Medienmitteilung
Neue Leadec.os-Plattform digitalisiert kompletten ServiceProzess
Stuttgart, Deutschland, 15.07.2020 – Leadec bietet seinen Kunden eine
neue End-to-End-Lösung, die sämtliche Service-Prozesse
systemübergreifend digital abbildet. Mit Leadec.os schafft der
Industriedienstleister maximale Transparenz über Planung und
Dokumentation aller Service-Leistungen, vom ersten Angebot bis zur
Rechnungsstellung. Kunden können die gewonnen Daten dazu nutzen,
ihre eigenen Produktionsabläufe kontinuierlich zu verbessern.
Daten bilden die Grundlage der modernen Fertigung. Während
produzierende Unternehmen hierzu vor allem auf Informationen aus
Maschinen und Anlagen zurückgreifen, wurden begleitende ServiceLeistungen bislang überwiegend separat betrachtet. Leadec hat mit
Leadec.os eine cloudbasierte Lösung geschaffen, mit der Kunden auch alle
relevanten Service-Prozesse rund um die Produktion digital einsehen und
steuern – und gewonnene Daten intelligent nutzen können. Die Plattform
basiert auf der Salesforce-Technologie und bildet komfortabel eine
Schnittstelle zu vorhandenen Systemen. Eine eigene IoT-Home-Cloud, die
Leadec zur optimalen Verknüpfung mit den jeweiligen Cloud-Umgebungen
der Industrieunternehmen betreibt, ergänzt die neue Plattform und gestaltet
die Zusammenarbeit besonders effizient.
„Leadec.os bietet eine Möglichkeit, Informationen aus ganz
unterschiedlichen Systemen zu bündeln und durchgängig zu bearbeiten“,
erklärt Markus Hucko, COO von Leadec, „dadurch haben unsere Kunden
jederzeit Einblick in den Status unserer Services mit entsprechender,
rechtssicherer Dokumentation.“
Funktionenreich und intuitiv
Über das einfach zu bedienende Kundenportal greifen Leadec.os-Nutzer
auf die unterschiedlichen Bereiche zu und können bei Bedarf Aufträge
auslösen – auch auf mobilen Endgeräten. Die Plattform zeigt hierzu
sämtliche Assets an, informiert über Wartungsbedarf und potenzielle
Störfälle und dokumentiert erbrachte Serviceleistungen in Echtzeit. Die
gesammelten Daten ermöglichen darüber hinaus eine umfassende und
standortübergreifende Analyse, beispielsweise der Anlagenverfügbarkeit,
und decken Optimierungspotenzial auf. Der Skalierbarkeit von Leadec.os
sind dabei praktisch keine Grenzen gesetzt: Zusätzliche Services und
Werke können für Kunden jederzeit einfach integriert werden. „Wir sind mit
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dieser Lösung führend in unserem Bereich und schaffen einen echten
Mehrwert für unsere Kunden, die über alle Bereiche hinweg digitalisieren“,
bekräftigt Markus Hucko.

Über Leadec
Leadec ist der führende Anbieter technischer Dienstleistungen in der
Automotive- und Fertigungsindustrie. Das Unternehmen mit Hauptsitz in
Stuttgart beschäftigt etwa 20.000 Mitarbeiter weltweit und erzielte im Jahr
2019 einen Umsatz von rund 900 Mio. Euro. Leadec unterstützt seine
Kunden seit fast 60 Jahren entlang der gesamten Wertschöpfungskette in
der Produktion. Der Dienstleister ist an mehr als 300 Standorten ansässig,
oft direkt in den Anlagen und Werken der Kunden.
Die globalen Services von Leadec umfassen: Engineer (Fabrikplanung
und -optimierung, Automatisierung und Produktions-IT), Install
(Elektroinstallation, Mechanische Installation und Maschinenumzüge),
Maintain (Produktionsinstandhaltung und Technische Reinigung), Support
(Technisches Facility Management, Infrastrukturelles Facility Management
und Logistik) sowie weitere lokale Leistungen. Die Services werden
entweder in Projekten erbracht oder dauerhaft vor Ort beim Kunden.
Mehr zu Leadec: www.leadec-services.com
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Bildmaterial
Leadec hat mit Leadec.os eine
cloudbasierte Lösung geschaffen,
mit der Kunden auch alle
relevanten Service-Prozesse rund
um die Produktion digital einsehen
und steuern – und gewonnene
Daten intelligent nutzen können.

Über das einfach zu bedienende
Kundenportal greifen Leadec.osNutzer auf die unterschiedlichen
Bereiche zu und können bei
Bedarf Aufträge auslösen – auch
auf mobilen Endgeräten.
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