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Asseco Solutions gmbH 
4490 sankt florian bei Linz, Pummerinfeld 1b

PSi Automotive & industry Austria gmbH
4050 Traun, Langholzstraße 16/1 
Tel.: +43 7229 64655
e-Mail: info@psi.at

ALSo Österreich gmbH
2301 Gross-enzersdorf, Industriestrasse 14
Tel.: +4322497003-210
software.AT@also.com
www.also.at

CoSMo ConSuLt gmbH
feldkirchner straße 9
8054 seiersberg-Pirka
Tel: +43 316 269980
e-Mail: at@cosmoconsult.com

industrie informatik gmbH
4020 Linz, Wankmüllerhofstraße 58

kuMAViSion gmbH
6890 Lustenau, Millennium Park 4

Asseco verbindet modernstes eRP mit KI-gestützter Industrie-4.0-Technik und 
ermöglicht Kunden so die entwicklung neuer, digitaler Geschäftsmodelle.

Wir kennen uns in der Produktion aus und sprechen die sprache unserer Kunden. 
Mit unserem Know-how und erfahrung gehen wir den entscheidenden schritt wei-
ter, denn unser herz schlägt für komplexe herausforderungen. Prozessoptimierung ist 
für uns keine einbahnstraße, sondern Teamwork mit dem Kunden. Wenn unsere Kun-
den mit unserer software ihr maximales Potential entfalten, ist unsere Mission erfüllt.

ALsO bietet die neuesten Technologien für seine Partner. Das reicht von hard-
ware über cloudbasierte as-a-service-Angebote bis zu IoT. Unter dem Motto 
„KeeP IoT sIMPLe“ können Reseller jetzt schnell und günstig komplette IoT-Lö-
sungen für ihre Kunden aufsetzen. ALsO AllThingsTalk-Plattform, startklare hard-
ware-Bundles, vorinstallierte connectivity – so einfach geht das.

cOsMO cOnsULT begleitet Unternehmen bei der Digitalen Transformation 
und entwickelt zukunftsweisende Industrie 4.0-Lösungen. hierfür setzt cOsMO 
cOnsULT auf ein breites Portfolio: eRP, cRM, Office 365, BI und Modern Work-
place. Als ausgewiesener Branchenspezialist ist das Unternehmen Träger des 
Gold Gütesiegels – Microsofts höchstem Qualitätsprädikat.

Industrie Informatik unterstützt mit seinen softwarelösungen (Mes) Produktions-
unternehmen bei der Optimierung ihrer fertigungsabläufe.

IoT out of the box: Die Digitalisierungsexperten der KUMAVIsIOn bieten vorkonfi-
gurierte Lösungen mit Microsoft Dynamics 365 für diverse einsatzfälle.
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Aucotec

Automatische Prüfroutinen und Qualitätsnachweise im engineering
Mit der neuesten Version seiner 

Kooperationsplattform Engineering 
Base (EB) stellt Aucotec ein Sicher-
heitspaket für Engineering-Experten 
im Anlagenbau vor. Von Qualitätssi-
cherungs-Tools über automatisier-
te Eigensicherheitsberechnung bis 
zum justiziablen e-Signing des digi-
talen Zwillings wurde die Sicherheit 
der Plattform ausgebaut.

Das neue Qualitätsmanagement 
prüft nicht nur automatisiert auf 
Unstimmigkeiten, es erstellt auch 
automatisch je Prüfung eine Liste 

aller Diskrepanzen und beschreibt 
sie. Direkt aus der Liste lässt sich 
zum auffälligen Objekt navigieren 
und der Fehler beheben. Ist alles 
korrekt, enthält das gelieferte Projekt 
ein Zertifikat in Form eines Prüf-
blattes mit grünem Siegel, das die 
Fehlerfreiheit belegt.

In EB lassen sich Eigensicher-
heitsdaten direkt katalogisieren und 
pflegen, um damit eigensichere 
Stromkreise zu planen. Zudem kann 
die Eigensicherheit direkt im System 
dokumentiert werden. 

In verschiedenen Industrien 
werden absolut einwandfreie und 
rechtssichere Dokumentationen für 
die Anlagen verlangt. Das geforder-
te e-Recording deckt EB mit diszi-
plinübergreifendem Tracken aller 
Änderungen jedes Assets inklusive 
vollständiger Änderungshistorie 
ab. Außerdem ermöglicht EB jetzt 
auch die rechtssichere e-Signatur auf 
Anlagendokumenten.  

Aucotec 
www.aucotec.com/de
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