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Konkurrierende Prioritäten in einer 

regulierten Industrie   

Die globale Kosmetikindustrie ist ständig mit 

einzigartigen Herausforderungen konfrontiert. Unter 

anderem müssen Produktentwicklung, Produktion, 

Rezepturverwaltung, Lagerhaltung und Logistik 

unternehmensweit koordiniert und gleichzeitig die 

gesetzlichen Vorgaben der EU-Kosmetikverordnung 

eingehalten werden. Immer härterer Wettbewerb 

verlangt zudem von Unternehmen, die 

Bestandsführungskosten zu reduzieren und die 

Durchlaufzeiten zu optimieren.

Compliance-Anforderungen in der gesamten 

Produktionskette erfüllen

Kosmetikunternehmen müssen in jeder Phase der  

Produktion zahlreiche Vorschriften einhalten. Tun  

sie das nicht, müssen sie mit Bußgeldern und Konse-

quenzen durch die EU-Kosmetikverordnung rechnen.  

Wir optimieren die Prozesse in der Kosmetikindustrie 

und sorgen dafür, dass Sie sämtliche Vorschriften 

einhalten können.

Um den Compliance-Anforderungen gerecht zu 

werden, müssen Kosmetikunternehmen genaue 

Produktinformationsdateien (PID) führen, die 

aktuelle Informationen wie Expositionsanalysen und 

Testdaten enthalten. Diese Dateien müssen auf dem 

neuesten Stand und jederzeit zugänglich sein, sowohl 

intern zur Verwendung durch die Mitarbeiter als auch 

extern zur Einhaltung der Branchenvorschriften. 

Unternehmen müssen in den Dateien nicht nur 

detaillierte Informationen aufbewahren. Sie müssen 

darüber hinaus korrigierende und vorbeugende 

Maßnahmen verfolgen und verwalten. Im Fall einer 

Überprüfung sind sie verpflichtet einen lückenlose 

Rückverfolgbarkeit zu führen.

Wir unterstützen Kosmetikunternehmen bei 

der Einhaltung des Compliance-Managements 

und bieten Lösungen, die Sie benötigen, um die 

Aufzeichnungen zu optimieren und Papierprozesse 

digital verfügbar zu machen.

Prozesslücken schließen und Vorschriften 
einhalten

Die perfekte Ergänzung für die Kosmetikindustrie

„Über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg benötigen 
Unternehmen qualitativ hochwertige Informationen, die  

alle relevanten Compliance-Anforderungen berücksichtigen.  
itelligence unterstützt Unternehmen dabei, die  
besonderen Anforderungen der  
Kosmetikindustrie zu erfüllen  
und den Informationsfluss  
zu optimieren.“

100% Einhaltung der 
Compliance-
Anforderungen



Produktion 
n Einfache und effiziente Vertriebs- und Produktionsplanung, 

die effektiv auf wechselnde Anforderungen reagiert

n Optimiertes Produktionsmanagement mit  
Herstellanweisungen

n Kontinuierliche Chargenverwaltung (Chargenbericht)



Lieferkette
n Bestandsmanagement und Planung auf 

Verpackungsebene

n Etikettierung

n Einbindung von Geschäftspartner in Prozessketten



Forschung und Entwicklung
n Formelmanagement für Produktentwicklung und Produktion 

inkl. INCI Deklaration

n Produktentwicklungsprozess einschließlich Musterverwaltung, 
Controlling und Projektmanagement



Wir bieten Ihnen alles, was Sie für Ihren 

Geschäftserfolg benötigen

itelligence unterstützt Sie mit einer integrierten  

Unternehmenslösung, die u. a. wichtige Branchen- 

und fortschrittliche Technologiefunktionen bietet:

