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By Roland Ladengruber

Disserta Verlag, 2014. Taschenbuch. Book Condition: Neu. Neu Neuware; original eingeschweisst;
Rechnung mit MwSt.; new item, still sealed; - Ein zentrales Ziel dieses Buches ist die Verbesserung
von Instandhaltungsprozessen dahingehend, dass mit Hilfe der IT unter Verwendung von mobilen
Endgeräten, sowie einem ERP System und modernen Kommunikationstechnologien, die
Instandhaltungsabwicklung in komplexen Organisationen verbessert werden kann. Einige Vorteile
der mobilen Instandhaltung sind beispielsweise die Eliminierung bzw. Minimierung papierbasierter
Prozesse, bessere Datenqualität, die Vermeidung von Datenverlusten, sowie die zeitnahe
Datenrückmeldung und Datenweiterverarbeitung. All diese Vorteile bewirken sowohl Zeit- und
Kosteneinsparungen, als auch eine generelle Produktivitätssteigerung des gesamten Unternehmens.
Die Vorteile der mobilen Instandhaltung erzielen außerdem Arbeitserleichterungen, sowie die
elektronische Erfassung der instand zu haltenden. Objekte, wodurch entsprechende Auswertungen
(z.B. für das Management oder Controlling) automatisch erstellt werden können. Dieses Buch
enthält einen theoretischen und einen praktischen Teil. Im Theorieteil wird die Thematik der
Instandhaltung basierend auf aktueller Literatur erläutert. Im praktischen Teil wird der im
theoretischen Teil abgebildete Prozess mittels Schnittstelle zwischen SAP und einer Java Umgebung
realisiert. Abgerundet wird das Buch mit einem Zukunftsausblick zur Lösung der
Eingabeproblematik auf mobilen Geräten mittels Data Matrix Barcodes und der RFID Technologie.
152 pp. Deutsch.
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A really awesome pdf with lucid and perfect information. It is loaded with wisdom and knowledge I am just e ortlessly could get a satisfaction of reading a
composed book.
-- Cla udine Jer de-- Cla udine Jer de

This book might be worth a read, and far better than other. It is rally interesting throgh studying time period. I discovered this book from my i and dad
suggested this ebook to find out.
-- Isobel B a iley-- Isobel B a iley
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