
ENTERPRISE ASSET MANAGEMENT

Vielleicht nutzen Sie bereits ein Enterprise Asset Management (EAM)-System und 
sagen sich: Es läuft doch, warum sollten wir etwas verändern? Eine solche Einstellung 
ist jedoch aus der Perspektive einer strategischeren Wartungsplanung recht 
kurzsichtig. Mit dem richtigen Enterprise Asset Management-System stellen Sie nicht 
nur sicher, dass Ihre Anlagen den technischen Vorgaben entsprechen und der 
Energieverbrauch gesenkt wird, sondern erhöhen auch erheblich die Effizienz und 
decken Probleme auf, die den Betrieb lahmlegen können. Kurzum, mit Ihrem 
EAM-System optimieren Sie die Wartung und nutzen sie zu Ihrem Wettbewerbsvorteil. 
Um diese Ziele zu erreichen, sollte die Software über integrierte Präventivfunktionen 
und Warnmeldungen verfügen, Checklisten bereitstellen und benutzerfreundliche 
tägliche Planungsfunktionen beinhalten, Vertragspartnern über ihr eigenes Portal 
Zugang zu dem System ermöglichen, skalierbar sein und nicht abstürzen, wenn Sie 
neue Benutzer hinzufügen sowie native, plattformunabhängige Funktionen für den 
mobilen Einsatz bieten.

Die Wahl des richtigen EAM- 
Systems: Der Teufel steckt
im Detail
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Aber Vorsicht beim Kauf neuer Software: Der Teufel steckt im 
Detail: In diesem Fall müssen Sie sich sogar über mehrere 
„Teufel“ Gedanken machen, angefangen bei 
Änderungsaufträgen über projektbasierte Systeme bis hin zu 
Rahmenkonzepten für die Entwicklung. Mit diesen Aspekten 
sind hohe Kosten verbunden. Lesen Sie weiter, um zu 
erfahren, welche wichtigen Fragen Sie sich zu Ihrem 
EAM-System stellen sollten, damit Ihre Anlagen so laufen, 
dass Ihr Wartungsbetrieb kein Kostenverursacher, sondern 
strategisches Unterscheidungsmerkmal ist – und damit Sie 
bereits im Vorfeld alle Kosten kennen.

Was bei der Auswahl eines 
EAM-Systems zu beachten ist
Viele der am Markt erhältlichen Lösungen sind kaum mehr als 
Frameworks, die kostspielige Anpassungen erforderlich 
machen, damit daraus ein komplettes EAM-System wird. 
Software-Anpassungen erschweren künftige Upgrades und 
es ist viel teurer und komplizierter, technologisch auf dem 
neuesten Stand zu bleiben. Wenn Sie das abschreckt, sollten 
Sie über ein spezifisches EAM-System nachdenken. Im 
Folgenden befassen wir uns mit den fünf wichtigsten Kriterien, 
die für Sie bei der Suche nach einem EAM-System, das den 
Anforderungen Ihres Unternehmens gerecht wird, relevant 
sind.

Kosten

Bei EAM-Systemen gilt es nicht nur die Anschaffungskosten 
zu bedenken, sondern auch den Nutzen, den ein solches 
System bringt. Handelt es sich nur um ein Grundgerüst, bei 
dem weitere Kosten für Add-on-Module und Anpassungen 
entstehen, damit es die benötigte Funktionalität bietet?

Beim Thema Kosten ist auch zu berücksichtigen, wie das 
EAM-System bereitgestellt wird. Moderne Unternehmens- 
software wird längst nicht mehr nur lokal bereitgestellt, 
sondern auch als cloudbasierte Software-as-a-Service (SaaS) 
oder in Form von hybriden Bereitstellungen.

Achten Sie darauf, dass Ihre EAM-Software eine Cloud-Option 
zu einem vernünftigen Preis bietet – mit einer angemessenen 
Anzahl an erforderlichen Lizenzen – und, dass alle benötigten 
Funktionen bei diesem Bereitstellungsmodell verfügbar sind. 
Eine Cloud-Bereitstellung spart letztendlich Geld, weil Sie 
keine Hardware für das EAM-System kaufen und warten 
müssen und auch keine eigenen Upgrades oder 
Systemwartungen vornehmen müssen.

