Presseinformation
Industrie 4.0 - runIT solutions GmbH acts internationally
Die Lösungen des österreichischen Unternehmens runIT solutions GmbH sind nun auch in
Cebu (Philippinen) gefragt. Nach erfolgreichen Implementierungen und dem mehrjährigen
Betrieb der Lösungen in der Ukraine und China folgt nun ein weiterer asiatischer
Produktionsstandort.
Die zentrale Abbildung und Optimierung des gesamten Produktionszyklus steht bei den
Anwendungen der runIT solutions GmbH im Vordergrund. Die modular aufgebaute Lösung
runIPS deckt vom Einkauf über die Produktionsplanung, Fertigung, Rückverfolgung und
Qualitätskontrolle bis hin zu Reklamationsmanagement und Reporting alle relevanten
Prozesse ab. Das im mehrjährigen Betrieb bewährte und laufend weiterentwickelte System ist
gut skalierbar und kann individuell an die jeweiligen Anforderungen von produzierenden
Unternehmen angepasst werden. Vorteile, die nicht nur in Österreich geschätzt werden:
Bereits seit einigen Jahren betreut das österreichische Unternehmen mit Sitz in Wien Kunden
in China und der Ukraine. Seit vergangener Woche wird die umfassende Systemlösung, die
sowohl auf semi- als auch vollautomatischen Linien betrieben werden kann, in Cebu
implementiert. Produktionsmodelle wie just-in-time oder Kanban benötigen einen
abgestimmten Produktions- und Materialfluss sowie eine intelligente Steuerung, die das
österreichische Unternehmen mit den Applikationen rund um IPS gewährleistet.
„Wir bieten ein komplettes Lösungspaket inklusive der wichtigen initialen Analyse mit dem
Kunden und Implementierung des Systems. Mit unserem globalen Prozess-Know-how sowie
Prozess- und Projektmanagement liefern wir unseren Mehrwert zum Kunden“, so Marcus
Mittermayr, Head of Development. In der Mehrsprachigkeit der Systeme, unter anderem auch
in Kyrillisch und Mandarin, der Möglichkeit von Datenkonsolidierung und Reporting von der
einzelnen Linie bis über mehrere Standorte hinweg und Schnittstellen zu ERP-Systemen wie
SAP und auch Oracle sieht runIT solutions seine Vorteile gegenüber dem internationalen
Mitbewerb.
Ein Team an Spezialisten in Wien unterstützt die national und global tätigen Unternehmen und
zeichnet sich durch teilweise unkonventionelle Lösungsansätze aus. Kreativ und effizient Qualitäten, die einen starken „international Player“ auszeichnen.

„Wir sind sehr stolz als österreichisches Unternehmen unser
Know-How weltweit zur Verfügung zu stellen und als junges Team
neue Lösungsansätze schnell und unkompliziert umsetzen zu
können. Das ist unser Beitrag für Kunden, um im internationalen
Wettbewerb bestehen zu können“, so Mag. Thomas Widder,
Geschäftsführer der runIT solutions GmbH.

Über runIT solutions GmbH
Seit 2006 bietet die runIT solutions GmbH Kunden technologische und prozessuale
Kompetenz auf höchstem Niveau. Der gesamte Lebenszyklus von IT-Lösungen wird
abgedeckt, die zentrale Analyse der Prozesse und Marktanforderungen sowie individuelle
Lösungen
stehen
im
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auf
dem
Weg
zur
smart
factory.
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