
CENIT AG

Industriestraße 52-54
70565 Stuttgart
T. +49 711 7825-30
F.  +49 711 7825-4000
E. info@cenit.de
www.cenit.com

www.cenit.com

CENIT ist der Partner für die erfolgreiche digitale Transformation. Kunden verfügen mit CENIT an ihrer Seite über weitreichende 
Möglichkeiten zur Optimierung ihrer horizontalen und vertikalen Geschäftsprozesse. Innovative Technologien aus den Bereichen 
Product Lifecycle Management, Digitale Fabrik und Enterprise Information Management schaffen dafür die Basis. Die Kompetenz  
der CENIT-Berater entsteht aus der Kombination von fachübergreifendem Prozessverständnis und tiefer Fach-Expertise. Der 
durchgängige Beratungsansatz gibt CENIT Kunden die Sicherheit, dass ihre Lösungen mit dem Verständnis für ihre gesamte Wert-
schöpfungskette entstehen. 

Als ganzheitlich aufgestellter Partner seiner Kunden übernimmt CENIT die Verantwortung von der Beratung über die Einführung  
innovativer IT-Lösungen bis zum wirtschaftlichen Betrieb. Das CENIT-Team stellt sich auf die spezifische Situation des 
Unternehmens ein und gewährleistet damit die Praxisnähe, die messbare operative Optimierungen erst ermöglicht. Seit über  
30 Jahren realisiert CENIT damit Wettbewerbsvorteile für namhafte Kunden in Schlüsselindustrien der Wirtschaft. 

CENIT beschäftigt rund 800 Mitarbeiter, die weltweit Kunden aus den Branchen Automobil, Luft- und Raumfahrt, Maschinenbau, 
Werkzeug- und Formenbau, Finanzdienstleistungen, Handel und Konsumgüter betreuen.

KANN SMART PLM AUCH IN MEINEM UNTERNEHMEN CLEVER UMGESETZT WERDEN?

WARUM NICHT? SPRECHEN SIE UNS AN.

IST CENIT DER PARTNER, DER MEIN UNTERNEHMEN 
SCHLANK.FLEXIBEL.EFFIZIENT. MACHT?

WARUM 
NICHT?

SMART PLM für Industrie 4.0
Durchgängiges, digitales Engineering



SMART PLM

SCHLANK.FLEXIBEL.EFFIZIENT. So wollen Unternehmen im Zeitalter der Digitalisierung sein, um im internationalen Wettbewerb zu bestehen. 
Maximale Wertschöpfung, minimaler Overhead, volle Konzentration auf den Kunden und seine Bedürfnisse. Eine agile Organisation, 
die veränderte Geschäftsmodelle kurzfristig adaptiert und Kunden nicht nur zufriedenstellt, sondern begeistert. Die Verheißungen der 
digitalen Transformation sind gewaltig.

Als Start-up ist es einfach, auf dem „Green Field“ mit der ganzen Bandbreite digitaler Technologien durchzustarten. Das gewachsene 
„Brown Field“ etablierter Fertigungsunternehmen stellt typischerweise eine ganz andere Herausforderung für die maßgeschneiderte digitale 
Transformation dar. Hier gilt es, mit Augenmaß und Fingerspitzengefühl die Alleinstellungsmerkmale der Vergangenheit zu bewerten, 
die relevanten Erfolgsfaktoren in die digitale Zukunft fortzuschreiben und mit neuen Ideen anzureichern, die erst durch die Digitalisierung 
möglich werden.  

Digitalisierung ist ein weites Feld und die Vielfalt der Themen macht leicht schwindelig. Müssen wir uns alle „uberisieren“ oder „RBNBen“? 
Wir sind davon überzeugt, dass die praxisgerechte Ausweitung der Digitalisierung bei vielen Fertigungsunternehmen weitaus pragma-
tischer und näher am bisherigen Geschäft liegen kann. 