Flexibilität und Skalierbarkeit

Bei der Bereitstellung gilt: Je flexibler Ihr EAM-System, desto 
besser. Ihr System sollte in der Cloud, lokal oder in einer 
hybriden Umgebung bereitgestellt werden können. Dabei gilt 
es auch zu berücksichtigen, welche Art von 
Cloudbereitstellung für Sie verfügbar ist. Ein 
Mehrmandanten-Bereitstellungsmodell (Multi-Tenant) 
bedeutet eine geteilte, sichere Infrastruktur, die nach oben 
skaliert werden kann, wenn spontan mehr Kapazität benötigt 
wird, oder nach unten, wenn gerade wenig Bedarf herrscht.

Außerdem ist es kostenmäßig extrem attraktiv. Ihnen ist aber 
vielleicht ein Einzelmandantensystem (Single-Tenant) lieber, 
bei dem der Softwareanbieter Ihr EAM-System in Ihrer 
eigenen sicheren Umgebung hostet.

Ganz gleich, für welche Option Sie sich entscheiden, achten 
Sie darauf, dass bei der Cloudplattform eine hohe 
Verfügbarkeit, Upgrades ohne Ausfallzeit sowie eine Lösung 
und Infrastruktur, die mit Ihrem Unternehmen wächst, 
gegeben sind. Die leistungsstärksten Plattformen bieten 
höchstmöglichen Schutz und eine extrem hohe Verfügbarkeit 
im Bereich von 99,5% sowie eine garantierte Server- 
Verfügbarkeit, 24/7/365.
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„Dank der Cloudbereitstellung von Infor 
EAM lassen sich die Total Cost of 
Ownership vorhersagen und es ist 
sichergestellt, dass unsere Daten bei 
einem Vorfall sicher sind.“

Jon Walton
CIO, City and County of San Francisco



Sie müssen aber nicht nur wissen, wie das System 
bereitgestellt wird, sondern auch, wie es Ihren Workload 
verarbeitet. Am Anfang ist Ihr Unternehmen vielleicht noch 
klein, aber das wird sicherlich nicht so bleiben. Ihr 
EAM-System muss mit Ihrem Unternehmen wachsen und die 
entsprechende Anzahl gleichzeitiger Benutzer unterstützen – 
ohne, dass das System zusammenbricht.

Integration

Ihr EAM-System läuft nicht in seiner eigenen kleinen Welt, 
isoliert vom Rest Ihres Unternehmens. Vielmehr sollte es eine 
Integrationsplattform bieten, die es Ihren Benutzern 
ermöglicht, in einem gemeinsamen Workflow und auf einer 
zentralen Oberfläche zu arbeiten. Es sollte verschiedene 
Anwendungen nutzen und eine nahtlose gemeinsame 
Nutzung von zentralen Bildschirmen, Daten und Anhängen 
ermöglichen. Darüber hinaus sollte Ihr EAM-System integrierte 
Funktionalität für andere wichtige Geschäftsbereiche wie 
Personal- und Finanzabteilung bieten.  Da alles nahtlos 
vernetzt ist, kann Ihr EAM-System helfen, die Transparenz zu 
verbessern – umfassende Einblicke sind der Schlüssel für 
bessere Entscheidungen. Außerdem werden Ineffizienzen 
beseitigt, kostspielige Wartungen fallen weg und Sie 
verpassen keine Chancen mehr aufgrund von isolierten 
Systemen und Informationssilos.

Mobilität

Ihr EAM-System sollte Ihre Mitarbeiter in die Lage versetzen, 
zwischen vernetzten und nicht vernetzten Umgebungen zu 
wechseln, ohne, dass Leistung der Anwendung beeinträchtigt 
wird. Wichtig ist, dass die Software die Kommunikation 
zwischen Innen- und Außendienst verbessert, damit Sie und 
Ihre Außendienstmitarbeiter Aktivitäten und 
Ad-hoc-Arbeitsaufträge jederzeit, überall und mit jedem Gerät 
zuweisen, ausführen und erfassen können. 

