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COSMO COnSuLT SI GmbH
4407 steyr-Gleink, Im stadtgut B2
www.cosmoconsult.com
steyr@cosmoconsult.com
Tel.: +43 50551 0

KuMAVISIOn GmbH
6890 Lustenau, Millennium Park 4

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

easyconsult GmbH
1070 Wien, Museumstraße 5/1/17

MP2 IT-Solutions GmbH
niederösterreich, Wien, steiermark

SIS Consulting GmbH
6020 Innsbruck, Maria-Theresien-straße 1

Ramsauer & Stürmer Software GmbH
5101 Bergheim bei salzburg, Dorfstraße 67
Tel.:+43 662 630309
e-Mail: software@rs-soft.com
www.rs-soft.com 

MP2 IT-solutions bietet ganzheitliche cRM & eRP-Lösungen für individuelle Anfor-
derungen von Großunternehmen & KMUs jeder Branche; Beratung & Technik.

seit mehr als 20 Jahren modernisiert cOsMO cOnsULT Geschäftsprozesse 
und IT-strukturen, indem Businesslösungen eingeführt und betreut werden. Die 
Plattform umfasst neben Microsoft Dynamics eRP- und cRM-systemen auch 
digitale Lösungen aus Bereichen wie Data & Analytics, Künstliche Intelligenz (KI), 
collaboration oder Industrie 4.0.

eRP. cRM. BI. cloud. KUMAVIsIOn ist der Branchensoftware-spezialist auf Basis 
Microsoft Dynamics für Industrie, handel und Dienstleistung.

Asseco solutions bietet Kunden mit APplus ein leistungsstarkes, benutzerfreundli-
ches eRP inkl. modernster KI-funktionen für das digitale Zeitalter.

easyconsult ist Ihr erfahrener cRM-Partner mit Branchenkompetenz aus Österreich und 
ist von der strategie bis hin zur Implementierung Ihr Weggefährte zum cRM-erfolg.

Unabhängige und neutrale Beratung bei der evaluierung sowie Implementierung von 
cRM- und eRP-systemen. eRP-Anbieterdatenbank – eRP Booklet – cRM Booklet.

Das eRP-system bildet das herzstück eines Unternehmens. Durch die vielfältigen 
Module unterstützt unsere eRP-suite rs2 sämtliche Prozesse in Produktion, Dienst-
leistung und handel. Mit der neuen modularen hR-Lösung bieten wir nun auch im 
Personalbereich umfassende Unterstützung – von der Personalverrechnung über 
Zeiterfassung und Reisekostenmanagement bis zur digitalen Personalakte.
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ams.Solution

Maschinenvernetzung leicht gemacht
Vernetzung von Maschinen und Anlagen ermöglicht neue Service-Modelle.

ams.Solution hat mit ams.
machineAnalytics ein ein-
fach zu implementierendes 
Produkt zur Vernetzung von 
Produktionsanlagen auf den 
Markt gebracht. Die Vernet-
zung von Produktionsanlagen 
und die Verarbeitung und 
Analyse der gesammelten 
Massendaten gilt als aufwen-
dig. Beginnend damit, dass 
nicht klar war, wie die Datenaufnah-
me überhaupt erfolgen sollte, erfor-
derte die Erstellung der Datenmo-
delle hohe Beratungsintensität.

Mit ams.machineAnalytics ent-
fällt der größte Teil dieses Projekt-
aufwands. Auch ältere Anlagen 
lassen sich im Retrofit-Verfahren 
rasch und ohne hohen Kostenauf-
wand intelligent machen, indem die 

Daten über die neuentwickelte IoT 
ConnectBox abgegriffen werden. 
Die Einrichtung der BI-Plattform 
für die Analyse und Weiterverarbei-
tung der aggregierten Daten in der 
Cloud gestaltet sich ebenfalls sehr 
einfach und anwenderfreundlich. 
Auf Basis der vielfältigen und indivi-
duellen Auswertungsmöglichkeiten 
lassen sich in der Business-Software 

ams.erp flexible Workflows 
und Aktionen definieren. Der 
Anlagenbauer wird benach-
richtigt, um den Vorgang zu 
prüfen und eventuelle Stö-
rungen zu beheben oder Ver-
änderungen an der Maschi-
ne vorzunehmen. Zugleich 
kann der Maschinenbetreiber 
die Qualität seiner Produkte 
erhöhen, wenn er weiß, bei 

welchen Bedingungen die Maschi-
nen die beste Leistung erbringen. 
Die Daten könnte der Anlagenbauer 
im Rahmen eines Service-Vertrages 
in Rechnung stellen. 

ams.Solution 
www.ams-erp.com

ams.machineAnalytics ist ein einfach zu implemen-
tierendes Produkt zur Vernetzung von Anlagen
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Dieses Verzeichnis listet Firmen auf, welche der Einladung der Redaktion zur Informationsbereitstellung nachkamen. Es besteht daher kein Anspruch auf Vollständigkeit. Irrtum vorbehalten


