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Software-Release: iManSys 8 erscheint mit 
neuen Funktionen im frischen Design 
 
Die domeba distribution GmbH – einer der führenden Anbieter von Compliance Management 
Systemen – stellt die achte Version ihrer Software-Suite iManSys mit erweiterten Funktionen in einem 
frischen Design vor. Unter der Dachmarke iManSys stehen ab sofort sieben umfangreiche Software-
Welten zur Verfügung. 
 
Die neue iManSys Software-Welt „Vorschriften & Pflichten“ ermöglicht es, einfach und 
zeitsparend Rechtskataster zu erstellen und zu verwalten. Flexible Schnittstellen, 
beispielsweise zum renommierten Rechts-Portal „umwelt-online.de“, gewährleisten den Import 
aktueller Gesetzestexte. Diese können anschließend übersichtlich sortiert und mit einzelnen 
Nutzern oder Nutzergruppen in iManSys verknüpft werden, um beispielsweise Unterweisungen 
oder Maßnahmen zu planen. 
 
Weitere Innovationen von iManSys 8: 
 

 iManSys 8 unterstützt bei der Erfassung psychischer Belastung – eine 
Herausforderung, die in Unternehmen immer häufiger zum Tragen kommt. 

 Schichtzeitenabhängige Gefährdungen für Mitarbeiter werden nun noch genauer 
in der Gefährdungsbeurteilung berücksichtigt. 

 Darüber hinaus bezieht die neue iManSys-Version bei der 
Gefährdungsbeurteilung Lauf- und Wartungszeiten von Maschinen mit ein. 

 Für Maßnahmen – auch für Einzelmaßnahmen – können unterschiedliche 
Verantwortlichkeiten festgelegt werden, um diese Maßnahmen noch besser 
nachzuhalten und auf ihre Wirksamkeit zu prüfen. 

 Komplexe Veranstaltungen, beispielsweise für Unterweisungen vor Ort an 
unterschiedlichen Tagen, lassen sich mit iManSys 8 noch schneller planen. 
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Eine weitere neue Funktion ist die dynamische Direkthilfe. Sie kann an jedem relevanten 
Systemelement aufgerufen werden, ohne dass der Nutzer eine unübersichtliche Hilfedatei 
durcharbeiten muss. Dieses Feature ist Bestandteil des vollständig optimierten Layouts. Das 
moderne Design sorgt für noch mehr Benutzerfreundlichkeit. 
 
Einen Überblick über alle Neuerungen und die Software an sich erhalten Interessierte in den 
kostenfreien Webinaren des Anbieters. Auf Anfrage stellt die domeba distribution GmbH einen 
persönlichen Zugang zum iManSys-Testsystem bereit. 
 
(1.900 Z. ohne LZ.) 
 
Ansprechpartner 
domeba distribution GmbH 
Gerd Kretzschmar, Leiter Marketing / PR 
Straße der Nationen 41 a/b, 09111 Chemnitz  
g.kretzschmar@domeba.de 
Tel.: +49 (0)371 40020 80 
Fax: +49 (0)371 40020 81 
www.domeba.de 
 
iManSys-Webinare 
www.domeba.de/webinare 
 
Das Unternehmen domeba mit Sitz in Chemnitz wurde 1998 gegründet. Mit seiner HSQE Compliance-
Management-Software iManSys ist es einer der führenden Anbieter von integrierten Compliance 
Management-Systemen. iManSys unterstützt Unternehmen bei der Bewältigung ihrer Aufgaben in 
den Bereichen Arbeitsschutz, Personal, Gesundheit, Qualität und Sicherheit sowie Umweltschutz. 
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