Retrofit-Webinar: Tipps zur Digitalisierung alter Maschinenparks
Experten von compacer erklären in Zusammenarbeit mit der Technischen Akademie Esslingen (TAE),
wie sich bestehende Fertigungsanlagen aufrüsten lassen
Gärtringen, 7. Februar 2019 – Am 26. Februar lädt compacer um 11.00 Uhr zu einem Webinar zum
Thema „Digitaler Retrofit“ ein. Darin können sich Interessenten über die Digitalisierungsmöglichkeiten ihrer Produktionsanlagen informieren. Anmeldung ab sofort unter:
https://compacer.com/events/
Mit diesem Webinar und weiteren Informationsveranstaltungen will compacer seinen Beitrag dazu
leisten, dass die deutsche, mittelständische Fertigungsindustrie bei der Digitalisierung nicht noch
mehr den Anschluss verliert – wie es die BITKOM in einer aktuellen Untersuchung herausgefunden
hat. Das Webinar soll veranschaulichen wie es gelingen kann, durch digitale Retrofit-Maßnahmen
bestehende Anlagen und Maschinen mit modernen Komponenten nachzurüsten und die
Voraussetzung für eine digitale Produktion zu schaffen. Die Retrofit-Experten von compacer erklären
deshalb, wie sich die Produktion harmonisieren und miteinander vernetzen lässt und welche
verschiedenen Voraussetzungen erforderlich sich, um diese Schritte zu gehen.
Lumir Boureanu, Geschäftsführer der compacer GmbH, sieht in dieser Aufklärungsarbeit eine große
Verantwortung: „Das produzierende Gewerbe in Deutschland ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Es
ist unsere Aufgabe, unser Wissen über die Digitalisierung bestehender Fertigungsanlagen an die
Unternehmen weiterzugeben. Der technologische Fortschritt ist rasant und es ist durchaus möglich,
an alten, etablierten Anlagenparks konkrete Digitalisierungsmaßnahmen vorzunehmen, so dass eine
Vernetzung und Kommunikation möglich wird. Auf diese Art und Weise lässt es sich mit dem
Wettbewerb Schritt halten.“
Weiterführende Informationen zu Retrofit sowie die Anmeldung zum Webinar 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

