Insel 4.0?
Nutzen Sie Ihre vorhandenen Lösungen komplett neu.

Alle Daten, alle Systeme –
intelligent konsolidiert.
Industrie 4.0 auf classix.
Die Insellösung
Jeder kennt sie – die Insellösung. Inmitten des Archi
pels unternehmensweiter Software Lösungen.
In nahezu jedem Unternehmen existieren Insel
lösungen, die sich häufig über Jahrzehnte hinweg fest
etabliert haben. Und ständig kommen neue hinzu.
Ihre zugedachten Aufgaben lösen sie einwandfrei –
aber auch nur diese. Jede Änderung oder Erweiterung
birgt die Gefahr auf einer anderen (eventuell sogar
neuen) Insellösung zu stranden.
Man hat sie, man braucht sie, aber Insellösungen
behindern die durchgängige Digitalisierung der
Prozesse und verschließen den ganzheitlichen Blick
auf das Unternehmen: Sie sind Inseln.

Der technische Verbindungsansatz
Verbindungen zwischen den Inseln zu schaffen ist
kompliziert, denn jede Insellösung ist in sich einzig
artig. Ihre Küstenlinie, ihr Innenleben, ihre Strukturen
und Regeln – ihre Evolution. Jede Insel ist anders
als alle anderen Inseln.
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Schnittstellen bedeuten Aufwand, Kompromisse
und Wartungskosten. Daten müssen entweder
redundant gepflegt werden oder sind nicht vorhanden.
Die digitale Abbildung der Geschäftsprozesse erfolgt
nicht lückenlos.
Rein technische Verbindungssysteme schaffen es nicht,
die durchgängige Digitalisierung von Unternehmen
ganzheitlich zu gestalten. Denn technische Verbin
dungsprotokolle allein stellen die übergeordnete
Unternehmensstruktur nicht dar. Der betriebswirt
schaftlichen Komplexität von Unternehmen wird nicht
Genüge getan.

Unsere betriebswirtschaftliche
Konsolidierungslösung
Die Lösung ist ein, auf der ClassiX Architektur basie
rendes, zentrales System. Aus allen in einem Unter
nehmen bestehenden Insellösungen werden die Daten
nach ausschließlich betriebswirtschaftlichen Kriterien
gesammelt, strukturiert und normiert, d. h. –
unabhängig von ihrer jeweiligen Funktionalität in der
Insellösung – konsolidiert.
Mit dieser flexiblen ClassiX Lösung sind Sie in der Lage
zu jeder Zeit, von jedem Ort und mit jedem
Endgerät auf sämtliche Informationen aus
all Ihren Systemen zuzugreifen
Informationen anzureichern, neu zu
verknüpfen und visuell auszuwerten
mögliche Störungen frühzeitig zu erkennen
und Gegenmaßnahmen einzuleiten
Optimierungspotenzial mittels Simulation
zu erkennen
Entscheidungen schneller und fundierter
zu treffen
Wenn neue Aufgaben anfallen, haben Sie die Wahl
zwischen der Einbindung einer weiteren hoch speziali
sierten Insellösung oder der integrativen Abbildung
neuer Funktionalität im zentralen ClassiX System.
Die ganzheitliche Sicht bleibt gewahrt. So wird die
Komplexität von Unternehmen beherrschbar.

Entscheiden Sie sich
Sprechen Sie uns an. Stellen Sie uns auf die Probe.
Gerne stellen wir Ihnen in einem persönlichen
Gespräch dar, warum die ClassiX Architektur für eine
ganzheitliche Sicht auf Ihr gesamtes Unternehmen
sorgt und wie diese auch in Ihrem Unternehmen agil
eingeführt werden kann.
Mit ClassiX haben Sie eine echte Alternative.
Das ist Industrie 4.0.
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