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52 Advertorial

Business-Outfit ohne Anzug? Undenkbar! Aber wenn schon, dann wenigstens 
schick, bequem, zweckmäßig, langlebig und rundum stimmig.                 

Beim Dresscode „Business“ sind Patch-
work und Stilmix tabu, in betrieblichen 
Systemlandschaften durchaus anzutref-
fen. Dort finden sich mit den Jahren 
zahllose isolierte Applikationen, die 
Me dienbrüche und Reibungsverluste 
erzeugen. Da wird es in Sachen Effizienz 
ganz schön eng. Denn Effizienz verlangt 
ein unternehmensweit durchgängiges 
Anwendungs- und Informationshand-
ling. Also gilt es, Prozesse zu optimieren 
und heterogene Systeme in einer ho-
mogenen Plattform nahtlos zusammen-
zuführen. Ein klarer Fall für SAP PLM 
und die Integrations-Outfits der DSC 
Software AG – mit allen Vorzügen des 
perfekten Business-Anzugs.

Attraktives Look-and-feel
Ein perfekter Anzug sieht nicht nur gut 
aus, er trägt sich auch angenehm. Des-
halb bieten die Integrations-Outfits von 
DSC ein ansprechendes GUI mit ver-
trauten Elementen und aparten Kom-
fortfunktionen. So wird SAP intuitiv 
bedienbar, auch ohne Spezialwissen und 
aufwendige Schulung. Benutzerdefi-
nier te Dialoge und die Möglichkeit, ge-
wohnte Arbeitsweisen in einzelnen 
Applikationen beizubehalten, sind wei-
tere charmante Wohlfühl-Extras.

Tadellose Passform
Versierte Anzugträger wissen: Ein per-
fekter Anzug drückt und zwickt nicht. Das 
gilt auch für gute Integrations-Outfits. Sie 
engen weder ein, noch tragen sie auf, son-
dern sind in Form, Stil und Größe optimal 
auf das Profil eines Unternehmens zuge-
schnitten. Des halb sitzen sie nicht nur wie 
angegossen, sondern machen ganz nebenbei 
noch eine gute Figur.

Solide Verarbeitung
Kniebeugen, Rumpfdrehen, Katzenbuckel, 
Schulterkreisen. Sportive Kunden treiben 
Anzugverkäufern regelmäßig den Schweiß auf 
die Stirn, spätestens wenn die Nähte krachen. 
Bei guten Integrations-Outfits kann das eben-
so wenig passieren wie beim perfekten Anzug. 

Die Nahtstellen zwischen einzelnen 
Applikationen und Unternehmensbe-
reichen – auch bei verteilten Standor-
ten – halten höchsten Belastungen 
stand. Dadurch greifen Arbeitsschritte 
lückenlos ineinander; Klimmzüge kann 
man sich sparen.

Funktionale Linie
Ob mit oder ohne Schlips: Von den 
DSC-Integrations-Outfits profitieren 
Mitarbeiter aller Bereiche. ECTR – 
Engineering Control Center – ist die 
smarte Lösung für Product-Lifecycle-
Management, Plant-Lifecycle- und Do-
kumentenmanagement sowie Techni-
sche Dokumentation. FCTR – Factory 
Control Center – integriert auf elegante 
Weise Produktentwicklung und Ferti-
gungsplanung. Und beides kann sich 
sehen lassen.

Tragfähiges Design –
für mehr als eine Saison
Wo man seinen Anzug schneidern lässt, 
ist nicht Jacke wie Hose. Nur virtuose 
Couturiers bringen die Persönlichkeit 
ihrer Kunden meisterlich zur Geltung 
und verstehen sich auf zeitlose Origi-
nalität, die flüchtige Modetrends über-
dauert. Nach diesem Vorbild hat DSC 
auf Basis modularer Standardsoftware 
bereits mehr als 100 zukunftsweisende 
Integrations-Outfits maßgeschneidert und 

ist nicht umsonst Preferred Partner von SAP, 
unter anderem für die Integration von Siemens 
NX. So profitieren DSC-Kunden  einer seits 
vom direkten Draht zu SAP, an dererseits sind 
sie im Business immer eine  Ellenlänge vor-
aus. Und wer hat nicht gern solche Trümpfe 
im Ärmel? (ai)
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Perfektes Business-Outfit ist Trumpf
SAP PLM & Co.


