RWTH Aachen sieht compacer als Vorreiter im Machine Learning Segment
Marktstudie analysiert Potenziale, Herausforderungen und Märkte der KI-Technologie

Gärtringen, 18. Juli 2019 – Das Center Smart Services der RWTH Aachen hat jetzt erste Einblicke in
die Ergebnisse einer aktuellen Marktanalyse zum industriellen Machine Learning gegeben. Dabei
wird klar, dass compacer, einer der wichtigsten deutschen IT-Dienstleister und Softwareanbieter
für den zuverlässigen und formatunabhängigen Datenaustausch von IT-Systemen, in diesem Markt
eine wichtige und wegweisende Rolle übernimmt.
In der kürzlich veröffentlichten Marktstudie „Machine Learning“ spielten bei der Beurteilung und
Einordnung der 31 befragten Unternehmen verschiedene Aspekte eine Rolle, etwa inwieweit
Machine Learning von den jeweiligen Unternehmen übersichtlich und anschaulich dargestellt wird,
ob Expertenwissen vorhanden ist und wie es um die Praxiserfahrung, insbesondere in Bezug auf
existierende Use Cases sowie Umsetzungskompetenz, bestellt ist. Ziel der Marktstudie des Center
Smart Services, an der u.a. compacer als Konsortialpartner teilgenommen hat, war neben der
Erstellung einer neutralen Leistungsübersicht auch, die im Machine Learning Markt agierenden
Unternehmen miteinander zu vernetzen und Synergien zu starten. Damit soll die Weiterentwicklung
des Machine Learning Marktes unterstützt und den Entscheidern in der produzierenden Industrie
eine Hilfestellung an die Hand gegeben werden.
Vor allem die Tatsache, dass compacer mit seinem Konzept dafür sorgt, dass die Datenhoheit
weiterhin beim Kunden bleibt und dass das Unternehmen über ein starkes und qualitativ
hochwertiges Ecosystem verfügt, waren wichtige Pluspunkte. So können die compacer Kunden die
Datenvorverarbeitung wahlweise "on premise" oder "on the edge" umsetzen. Bei Bedarf können
diese dann in der Cloud weiterverarbeitet werden. Der Machine Learning Ansatz von compacer
zeichnet sich zudem dadurch aus, dass der gesamte Prozess nicht als Blackbox, sondern vielmehr als
transparenter Vorgang vollzogen wird, so dass jederzeit klar ist, welche Rohdaten zu welchen
Ergebnissen, sprich strukturierten Daten, geführt haben.
„Wir sind stolz, dass die Experten aus Aachen die Besonderheit unseres Verständnisses von KI im
Allgemeinen und Machine Learning im Besonderen nicht nur erkannt, sondern dessen Schlagkraft
auch richtig interpretiert haben“, sagt Lumir Boureanu, Geschäftsführer der compacer GmbH. „Es
wurden alle in Frage kommenden Unternehmen, die sich mit diesem speziellen Thema befassen, auf
Herz und Nieren geprüft. Umso mehr freut es uns, dass die Marktstudie unsere Rolle erkannt hat und
in ihren Ergebnissen herausstellt.“
Details zur Marktstudie unter: www.center-smart-services.com
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compacer GmbH
Die compacer GmbH zählt zu Deutschlands wichtigsten IT-Dienstleistern und Softwareanbietern für den zuverlässigen und
formatunabhängigen Datenaustausch von IT-Systemen. compacer unterstützt Unternehmen bei der Digitalisierung ihrer
Prozesse und sorgt dafür, dass sich deren IT-Struktur innovativ und zukunftsorientiert weiterentwickelt. Dabei kommen
Smart Service Lösungen aus dem Bereichen EDI, e-Invoicing, Retrofit, Predictive Maintenance und Blockchain zum Einsatz.
compacer versteht sich als vertrauenswürdiger, unabhängiger Technologiepartner und Innovator, der mit dem Auf- und
Ausbau sicherer Ecosysteme die Wertschöpfungskette seiner Kunden optimiert. Das Unternehmen gehört zur eurodataGruppe und verfügt über eine nachhaltige nationale wie internationale Expertise im Bereich der Datenintegration und
Prozessoptimierung. Mehr Informationen unter: www.compacer.com