Compliance 
n Erfüllen Sie alle Anforderungen der  

EU-Kosmetikverordnung

n CAPA-Prozess (Corrective and Preventive 
Action) mit Wirksamkeitsprüfung für 
bereits ergriffene Maßnahmen

n Projektmethodik und Werkzeuge für eine 
konforme ERP-Implementierung



Qualitätsmanagement
n Integriertes Qualitätsmanagement mit  

umfangreicher LIMS-Funktionalität

n Automatischer Druck von Zertifikaten

n Externes und internes Reklamationsmanagement

n Stabilitätsstudien

n Chargenverwaltung





Erfahren Sie mehr über 
unser Know-how in der 
Kosmetikindustrie unter 

» Tel. +49 800 4808007
» anfrage@itelligence.de
» www.itel.li/life-science
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Kompetenz für die Kosmetikindustrie –  

End-to-End

Wir arbeiten mit Kosmetikunternehmen auf der 

ganzen Welt zusammen und helfen Unternehmen mit 

unserem langjährigem Branchen-Know-How jede  

individuelle sowie branchentypische Herausforderungen 

zu lösen. Unser Fachwissen umfasst alle Facetten 

der Branche: von Forschung und Entwicklung über 

Vertrieb, Materialwirtschaft, Lagerung, Logistik und 

Produktion bis hin zum Qualitätsmanagement.

Der itelligence-Ansatz nutzt Best Practices und 

kombiniert den Fokus auf Compliance und 

Sicherheit mit verbesserten Tools und Funktionen. So 

unterstützen wir Unternehmen bei der Lösung von 

Problemen optimal. Das Ergebnis: Unsere Kunden 

erhalten eine hohe Prozess- und Produktqualität bei 

minimalem Ressourcenaufwand.

Bedarfsgerechte Technologie

Kosmetikunternehmen stehen vor heute 

besonders harten Produktionsanforderungen. 

Unsere Branchenexperten wissen, wie komplexe 

Produktionsszenarien zu handhaben sind, z. B. 

das Mischen und Abfüllen auf unterschiedliche 

Gebindegrößen. Außerdem befolgen sie lokale und 

internationale Vorschriften, um deren Einhaltung zu 

gewährleisten. Ganz gleich, ob Sie angeschlossene 

Waagen in Ihre Fabrik integrieren oder einfach nur 

den Prüfprozess während der Produktion verwalten 

möchten, wir können Ihnen helfen, das Beste aus 

Ihren Technologielösungen herauszuholen.

Flexible Prozesse für unterschiedliche 

Anforderungen

Die Umsetzung von Kundenspezifikationen 

erfordert flexible Prozesse in der Produktion und 

Rezepturverwaltung, die die Einhaltung aller 

Schritte sicherstellen. Wir wissen, dass verschiedene 

Materialgruppen, wie Trägermaterial oder Wirkstoffe, 

unterschiedlichen Vorschriften unterliegen und 

anschließend in den Produktionsprozessen 

unterschiedlichen Anforderungen gerecht werden 

müssen.

Präzise Rezepturverwaltung

Eine ordnungsgemäße Rezepturverwaltung 

ist der Schlüssel zur Aufrechterhaltung hoher 

Produktstandards. Dieser Prozess führt 

alle für Ihre Produktrezeptur relevanten 

Informationen zusammen, einschließlich 

Qualitäts- und Spezifikationsinformationen, 

Produktionskomponenten und vollständiger 

Dokumentation. 

Wir unterstützen Ihr Unternehmen und Ihre 

SAP-Investition weltweit

Wenn Sie international expandieren, wachsen 

die SAP-Lösungen mit. Um auch in Zukunft 

intelligent und profitabel zu wachsen, 

benötigen Kosmetikunternehmen integrierte 

betriebswirtschaftliche Lösungen, die eine hohe 

Flexibilität und Skalierbarkeit bieten. Ganz gleich, 

ob sich Ihre zukünftige IT-Landschaft vor Ort oder 

in der Cloud befindet oder aus einer Kombination 

besteht, itelligence verfügt über das globale 

Know-how sowie über passende Services und 

Bereitstellungsoptionen – einschließlich Hosting- und 

Anwendungsmanagement-Services. Die Einhaltung 

der EU-Kosmetikverordnung ist der Schlüssel für eine 

erfolgreiche ERP-Implementierung.

Die Einhaltung der EU-
Kosmetikverordnung ist 

der Schlüssel für eine erfolgreiche 
ERP-Implementierung

Industrie- 
prozesse
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