Angesichts der Erwartungen, die an die Schnelligkeit eines 
Unternehmens gestellt werden, und der Probleme, die aus 
falschen Daten resultieren können, können Sie es sich nicht 
leisten, dass Ihre Mitarbeiter warten müssen, bis sie wieder im 
Büro sind, um ihre Aufzeichnungen über Anlagen zu 
aktualisieren. Damit Ihre Anlagen stets mit höchster Leistung 
laufen, und um ungeplante Ausfälle zu verhindern, benötigen 
Sie ein EAM-System mit voller Funktionalität für Mobilgeräte, 
damit kritische Wartungs- und Anlagendaten immer 
vollständig und aktuell sind. Der Zugang zu GIS, Dokumenten, 
Videos, Diagrammen, Fotos und anderen Informationen 
macht die Rückkehr ins Büro überflüssig und erhöht die 
Produktivität.
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CERN: Verwaltung von über einer Million 
Anlagenteile dank Infor EAM

Die Wartung der größten und komplexesten 
Maschine, die jemals vom Menschen gebaut wurde, 
erfolgt mit einer Out-of-the-Box Asset-Management- 
Software – ganz ohne Veränderungen. Das CERN 
(Europäische Organisation für Kernforschung) 
bewältigt bei der Überwachung des LHC- 
Teilchenbeschleunigers eine überaus komplizierte 
Aufgabe. Man ist dafür auf Tools angewiesen, die 
leistungsstark, nicht zu komplex und intuitiv genug 
sind, damit sie von jedermann ohne Schulung 
genutzt werden können.

CERN verwaltet über eine Million Anlagenteile mit 
Infor EAM® und konnte dadurch den Zeitaufwand für 
die Suche und Auswertung von Daten verringern. 
Die externen Wartungspartner können jetzt dieselbe 
Arbeit mit weniger Personal bewerkstelligen.



Erstklassige Funktionalität

Strategisches Anlagenmanagement beginnt mit erstklassiger 
Funktionalität. Neben den Basisfunktionen sollte Ihr 
EAM-System Folgendes unterstützen:

Zuverlässigkeitsorientierte Wartung (RCM) – Planungs- und 
Analysefunktionen vermitteln wertvolle Einblicke in die 
Zuverlässigkeit der Anlagen. Durch Feststellung des 
Zuverlässigkeitsindex für Anlagen oder die Aufzeichnung der 
Ergebnisse einer RCM-Analyse können Sie Anlagenrisiken 
präzise und konsequent identifizieren. Aus 
Analyseperspektive sollte ein EAM-System automatisch 
Zuverlässigkeitsberechnungen durchführen, sodass sich viel 
einfacher Zuverlässigkeitstrends bei Anlagen basierend auf 
dem Verlauf der ausgeführten Arbeitsaufträge feststellen 
lassen.

Energieoptimierung – Das EAM-System sollte die 
Möglichkeit bieten, aufgrund von Berechnungen des 
Energieverbrauchs die Energieleistung Ihrer Anlagen zu 
bewerten, zu überwachen und zu vergleichen. Auch die 
Unterstützung von Umweltzeichen wie Energy Star, ASHRAE 
90.1 und LEED ist sinnvoll. Achten Sie auch darauf, dass Tools 
für die Überwachung der Energieleistung alle Energieformen 
berücksichtigen, einschließlich Wasser, Luft, Gas, Strom und 
Dampf, und die CO2-Emissionen berechnen. Mit diesen 
Funktionen fällt es Ihnen leichter, eine unternehmensweite 
Energiestrategie zu entwickeln und deren Umsetzung zu 
überwachen.

Checklisten-Funktionalität – Ihre Werkmeister und 
Techniker müssen in der Lage sein, die auszuführenden 
Wartungsschritte festzulegen und deren Ausführung zu 
verfolgen. Mithilfe der Checklisten-Funktionalität können Sie 
einen Aufgabenplan in einzelne Schritte unterteilen, 
feststellen, welche Schritte ausgeführt wurden, und die 
erforderlichen Daten erfassen. Checklisten müssen auch auf 
mobilen Geräten verfügbar sein, damit die 
Außendienstmitarbeiter zur richtigen Zeit und am richtigen Ort 
alle benötigten Informationen zur Hand haben. 
Überraschenderweise fehlt diese Funktionalität bei vielen der 
am Markt erhältlichen EAM-Lösungen.

Disposition – Das EAM-System sollte mit allen Funktionen für 
das Arbeitsmanagement ausgestattet sein, insbesondere für 
die tägliche Disposition zur Planung und Umsetzung von 
Projekten, die Verfolgung des Ressourcenstatus und der 
Ausgaben, die Überwachung des Arbeitsfortschritts und die 
Zuweisung personeller Ressourcen, ohne dass die Lösung 
angepasst oder ein zusätzliches Modul gekauft werden muss.

