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DIE INDUSTRIE-ZEITUNG
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„Es galt, den Shiftconnector mit SAP
PM/EAM so zu verbinden, dass die
Zusammenarbeit zwischen
Produktion und Instandhaltung
reibungslos
vonstattengeht“, erklärt Christian
Lehner,
Head of
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DSM in
Lalden
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DSM hat diverse Vorteile durch den automatisierten Datenaustausch zwischen dem
Shiftconnector und SAP PM/EAM. Bilder: EschbachIT

Verbessern auch Sie die Kommunikation
im Schichtbetrieb. Shiftconnector verbindet alle Schichtteams und verschafft
Ihnen jederzeit Überblick über den
Produktionsstatus.
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