
ArisGlobal gibt erstes auf dem Markt verfügbares Agile-CRO-Programm bekannt 

CHICAGO, Dezember 2016/PRNewswire/ --  

Pay-As-You-Grow-Serviceangebot bietet Auftragsforschungsinstituten, die nach mehr Sponsoren 
und klinische Untersuchungen suchen, Wettbewerbsvorteil   

ArisGlobal, ein führender Anbieter von integrierten, cloudbasierten Softwarelösungen für die 
Lebenswissenschaften, hat eine einzigartige Agile-Lösungsplattform für Auftragsforschungsinstitute 
(CROs) bekanntgegeben, die für Auftragsforschungsinstitute aller Größen Transformationslösungen für 
die klinische Entwicklung anbietet, um sie dabei zu unterstützen, klinische Studien zu beschleunigen und 
ihre Geschäftstätigkeiten mit ihren Sponsoren auszuweiten. 

Zur Multimedia-Pressemitteilung gelangen Sie hier: 

http://www.multivu.com/players/uk/8002051-aris-global-announces-agile-cro-program 

Das erstmals auf dem Markt erscheinende Agile-CRO-Programm reagiert auf die klassische Zwickmühle, 
derer sich kleine und mittelgroße Auftragsforschungsinstitute gegenübersehen: Wie können sie ihre 
Unternehmen schützen und ihre Reichweite sogar ausweiten, indem sie mehr Studien mit mehr 
Sponsoren durchführen, ohne über die Ressourcen zu verfügen, teure validierte Tools und Systeme zu 
erwerben, die zur Erfüllung der strengen regulatorischen Anforderungen erforderlich sind? 

Laut Gartners Bericht „Hype Cycle for Life Sciences, 2016“:  [...] Die Kosten für klinische Ressourcen 
unter Kontrolle zu halten erfordert eine Kombination aus Tools und Ansätzen, doch dies führt zu einer 
Nachfrage nach integrierten Lösungen für alle klinischen Studien und die Partner von 
Auftragsforschungsinstituten wollen einen holistischen und integrierten Blick auf klinische Studien 
schaffen, der zur Optimierung der Ressourcen notwendig ist.“

[1]
 

ArisGlobal reagierte auf diesen dringenden Bedarf der Wirtschaft mit einer innovativen Pay-as-you-grow-
Preisgestaltung, womit anfangs niedrige Kosten anfallen. Hierdurch wird es Unternehmen ermöglicht, 
Technologielösungen zu implementieren, die vorher außer Reichweite waren. Die Lösung ist flexibel 
genug, um den kurzfristigen Bedarf zu decken, und ist gleichzeitig so funktional, dass sie als eine 
umfassende Forschungsplattform fungiert. 

„Sie ermöglicht Auftragsforschungsinstituten aller Größen, auf dem Marktplatz wettbewerbsfähig zu sein“, 
erklärte David Laky, Vice President und General Manager, Clinical Solutions. „Dies ist unabhängig davon, 
ob ein Auftragsforschungsinstitut traditionelle CTMS und CDMS/EDC-Fähigkeiten nutzt oder neue 
Fähigkeiten hinzufügt sowie potenziell neue Einnahmequellen erschließt, indem eTMF, Auto-Encoding, 
SUSAR-Distribution und -Tracking, transparente Berichterstattung für klinische Studien oder eines oder 
mehrere unserer datengestützten Funktionsmodule implementiert werden.“ 

ArisGlobals Agile-CRO-Programm bietet eine Sofortlösung für den Klinikbetrieb wie auch für das 
Management von klinischen Daten und beruht auf Branchenanforderungen, die entsprechend des 
spezifischen Bedarfs jedes Auftragsforschungsinstituts konfiguriert werden können.    Die cloudbasierte 
Plattform ist mit einer Enterprise-Transaktionsschicht beziehungsweise einer klinischem Backend-as-a-
Service-Schicht ausgestattet, die die Integration mit hauseigenen Anwendungen oder Drittanwendungen 
ermöglicht. 

„Die cloudbasierte Plattform umfasst integrierten Workflow, Benachrichtigungen und Warnhinweise, 
wodurch wichtige Aufgaben in Echtzeit sichtbar werden und es möglich ist, Aufgabenlisten zu erstellen“, 
erklärte Philip Strickland, Strategic Account Manager, Clinical Solutions, von ArisGlobal. 

Die transparente und innovative Preisgestaltung von ArisGlobal orientiert sich an der Art und Weise, wie 
Auftragsforschungsinstitute mit ihren Kunden interagieren.  Bestimmte Module werden auf der 

http://www.multivu.com/players/uk/8002051-aris-global-announces-agile-cro-program


Studienebene berechnet, wohingegen andere Module auf der Transaktionsebene berechnet werden. Die 
Preise aller Module basieren auf der „Nach Bedarf“-Basis.   

Laky fügte hinzu: „Der Pay-as-you-grow“-Ansatz wurde entwickelt, um Flexibilität zu garantieren, sodass 
CROs ihre Ressourcen direkt in die Maßnahmen investieren können, die sie dabei unterstützen, das 
Wachstum ihres Geschäfts voranzutreiben“. 

Über ArisGlobal  

Die cloudbasierten Lösungen von ArisGlobal unterstützen die Life Sciences und die Gesundheitsindustrie 
im gesamten Produktlebenszyklus einschließlich der klinischen Entwicklung, Zulassung, 
Arzneimittelüberwachung und der medizinischen Kommunikation. Hunderte von Arzneimittel- und 
Medizingeräteherstellern, CROs und Aufsichtsbehörden nutzen ArisGlobals fortschrittliche technische 
Lösungen – vom Informationsmanagement für behördliche Bestimmungen, Arzneitmittelüberwachung, 
regulatorische Berichterstattung bis hin zu Managementsoftware für medizinische Informationen und 
klinische Studien – um bessere und fundiertere Entscheidungen zu treffen, die Compliance zu 
gewährleisten, Risiken zu reduzieren und die betriebliche Effizienz zu erhöhen. ArisGlobal hat seinen 
Hauptgeschäftssitz in den USA und betreibt Niederlassungen in Europa, Indien und Japan. Weitere 
Informationen finden Sie auf arisglobal.com oder folgen Sie ArisGlobal auf LinkedIn und Twitter. 
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