compacer bringt IoT-App für MindSphere auf den Markt

Erstmals können Maschinen als „Pay-per-Use“-Modell abgerechnet werden
Gärtringen, 14. Oktober 2019 – Gemäß dem eigenen Innovationsanspruch hat compacer eine neue
App entwickelt, mit der sich erstmals IoT-Projekte und Maschinen nutzungsbasiert abrechnen
lassen. Mit der App setzt compacer neue Maßstäbe hinsichtlich der Investitionen in
Maschinenparks und Entwicklung neuer Geschäftsmodelle.
Ab sofort haben Maschinenbauer die Möglichkeit, ihre Maschinen nicht nur als Leasingmodell
anzubieten, sondern diese auch flexibel und nutzungsbasiert abzurechnen. Das enthebt
Produktionsbetriebe von der Notwendigkeit großer Investitionen in neue Maschinenparks und
erhöht zugleich deren Flexibilität. So versetzt die neue IoT App Produktionsbetriebe in die Lage,
agiler auf Marktveränderungen zu reagieren und ihr Business erfolgreicher umsetzen zu können.
„Man kennt uns schon als Anbieter dezentraler Ecosysteme, mit denen sich neue Geschäftsmodelle
entwickeln und umsetzen lassen“, sagt Lumir Boureanu, Geschäftsführer von compacer. „Die neue
IoT App vervollständigt unser Portfolio und versetzt Unternehmen in die Lage, Maschinen
nutzungsbasiert abzurechnen. Damit ist der neue Service die perfekte Ergänzung zu edbic, unserer
smarten Plattform für Daten- und Prozessintegrationsaufgaben, darüber hinaus erweitert er auch
unser e-Invoicing Portfolio.“
Die compacer App für MindSphere ermöglicht die automatische Abrechnung von Maschinen oder
Geräten auf Basis von deren Laufzeit oder Arbeitslast. Voraussetzung ist, dass die Maschinen mit
entsprechenden Sensoren ausgestattet sind, welche die genauen Arbeitszeiten und die Auslastung
der Maschinen in Echtzeit in der MindSphere Cloud abspeichern.
Dies bildet die Grundlage für die automatische Erstellung von Rechnungen im Rahmen des Pay-perUse Mietmodells und bildet zugleich das Community-Dreieck zwischen Maschinenanbietern, Kunden
und Bank: Der Maschinenhersteller kann seine Maschinen als Pay-per-User-Modell anbieten, der
Kunde nutzt die Maschine und zahlt nur für deren Nutzung und die Bank kann die finanziellen
Transaktionen auf Basis der erstellten Rechnungen sogar als e-Invoicing durchführen.
„Die Möglichkeiten dieser App sind genauso groß wie vielfältig“, freut sich Boureanu. „Der
Maschinenbau kann sich z.B. im Hinblick auf Finanzierungssicherheit durch ein Pay-per-Use Modell
wirtschaftlich gesund und gänzlich modern aufstellen. Es sieht in seiner neuartigen App enormes
Potenzial für neue Geschäftsmodelle und eine Erweiterung der jeweiligen Wertschöpfungsketten.
Mehr Informationen zur IoT App gibt es auf der compacer Website:
https://compacer.com/loesungen/iot-services/
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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

