compacer veröffentlicht eBook zu Smart Factory
Handbuch enthält Tipps für den digitalen Wandel in Produktionsunternehmen

Gärtringen, 15. Oktober 2018 – compacer, ein Kompetenzträger in Sachen Industrie 4.0 und
Retrofit, hat jetzt ein eBook zum Aufbau einer Smart Factory veröffentlicht. Damit lässt das
Unternehmen neben seinen Bestandskunden auch externe Interessenten am eigenen Know-how
partizipieren.
Lumir Boureanu, Geschäftsführer von compacer und gefragter Referent: „Seit Jahren ist compacer im
Bereich Industrie 4.0 und Smart Services aktiv. Die Erfahrungen, die wir seitdem gesammelt haben,
beispielsweise in innovativen Projekten mit BURKHARDT+WEBER oder der RWTH Aachen und
weiteren Kundenprojekten, möchten wir jetzt einer breiten Öffentlichkeit zur Verfügung stellen,
denn die weltweite Digitalisierung geht zügig weiter und wir müssen in Deutschland aufpassen, dass
wir Schritt halten.“ Deshalb haben der Geschäftsführer und sein Team ihre Erfahrungen und Tipps in
einem „Smart Factory Leitfaden“ zusammengefasst.
Das eBook, das ab sofort unter https://compacer.com/ebook-aufbau-smart-factory/ zum
kostenlosen Download bereit steht, erläutert nicht nur die Relevanz der Digitalisierung von
Produktionsprozessen, sondern beschreibt vor allem das schrittweise Vorgehen bei Planung und
Einführung einer Smart Factory. Des besseren Verständnisses wegen verweist der Text immer wieder
auf vergleichbare Situationen oder Beispiele aus dem Privatleben, wodurch dem Thema nicht nur die
Komplexität genommen wird, sondern auch die Mehrwerte deutlich nachvollziehbarer werden.
Mit dem eBook unterstreicht compacer seinen Anspruch, im (Industrial)IoT-Segment zu den
innovativen und führenden Unternehmen zu zählen. „Unser Ziel ist es, die deutsche Wirtschaft,
insbesondere die vielen kleinen und mittelständischen Unternehmen, bei ihrem digitalen Wandel zu
begleiten und ihnen wie ein fachlicher Mentor zur Seite zu stehen“, sagt Boureanu.
Download unter: https://compacer.com/ebook-aufbau-smart-factory/
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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

