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HINTERGRUND

Serialisierungsprojekte in der
Pharmaindustrie sind komplex
und arbeitsintensiv. Die
unternehmensspeziﬁschen
Anforderungen sollten
idealerweise in interdisziplinären Projektteams
erarbeitet werden.

Ein guter Anforderungskatalog:
Was eine URS auszeichnet
Die User Requirements Speciﬁcation (URS) ist unverzichtbarer Ausgangspunkt
jedes Serialisierungsprojekts. Sie sollte klar, eindeutig und umfassend sein.
Stefan Öing, Leiter des Bereichs Track & Trace Software bei Atlantic Zeiser,
hat dafür eine Reihe von praktischen Tipps zusammengestellt.
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Details enthalten.

5. Auditmodul / Audit Trails
(mit weiteren Unterpunkten)
6. Produkt-, Arbeitsablauf- und
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