Mit smart PLM schaffen wir die Basis für die erfolgreiche Umsetzung einer Industrie 4.0 Strategie, indem wir für jederzeit konsistente 
Stammdaten, anwendungsgerechte Produktstrukturen und die vollständige Beschreibung des virtuellen Produkts entlang der gesamten 
Wertschöpfungskette sorgen. Nicht spektakulär genug? Mag sein, aber enorm hilfreich, wenn man als Unternehmen SCHLANK.FLEXIBEL.
EFFIZIENT. sein will!

WARUM SMART PLM?
Gute Prozesse sind praxisgerecht und verständlich, lassen alles Überflüssige weg, sind durchgängig ohne Medienbrüche unterstützt, lassen 
sich jederzeit einfach und schnell an veränderte Anforderungen anpassen und transportieren sicher, verlustfrei und nachvollziehbar 
die benötigten Informationen durch die Wertschöpfungskette. Diese Erkenntnis ist weit älter als Industrie 4.0 oder als die Digitalisierung, 
denn dieser Leitsatz ist genauso gültig für jeden Prozess, der mit Papier oder ganz ohne unterstützende Medien getrieben wird. Der Ein-
satz modernster Technologien nützt wenig, wenn die Prozesse nicht optimiert sind. 

Daran kranken viele sogenannte PLM Implementierungen, die in Wahrheit nicht über das Sammeln und Ablegen von technischen Produkt-
informationen hinaus gekommen sind. smart PLM ist darauf ausgelegt, diesen PDM Zustand in ein prozessgetriebenes PLM zu überführen 
und damit die Basis für die nachhaltige Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens zu legen.

WORAUS BESTEHT SMART PLM?
Wir haben 30 Jahre Praxiserfahrung mit Digitalisierungsprojekten in der Fertigungsindustrie mit den Plattformen der beiden führenden 
europäischen Standard Software-Hersteller SAP und Dassault Systèmes kombiniert, unsere eigenen in der Zusammenarbeit mit Kunden 
entstandenen Add-ons dazu gepackt und das Ganze mittelstandsgerecht aufbereitet.  

smart PLM ist also weit mehr als ein Software-Produkt. Als PLM Komplettanbieter bieten wir unseren Kunden alle Consulting-, Software- 
und Serviceleistungen für eine durchgängige und zukunftssichere PLM Infrastruktur aus einer Hand. Und weil wir wissen, dass im Mittel-
stand die Elefanten normalerweise scheibchenweise gegessen werden, ist smart PLM durch einen modularen Aufbau „leichter verdaubar“,
höchst skalierbar. 

Mit einer durchdachten Beratungs- und Implementierungsmethodik kombinieren wir agile 
Arbeitsweisen mit dem Blick aufs große Ganze. smart PLM bietet damit den schlanken Ein-
stieg in eine skalierbare Lösung, die jederzeit an wachsende Herausforderungen angepasst 
werden kann.

Die smart PLM Lösungen sind durch unsere langjährige Praxiserfahrung weitgehend vor-
konfiguriert und dadurch schnell startklar. Viele Kunden erreichen damit bereits eine sehr 
gute erste Annäherung an ihren Bedarf. Die Offenheit der Lösungen unterstützt das  unter-
nehmensspezifische Finetuning. Wenn dabei die 80:20 Regel zugrunde gelegt wird, bleiben 
auch die Betriebskosten im angemessenen Rahmen und die schnelle Nutzung erweiterter 
Möglichkeiten neuer Releases wird nicht durch aufwändige Migrationen erschwert.  

Durch die vorkonfigurierten Einstiegspakete wird der Aufwand im Vergleich zu herkömmlichen 
PLM Projekten um ein Vielfaches reduziert. Sie erreichen innerhalb kurzer Zeit Quick-Wins 
und können den Nutzen bereits in einer frühen Phase beurteilen. Die Einführung bleibt zu 
jeder Zeit beherrschbar, denn bei dieser Vorgehensweise ist nichts proprietär.

READY TO GROW: ÜBERSCHAUBARER 
PLM EINSTIEG MIT WACHSTUMSPOTENTIAL


