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Automatisierungsspezialist gewinnt
Freiraum und Sicherheit durch gemanagte
Data Center Wartung
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IT Solutions erklärt: „Von der IT-Abteilung bei
Kuka erreichte mich das Feedback, dass vor allem

AUFGABE / ZIEL

LÖSUNG
· Kontinuierliche Bestandspflege durch Aufbau
einer eigenen Datenbank
· Überprüfung von Seriennummern
und Installationsdaten
· Verhandlung der Wartungsverträge
mit den Herstellern
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· Single Point of Contact
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Wartungsverträge.
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