Portal für Vertragspartner – Ihr Unternehmen beauftragt 
sicherlich externe Vertragspartner für die Ausführung 
bestimmter wichtiger Aufgaben wie das Ablesen von Zählern. 
Ein intelligentes EAM-System bietet ein sicheres Portal, in 
dem Vertragspartner Daten eingeben und Datensätze 
aktualisieren können, aber ohne Zugriff auf Ihr Gesamtsystem 
oder sensible Daten.

Tools für Technikmanagement – Leistungsstarke Tools für 
das Technikmanagement helfen Ihnen, Kosten zu senken, 
Ausfallzeiten und Risiken zu minimieren und gleichzeitig die 
Compliance, die Zuverlässigkeit und die Kundenzufriedenheit 
zu verbessern. Außerdem bieten sie die Möglichkeit, bei 
Bedarf CAD-Zeichnungen einzubinden.

Meinungen von Analysten und Branchenkennern

Bewertungen und Auszeichnungen von Personen, die sich in 
der Wartungsbranche auskennen, sind eine wichtige 
Entscheidungshilfe für Unternehmen. Informieren Sie sich, ob 
das System von anerkannten Analysten wie Gartner 
ausgezeichnet wurde, ob darüber in Fachzeitschriften 
berichtet wurde und wie es von Softwareexperten bewertet 
wurde. Online-Bewertungen und Empfehlungen von anderen 
Unternehmen sind ebenfalls hilfreich.
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„Infor EAM ist das Herzstück unserer 
Strategie. Nachdem wir vor über 10 
Jahren Infor EAM eingeführt haben, 
konnten wir unsere Ausgaben für 
Anlagenteile im Durchschnitt um 3–4 % 
pro Jahr reduzieren.“

Todd Hawkins
SVP Maintenance, First Transit, Inc.



Erfüllt Ihr EAM-System alle Ihre 
Anforderungen?
Erstklassiges Anlagenmanagement geht weit über das 
Management von Arbeitsaufträgen hinaus und hilft Ihrem 
Unternehmen, den Reifegrad in Bezug auf die 
Wartungsstrategie zu verbessern und von einem reaktiven zu 
einem prädiktiven Modell überzugehen. Sie sind vielleicht 
versucht, in Sachen Anlagenwartung alles beim Alten zu 
belassen, weil doch alles läuft. Es gibt aber einen gewaltigen 
Unterschied zwischen „es läuft“ und „höchster Effizienz“.

Stellen Sie sich – und dem potenziellen Anbieter der 
EAM-Software – folgende Fragen, um sicherzugehen, dass 
alle Ihre Anforderungen erfüllt werden:

Bietet der Anbieter erstklassige 
EAM-Funktionalität?

Standardfunktionen wie Anlagen-, Arbeits-, Material- und 
Service-Management-Funktionen sind bei jedem EAM-System 
zu finden. Aber bietet das System, das Sie ins Auge gefasst 
haben, erweiterte Funktionen wie Tools für die 
Energieoptimierung, zuverlässigkeitsorientierte Wartung oder 
Disposition/Planung? Wenn diese Funktionen als 
Add-on-Module verfügbar sind, stellt sich die Frage, wie groß 
der mit ihrer Implementierung verbundene Aufwand ist – 
reicht eine einfache Integration oder ist ein größeres Projekt 
mit viel benutzerdefiniertem Code und umfangreichen Tests 
erforderlich?

Ist die EAM-Software in der Cloud verfügbar? 
Über welche Plattform?

Ein „Nein“ wäre verwunderlich. Es reicht aber nicht aus, dass 
die Software in der Cloud verfügbar ist – sie muss auch auf 
der am besten geeigneten Plattform so flexibel wie möglich 
gehostet werden. Fragen Sie, wie hoch die Ausfallzeiten 
(geplante und ungeplante) des Cloud-Service-Anbieters 
(CSP), den Sie in Erwägung ziehen, sind und wie diese im 
Vergleich zu anderen großen öffentlichen CSPs abschneiden. 

Sie sollten auch fragen, wie lange der Anbieter schon in der 
Cloud ist. Erfahrung spielt eine große Rolle, weil sich nur so 
Vertrauen aufbauen lässt, das auf dem Verständnis der 
Best-Practices für die Entwicklung und Bereitstellung von 
Software für einen optimalen Betrieb in der Cloud beruht. 
Zum Schluss sollten Sie noch fragen, wie die Sicherheit Ihrer 
Daten gewährleistet wird. Das Letzte, was Sie gebrauchen 
können, ist, dass das System gehackt wird und Sie dadurch 
keinen Zugang mehr haben oder Wartungsdaten von 
mehreren Jahren verloren gehen.
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Ring Container verringert Bestand um
25 % – dank Infor EAM

Wie beeinflusst die Vereinheitlichung an einem 
Wartungsaufzeichnungssystem ein ganzes 
Unternehmen?

