpassbar.

Checklisten abarbeiten
Nicht nur am stationären PC, sondern auch mobil steht 
Ihnen AUDIT zur Verfügung. Sollten Sie zu einem Zeitpunkt 
keine Internetverbindung haben, werden die Daten ein-
fach im lokalen Geräte-Cache zwischengespeichert und, 
sobald wieder eine Netzwerkverbindung hergestellt ist, 
auf das System hochgeladen. Zu jedem Abfragepunkt wird 
Ihnen ein manuell anpassbarer Hilfetext zur Verfügung ge-
stellt, welcher zum Beispiel den Vorgang bei Unklarheiten 
erläutern kann. Ebenso besteht zu jeder Abfrage die Mög-
lichkeit, Kommentare oder Bemerkungen zu hinterlegen. 
Falls Auffälligkeiten zu sehen sind, können diese entweder 
im Kommentarfeld vermerkt werden oder es können so-
gar Fotos inklusive Markierungen angelegt werden.

>  Auflistung der Checklisten-Vorlagen 
inkl. offener Tickets

>>  Checklisten-Bearbeitung auch 
bequem und mobil auf dem Tablet

Checklisten auswerten
Die fertige Checkliste steht nun jedem berechtigten Be-
nutzer zur Verfügung. Sie können Ihre Checklistenansicht 
zum Beispiel je nach Kunde oder letzter Durchführung 
filtern, um eine genaue Übersicht zu bekommen. Des 
Weiteren wird nach jeder Speicherung eine eindeutige   
ID- & Versionsnummer zugewiesen. Diese wird bei Ände-
rungen hochgezählt, sodass die Arbeitsschritte im Menü-
punkt „Historie“ immer genauestens dokumentiert sind.


