Vereinbaren Sie einen unverbindlichen Gesprächstermin
oder lassen sich in einer Live-Demo die Möglichkeiten
aufzeigen.

Kontakt

Trebing + Himstedt ist Berater für digitale Transformation zu intelligenten Fabriken und intelligenten Produkten. Durch agiles Vorgehen
und Pioniergeist schaffen wir gemeinsam Innovationen, die begeistern und frühzeitig Nutzen generieren. Wir nennen es Wow + Now.
Um intelligente Fabriken und intelligente Produkte zu realisieren,
nutzen wir das Cloud Innovations-Portfolio der SAP für die digitale Fertigung & IoT auf Grundlage der SAP Business Technology Platform,
wie z.B. die SAP Digital Manufacturing Cloud (SAP DMC) oder SAP
Intelligent Asset Management sowie die Process-Mining-Technologie
von Celonis. Mit begleitendem Change Management sichern wir den
Erfolg der digitalen Transformation. Ergänzt werden die nutzenorientierten Anwendungen durch unser umfangreiches Eco-Partnernetzwerk.
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Production
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Mit Daten zu
mehr Intelligenz

Mehr Wow + Now in
Produktion & Fertigung

Mehr Wow + Now in
Produkten & Services

Der Trend ist klar, intelligente Produkte werden immer individueller und in
Produktions-Netzwerken effizient, flexibel und nachhaltig hergestellt. Der
Schlüssel dazu sind Daten, die konsequent analysiert und genutzt werden
sowie die Möglichkeit, mit der Cloud-Technologie dynamischer zu agieren. Digitale Innovationen gestalten wir in den Branchen Hightech & Machinery für Hidden Champions bis zum Großkonzern.

Die Zukunft der Industrie ändert sich: Der steigende Kostendruck
verschärft den Wettbewerb zwischen produzierenden Unternehmen. Kunden, die Produkte lieber nutzen als besitzen wollen, erhöhen den Druck auf
die Effizienz. Auch die Geschwindigkeit am Markt steigt. Heute müssen
Unternehmen schneller als der Wettbewerb und sogar schneller als der
Kunde sein, denn Produktlebenszeiten werden immer kürzer, Wettbewerber bringen Innovationen auf den Markt und der Kunde fordert schnellere
Innovationszyklen.

Neben der Fabrik werden auch die Produkte, die in einer Fabrik hergestellt
werden, zukünftig intelligenter. Intelligente Produkte sind nicht wie bisher standardisiert, vielmehr passen sie sich dem Menschen an. Sie sind
also individuell für jede*n Nutzer*in. Durch diese individuelle dynamische
Anpassung an den Menschen entsteht ein wirklicher Mehrwert für Nutzer*innen, der das Produkt erst attraktiv und somit intelligent macht. Vom
individuellen IoT-Service bis zum Pay-per-Use-Modell.

Wie kann ich dem begegnen? Mit einer zukunftsfähigen Fertigung die beides kann: Effizient und flexibel zugleich produzieren. Effizient, um Kosten
zu sparen (wow) und flexibel, um sich ändernden Marktanforderungen zu
begegnen (now). Wir nennen dies die Wow + Now Fabrik oder einfach die
intelligente Fabrik.