Ring Container hat 18 separate Datenbanken 
konsolidiert und erwartet einen Abbau der 
Lagerbestände um 25 %. Möglich macht dies die 
Beseitigung von Duplizierung und von nicht mehr 
aktuellen Teilen, aber auch die dank des erlangten 
Überblicks geschaffene Möglichkeit, dass Teile 
mehreren Werksstandorten zur Verfügung stehen.

Und trotz der Vereinheitlichung bleibt das Tempo 
individuell. „Mit Infor EAM schaffen wir es, dass 
unsere Werksstandorte individuell wachsen können, 
je nachdem, wann sie soweit sind“, erklärt der 
EAM-Projektverantwortliche bei Ring Container. „Wir 
müssen nicht alle mit denselben Funktionen 
ausstatten.“



Wird eine leistungsstarke mobile Version 
angeboten oder die mobile Nutzung unterstützt?

Ihre Nutzer arbeiten selten vom Büro aus, sondern sind an 
den Standorten tätig, an denen Ihre Anlagen installiert sind. 
EAM-Software, die standortunabhängiges und zeitlich 
flexibles Arbeiten ermöglicht, ist nicht mehr ein „Nice to have“, 
sondern ein „Must have“. Bietet die Software eine echte 
mobile Version, für deren Nutzung keine volle Konnektivität 
nötig ist? Kann die mobile Lösung auf jeder mobilen Plattform 
bzw. jedem mobilen Gerät ausgeführt werden oder gibt es 
Beschränkungen hinsichtlich des Betriebssystems? Ihren 
Nutzern sollten alle Funktionen zur Verfügung stehen, die sie 
für den mobilen Einsatz benötigen und die sich an Ihre 
Geschäftsprozesse anpassen, nicht umgekehrt.

Ist die EAM-Software skalierbar und so flexibel, 
dass sie sich an veränderte geschäftliche 
Erfordernisse anpasst?

Ihr Unternehmen entwickelt sich ständig weiter und Ihre 
EAM-Software muss mit diesen Veränderungen Schritt halten. 
Überlegen Sie, ob das System in einer 
Einzelmandanten-Cloud (Single-Tenant) mit festen 
Ressourcen oder in einer Mehrmandanten-Cloud 
(Multi-Tenant), in der Sie bei Bedarf auf zusätzliche 
Rechenleistung und Speicherplatz zugreifen können, 
bereitgestellt werden soll. Sie sollten auch darauf achten, wie 
viel Funktionalität in der Kernanwendung zur Verfügung steht 
und welche Funktionen Sie über Add-on-Module abdecken 
müssen. Dabei ist wichtig zu wissen, wie viel Aufwand mit der 
Implementierung dieser Module und deren Anpassung an 
Ihre geschäftlichen Prozesse verbunden ist. Schließlich 
möchten Sie nicht jeden Bereich Ihrer Lösung neu 
konfigurieren müssen, nur um eine neue Funktion 
hinzuzufügen.

Finden laufende Investitionen in Entwicklung und 
Support der EAM-Software statt?

Ein System, in das nicht investiert wird, veraltet schnell. 
Achten Sie darauf, dass der EAM-Anbieter weiterhin Geld für 
die Weiterentwicklung der Software und der Funktionalität 
ausgibt, um neuen Technologien Rechnung zu tragen, wie z. 
B. dem Internet of Things (IoT), aber auch, um das System 

immer wieder um neue Funktionsmerkmale zu erweitern, die 
für Ihr Unternehmen relevant sind und ihm einen Mehrwert 
bringen. Auch sollten Sie darauf achten, dass der Anbieter 
erfahrene Supportmitarbeiter hat, die mehrjährige Erfahrung 
mit dem Produkt und Ihrer Branche haben, damit sie Ihnen bei 
Problemen kompetent helfen können.
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ScotRail ersetzt SAP durch cloudbasiertes 
Infor EAM

Die vielfältige, in acht Flottengruppen unterteilte 
Flotte von Abellio ScotRail, die 292 Diesel- und 
Elektrofahrzeuge umfasst, stellt eine enorme 
Herausforderung für den Betreiber dar, weil geplante 
und korrigierende Wartungsarbeiten wie Reinigung, 
Betanken, Instandsetzung, Inspektion usw. an vielen 
verschiedenen Standorten ausgeführt werden. Das 
Unternehmen brauchte ein skalierbares System, das 
innerhalb von sechs Monaten einsatzfähig war und 
sich an die besonderen Erfordernisse des 
Unternehmens anpassen konnte.

