
    

Wir werden Ihre Einstellung zu SDB-Erstellungssoftware ändern 

Vielen Dank für Ihr Interesse an ALMEGO®. Wir vergeuden Ihre Zeit nicht mit 
Bildern von glücklichen Menschen und bedeutungslosen Schlagworten. Wir 
möchten Ihnen ALMEGO® vorstellen und erklären, was die Software für Sie 
tun kann und was Sie von unserer SDB-Software erwarten können. 

Wenn Sie nicht mehr weiterlesen wollen, tun Sie das, was viele andere bereits 
getan haben: Testen Sie die Software unter almego.com und sehen Sie, wie 
ALMEGO® Benutzerfreundlichkeit, Flexibilität und Benutzeranleitung eine 
ganz neue Dimension verleiht. Mit Ihrem Webbrowser ist ALMEGO® nur 
wenige Klicks entfernt 
 

Warum sollten Sie ALMEGO® ausprobieren? 

Bei SDB-Softwarelösungen gab es in den letzten Jahren viele 
Veränderungen. Daher sollten Sie sicherstellen, dass Sie das beste und 
effektivste Software-Tool verwenden. Dank des Online-Zugangs zu 
ALMEGO® können Sie unsere Software ganz leicht vergleichen und 
ausprobieren. 

Testen Sie eine Software mit einem erweiterten CLP-Berechner und 
intelligenter automatisierter Satzauswahl, die über einen hohen 
Automatisierungsgrad und intelligente Update-Funktionen verfügt. Auch 
wenn Sie bereits einige oder all diese Funktionen ausprobiert haben, sollten 
Sie ALMEGO® trotzdem testen. Wir haben dieser nächsten Generation der 
SDB-Erstellungssoftware völlig neue Funktionen hinzugefügt. 

ALMEGO® hat außerdem benutzerfreundliche integrierte Anleitungen, 
eine kostengünstige und flexible Preisgestaltung (Lizenz oder Gutscheine 
mit Bezahlung pro SDB) sowie eine leicht zugängliche und flexible  
(SaaS-)Online-Lösung zu bieten. 
 

 
 

Wenn Ihre aktuelle Software nur über einige der oben genannten 
Funktionen verfügt, zögern Sie nicht, ALMEGO® auszuprobieren.  



Der Komfort Ihrer derzeitigen Lösung sowie alle Bedenken, die Sie 
bezüglich Datenmigration haben, sollten Sie nicht davon abhalten, eine 
neue Lösung auszuprobieren. Durch die integrierte Anleitung und die 
anwenderfreundliche Benutzeroberfläche werden Sie bei der Anwendung 
unterstützt. Aber auch wir können Ihnen häufig bei der Datenmigration 
helfen. 

 
Warum sollten Sie ALMEGO® verwenden? 

Wenn Sie eine SDB-Software verwenden, dann haben Sie oft viel Zeit zum 
Erlernen der Software investiert. Normalerweise würden Sie keinen 
Softwarewechsel in Betracht ziehen, wenn die neue Software nur 
geringfügig besser ist als Ihre aktuelle Lösung. Ein Wechsel wird in der 
Regel nur dann vorgenommen, wenn man weiß, dass die neue Software der 
alten Software in mehreren Bereichen überlegen ist. 
 
Auf der Grundlage von mehr als einem Jahrzehnt Erfahrung mit SDB-
Software haben wir eine Liste mit den 12 wichtigsten Anforderungen 
erstellt. Diese sind*: 

 

 
1. Faire 

Preisgestaltung 
 

 
5. Benutzeranleitung, 

Hilfe und Hotline 

 
9. Handhabung von 

Expositionsszenarien 

 
2. Hohe SDB- 

Qualität 
 

 
6. Flexibilität der 

manuellen Eingabe 

 
10. Minimal gehaltene 
Lizenzverpflichtung 

 

 
3. Hoher Auto-

matisierungsgrad 
 

 
7. Großes 

Sprachangebot 

 
11. Anbindungs-
möglichkeiten 

 
4. Sehr 

benutzerfreundlich 
 

 
8. Zukunftssichere  

IT-Plattform 

 
12. Möglichkeit zur 

Datenmigration 

 

Mit ALMEGO® haben wir eine Software geschaffen, die darauf abzielt, in 
allen Kategorien die Beste zu sein. ALMEGO® ist grundsätzlich eine 
benutzerorientierte Softwareentwicklung. 
 
