compacer mit IoT-Lösungen auf Expansionskurs
eurodata-Tochter hat jetzt eine eigene Repräsentanz in Helsinki
Gärtringen/Helsinki 22. August 2018 –Die Smart Service Lösungen, Retrofit-Konzepte und IoTAngebote von compacer stoßen in Zeiten des digitalen Wandels in der DACH-Region auf großen
Zuspruch. Dieser Erfolg hat das Unternehmen dazu veranlasst, seine Aktivitäten auszuweiten und
in die Nordics-Region zu expandieren.
„Skandinavien ist bekannt für seine Aufgeschlossenheit und seinen Innovationsgeist. Auch in Sachen
Digitalisierung sind uns die Skandinavier einiges voraus und IoT-Lösungen sind dort im
Businessumfeld weiter verbreitet als bei uns“, sagt Lumir Boureanu, Geschäftsführer der compacer
GmbH. „Deshalb möchten wir uns zukünftig in diesem inspirierenden Umfeld stärker einbringen und
neben dem Vertrieb der compacer-Lösungen auch unsere IoT-Expertise ausbauen.“
compacer, ein Unternehmen, das aus dem Zusammenschluss der eurodata tec mit der TTO Tangram
TeleOffice hervorgegangen ist, hat bereits erste Projekterfolge in den Nordics – allen voran in
Finnland – zu verzeichnen. Kunden sollen jetzt vor Ort noch intensiver betreut werden. Anlässlich der
Eröffnung der skandinavischen compacer-Repräsentanz gibt es am Donnerstag, den 20. September
2018, einen Kundenevent im Katajanokan Kasino in Helsinki. Mehr Informationen unter:
https://compacer.com/fi/news-events/
Lumir Boureanu dazu: „Wir freuen uns sehr auf den persönlichen Austausch mit Kunden und
Interessenten. Ich bin mir sicher, dass wir spannende Gespräche zu Themen wie KI, Smart Services
und Retrofit führen werden, denn auch in Finnland ist die Einbindung bestehender Maschinenparks
an digitale Steuereinheiten eine große Aufgabenstellung, bei der wir helfen können, Lösungen zu
finden.“
Mehr zu compacer unter: https://compacer.com/
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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

