Speed up your sprints
Digital transformation comes to work.
Ganzheitlich. Schneller.
Digitale Transformation mit classix.
Die Informationsflut

ClassiX IoT Plattform

Kaum eine Information, die nicht schon heute digital
erfasst ist.

Die ClassiX IoT Plattform ermöglicht eine ganzheitliche
und schnelle digitale Transformation, denn ihre herausragenden Qualifizierungsmerkmale sind:

Angefangen bei Excel Dateien, über Insellösungen
für spezielle Aufgaben, einem zentralen ERP System
für grundlegende Unternehmensaufgaben, Informationen von Maschinen in Ihrer Produktion oder bei
Ihren Kunden, bis hin zum riesigen Informationsangebot aus dem World Wide Web: der Umfang an
Informationen und die Komplexität der Datenstrukturen nimmt rasant und stetig zu.
Mit Hilfe mobiler Endgeräte werden Geschäftsprozesse fortlaufend digitalisiert. Die Anzahl an neuen
Informationssystemen wächst fortlaufend.
Die reine Digitalisierung stößt an ihre Grenzen,
immer mehr Insellösungen und Schnittstellen lassen
die Aufwände exponentiell wachsen und die ganzheitliche Unternehmenssicht geht verloren. Es wird
immer schwieriger, technologische Neuerungen
zeitgerecht nutzen zu können.

Die digitale Transformation
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Digitale Transformation heißt, das Gesamtbild zu
verstehen. Aus der Flut an Informationen müssen
die für das eigene Unternehmen relevanten und
wichtigen Informationen vereinnahmt und nach
betriebswirtschaftlichen Kriterien ganzheitlich
konsolidiert werden. Prozesse müssen über
Systemgrenzen hinaus abgebildet und neue
Anforderungen nahtlos integriert werden.
Darüber hinaus ist das Tempo der Transformation
mit entscheidend, denn jedes Unternehmen muss
sich der heutigen, rasanten technologischen Entwicklung stellen und sie mitgehen. Technische
Neuerungen und Möglichkeiten müssen sofort
um- und einsetzbar sein.

Komplexität beherrrschen
Systeme konsolidieren
Flexibilität schaffen
Die digitale Transformation wird ganzheitliche Realität.
Und dieses sehr schnell und kostengünstig.

Ihr Nutzen
zu jeder Zeit, von jedem Ort und mit jedem
Endgerät auf sämtliche Informationsquellen
und Services zugreifen
Informationen anreichern, neu
verknüpfen und visuell auswerten
neue Informationsquellen und Services schnell
einbinden
geänderte und neue Geschäftsprozesse schnell
abbilden
mögliche Störungen frühzeitig erkennen
und Gegenmaßnahmen einzuleiten
Optimierungspotenzial mittels Simulation heben
Entscheidungen schneller und fundierter treffen

Testen Sie uns
Sprechen Sie uns an. Stellen Sie uns auf die Probe. Gerne
stellen wir Ihnen in einem persönlichen Gespräch dar,
warum die ClassiX IoT Plattform die digitale Transformation
Ihres Unternehmens ganzheitlich und schneller unterstützt.
Mit classix kommen Sie schneller voran.
So kommt die digitale Transformation zum Ziel.
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