Industry Solutions

it.machinery für den Maschinen- und Anlagenbau

Proaktiv Handeln durch Echtzeitsicht
auf Prozesse, Daten und Kennzahlen

Mit it.machinery erhalten Sie eine integrierte Echtzeitsicht auf
alle Unternehmensbereiche, von der Kundengewinnung über die
Auftragsabwicklung bis hin zu Lieferung und After-Sales-Service.
Betriebsabläufe werden gestrafft, Entwicklungs- und Herstellungszyklen
verkürzt und Produktivität erhöht. Entscheidungen treffen Sie von
nun an proaktiv und zeitnah auf der Grundlage blitzschneller
und verlässlicher Planungsprozesse.
itelligence AG, Bielefeld

it.machinery

In puncto Design, Benutzerfreundlichkeit
und Analyse sorgt it.machinery für einen
Quantensprung
Sie agieren als Maschinen- und Anlagenbauer auf
globalen Märkten, die sich dynamisch verändern.
Dabei stehen Sie vor der Aufgabe, neue Produkte, die
immer komplexer werden, in immer kürzeren Zyklen
zu entwickeln und auf den Markt zu bringen. Zugleich
erwarten die Kunden kurze Reaktionszeiten bei der
Erstellung von Angeboten und bei Reklamationen
sowie hohe Servicequalität. Hinzu kommt, dass immer
neue Konkurrenten in den Markt drängen, was auf die
Preise und die Gewinnmarge drückt.

Agil und flexibel dank „Insight to Action“
Damit Sie wirtschaftlich erfolgreich agieren und der
Konkurrenz in Zukunft den entscheidenden Schritt
voraus sein können, müssen Sie in der Lage sein, Ihr
Unternehmen getreu dem Prinzip „Insight to Action“
agil, intelligent und vorausschauend zu steuern. Mit
it.machinery lassen sich diese Anforderungen optimal
umsetzen. Die Branchenlösung für den Anlagenund Maschinenbau arbeitet vollständig auf der SAP
S/4HANA und ermöglicht einen technologischen
Quantensprung, der Ihnen eine ganz neue Form des
Arbeitens gestattet.

SAP S/4HANA: Turbo für MRP-Läufe
Da Sie mit it.machinery sehr große Datenmengen
nahezu in Echtzeit abarbeiten, wird selbst bei
extrem komplexen Geschäftsprozessen wie der
Materialbedarfsplanung (MRP) der Turbo gezündet.
Pro Tag sind mehrere komplette MRP-Läufe
möglich, sodass Sie bei der Produktionsplanung auf
Kundenwünsche oder Ausnahmesituationen zeitnah
und flexibel reagieren können. Zugleich lasten Sie
Anlagen und Personal effizienter aus und optimieren
Einkaufsprozesse wie auch den Lagerbestand. Das
verringert die Kapitalbindung und Ihr Gewinn steigt.

Sekundenschnelle Analysen
Auch die Abfragezeiten bei Analysen beschleunigt
SAP S/4HANA dramatisch. Im Handumdrehen liegen
anschauliche Kennzahlenberichte vor, Trends oder
Veränderungen im operativen Geschäft werden sofort
erkannt, und Sie können frühzeitig die richtigen
Weichen für die Zukunft stellen. Während die
Konkurrenz noch mit der Datenaggregation beschäftigt
ist, beschaffen Sie per Self-Service die erforderlichen
Informationen und organisieren und konsolidieren
diese nach Belieben – ganz ohne Programmierung oder
Modellierung.
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Moderne und intuitive Oberfläche
Auch in puncto Design und Benutzerfreundlichkeit
sorgt it.machinery für einen Quantensprung. Auf einer
modernen und intuitiven Oberfläche, die sich dank SAP
Fiori und SAP Screen Personas so einfach bedienen lässt
wie eine Smart Phone App, erledigen die Endanwender
ihre Aufgaben schnell, effektiv und komfortabel. Sei es
die Freigabe oder Rückmeldung eines Fertigungsauftrags
oder die Nachverfolgung eines Kundenauftrags: Alle
relevanten Informationen werden übersichtlich sowie
rollen- und prozessbezogen in einem einzigen User
Interface angezeigt.

Sofort die richtige Lösung für jedes Problem
Darüber hinaus erhalten Sie per Mausklick eine
detaillierte und klare Echtzeitsicht auf die Kennzahlen
in einem Cockpit gebündelt und optisch ansprechend
visualisiert. Ob ungedeckter Auftrag, verspätete
Bestellung, Kostenabweichung, überfälliger Meilenstein
oder potenzielle Bank- und Liquiditätsrisiken – dank
Insight-to-action behalten Sie alle Prozesse in allen
Bereichen fest im Griff. Ein Echtzeit-Alerting erkennt
jedes Problem zum Zeitpunkt seines Auftretens und
unterbreitet Ihnen automatisch Vorschläge, mit denen
Sie es umgehend lösen können.

Die Vorteile auf einen Blick
Detaillierte Echtzeiteinblicke in sämtliche
Unternehmensbereiche gewinnen
Veränderungen im Fachbereich durch
rollenbasierte Echtzeitanalysen frühzeitig
erkennen
Zeitnah fundierte und faktenbasierte
Entscheidungen treffen
Agile und proaktive Unternehmenssteuerung
etablieren
Mit „Insight to action” Probleme blitzschnell
erkennen und lösen

Branchenprozesse durchgängig abbilden

Kennzahlen in Cockpits bündeln und
übersichtlich visualisieren

Selbstverständlich können Sie die hochspezialisierten
industrietypischen Abläufe integriert, transparent und
effizient durchführen. Als voreingestellte und modulare
Branchenlösung hält it.machinery alle Funktionen
bereit, die dafür benötigt werden. Ideal ergänzt werden
sie durch SAP-basierte Adds von itelligence, mit
denen Sie spezielle Aufgaben wie den Lieferprozess
oder Rückmeldungen in einer Arbeitsvorratsliste
automatisiert und effektiv durchführen oder mobile
Szenarien in Vertrieb und Service aufbauen können.

Routineaufgaben mit intuitiver Oberfläche
auf jedem Endgerät schnell erledigen
Zugriff auf Daten und Kennzahlen
vereinfachen
Mobile Lösungen und Cloud-Services
komfortabel einbinden
Betriebswirtschaftliche Prozesse direkt aus
dem Projekt heraus steuern
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Mit it.machinery sind Sie auch
für zukünftige Anforderungen
bestens gerüstet. Die Anwendung lässt sich bedarfsgerecht und flexibel ergänzen
und durch moderne SAPCloud-Lösungen für Vertrieb
und Service erweitern.
Welche Leistungen tatsächlich in Anspruch
genommen werden, bestimmen Sie selbst
beziehungsweise das Wachstum Ihres
Unternehmens.
Weitere Informationen finden Sie unter
http://itelligencegroup.com/de/it-machinery

SAP HANA: Analysen und Prozesse in Hochgeschwindigkeit
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