*Sie können mehr über diese Funktionen/Schlüsselanforderungen und 

-
Software-
herunterladen können. 
 



 

 

Warum brauchen Sie neue Tools? 

Die Chemikaliengesetzgebung wurde zwischen 2007 und 2018, als die CLP-
Verordnung umgesetzt wurde, komplett revolutioniert. Gleichzeitig findet 
weltweit eine digitale Revolution statt. Damit entstand offensichtlich der 
Bedarf für neue Software und innovative Softwarelösungen zur SDB-
Erstellung. 
 
Neue Vorschriften, stetig steigende Datenmengen und die hochgradige 
Komplexität rechtlicher Anforderungen verlangen nach einer Software, die 
Benutzeranleitungen und einen hohen Grad an Automatisierung 
bereitstellt. Vor diesem Hintergrund haben wir ALMEGO® entwickelt. 

 
Wie funktioniert die Software? 

Die intelligente automatisierte Satzauswahl bietet einen neuen Ansatz 
zur Generierung von SDB-Dokumenten. Anstatt ein SDB abschnittsweise 
durchzugehen und 

aus einer Fülle von Dropdown-Menüs auszuwählen, verwendet der 
Smart Rules-Ansatz grundlegende Daten, Software-Logik und Regeln, 
um den Text für das SDB zu generieren. 
 
Unsere erste Software AlphaOmega arbeitete bereits mit intelligenter 
Satzauswahl. Die Prozesse sind also nicht neu für uns. 

 

Die intelligente Satzauswahl nicht bedeutet, dass Sie die Kontrolle über Ihre 
SDB-Dokumente verlieren. Bei Bedarf können Sie Daten und Phrasen 
manuell hinzufügen und bearbeiten. 
Der hohe Automatisierungsgrad in der Software wird durch eine klare 



Softwarestruktur erreicht, wobei die Stoffe als Bausteine dienen. 
Durch die Kombination von intelligenter Satzauswahl, CLP-Berechner und 
dieser Bausteinstruktur wird ein sehr hoher Automatisierungsgrad 
ermöglicht. 
 

 

 
Wer steckt hinter der ALMEGO®-Software? 

CHYMEIA ApS ist ein dänisches Unternehmen, das sich auf Softwarelösungen 
für das Chemikalienmanagement und die Erstellung von 
Sicherheitsdatenblättern (SDBs) spezialisiert hat. 
 
Unsere Aufgabe besteht darin, die Prozesse zur Einhaltung der geltenden 
Rechtsvorschriften für chemische Dokumente zu automatisieren und zu 
vereinfachen und die Qualität der Dokumente zu verbessern. 
 

 

 

Im Jahr 2006 brachten wir unsere erste SDB-Software AlphaOmega auf 
den Markt. Aufgrund des hohen Automatisierungsgrades bei der 
Erstellung von SDB-Dokumenten war die Software ein Erfolg. 
 
Im Jahr 2010 haben wir eines der weltweit ersten CLP-Tools auf dem 
Markt eingeführt  noch vor den meisten unserer Konkurrenten. 



 
In den Jahren 2014, 2015, 2016 wurde CHYMEIA mit der dänischen Gazelle 
ausgezeichnet, einer anerkannten dänischen Auszeichnung, die den 
wachstumsstärksten dänischen Unternehmen verliehen wird. 
 
Unsere erste SDB-Erstellungssoftware war ein sofortiger Erfolg. Wir 
wollten uns jedoch selbst herausfordern und haben weiterhin in die 
Softwareentwicklung investiert, da wir wussten, dass sich die 
Anforderungen und das, was möglich ist, ständig ändern. 
 
Seit 2012 entwickelt CHYMEIA ApS ALMEGO®, die nächste Generation 
der SDB-Software, die Anfang 2019 auf den Markt gebracht wurde. 
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