ScotRail entschied sich für Infor EAM als Ersatz für die 
bestehende SAP-Lösung und wurde nicht enttäuscht. 
Dass das System so schnell bereitgestellt werden 
konnte, lag vor allem an der umfassenden Kenntnis 
des Verkehrswesens, über die Infor verfügt, den 
Geschäftsprozessen von ScotRail und der robusten 
Cloudinfrastruktur von Infor. Der mobile Zugang über 
Tablets ermöglicht ein standortunabhängiges 
Anlagenmanagement in Echtzeit und die 
Datenintegration über die zentralen Systeme hinweg 
liefert unternehmensweit wertvolle Einblicke. Darüber 
hinaus hatten sich die Mitarbeiter aufgrund der 
intuitiven Oberfläche von Infor EAM schnell an das 
neue System gewöhnt.



Die Zukunft von EAM
Bei echtem Enterprise Asset Management geht es um viel 
mehr als nur um Wartung. Technologische Fortschritte 
gestalten das Anlagenmanagement und die dafür eingesetzte 
Software neu.

Dank der Cloud brauchen Unternehmen kein Geld mehr für 
Hardware und IT auszugeben, sondern können in ihr 
Kerngeschäft investieren. Analysen sind immer präziser 
geworden und stellen die optimalen Daten für kritische 
tägliche Entscheidungen bereit. Künstliche Intelligenz, IoT und 
maschinelles Lernen nutzen hochmoderne Sensoren, 
Informationsfusion und Edge-Geräte, um fortschrittliche 
Überwachungs- und Diagnosefunktionen bereitzustellen. 
Drohnen nehmen Kontrollen vor, die für den Mensch zu 
wenig anspruchsvoll, zu schmutzig oder zu gefährlich sind. 
Mixed-Reality (MR) ist nach Deloitte „die kontrollierte Kollision 
von Augmented Reality (AR)/Virtual Reality (VR) und 
IoT-Trends. Mithilfe von MR wachsen die virtuelle und die 
reale Welt zusammen und schaffen neue Umgebungen, in 
denen sowohl digitale als auch physische Objekte – und 
deren Daten – nebeneinander bestehen und miteinander 
interagieren.“

Mobilität überlagert alles – dies macht es nicht nur möglich, 
sondern mittlerweile auch unabdingbar, dass die 
Außendiensttechniker während ihrer Tätigkeit vor Ort Zugriff 
auf Arbeitsaufträge, Anweisungen, Gewährleistungen, 
Diagramme, Herstellerspezifikationen usw. haben.

Und worauf läuft das Ganze hinaus? Dass jede verfügbare 
und umsetzbare Methode zur Verbesserung der 
Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit und Sicherheit unter 
Berücksichtigung der Budgetvorgaben genutzt wird – dabei 
entsteht das Anlagenmanagement der Zukunft.

Die Vorteile von strategischem EAM
Wählen Sie Ihr EAM-System sorgfältig aus, dann können Sie 
das Anlagenmanagementprogramm Ihres Unternehmens zu 
Ihrem Wettbewerbsvorteil nutzen. Mit dem richtigen 
EAM-System können Sie die Verfügbarkeit Ihrer Anlagen 
durch prädiktive Wartung erhöhen, die Einhaltung von 
gesetzlichen und sonstigen Vorschriften sicherstellen und 
einen Beitrag zur Nachhaltigkeit leisten. Und das Beste ist: 
Das alles lässt sich zu vernünftigen Kosten realisieren, nicht zu 
vergessen die Flexibilität und Skalierbarkeit, damit Ihr 
Unternehmen jetzt und in Zukunft optimal unterstützt wird.

Auszeichnungen für Infor EAM von 
Analysten, Softwareexperten und 
Fachzeitschriften

■ Gartner Magic Quadrant 2017 für Enterprise Asset 
Management

■ Bewertungsbericht von Technology Evaluation Centers 
(TEC)

■ Diginomica, „Drones and SMAC – the EAM shape of 
things to come“, Chris Middleton, 18. April 2017

■ Gewinner von Plant Engineering Product of the Year 2017
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