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OneSpace KONKRET zeigt konkrete Wege im Bereich PLM auf
CoCreate-Kundenforum in Sindelfingen mit höherer Beteiligung als im Vorjahr 

Zur sofortigen Veröffentlichung

Sindelfingen — 24.10.2006 – CoCreate Software GmbH, führender Anbieter von PLM-Lösungen der dritten Generation, erhielt beim diesjährigen Kundenforum OneSpace KONKRET eine deutliche Bestätigung für die strategische Ausrichtung und daraus abgeleitete Produktentscheidungen von Anwendern und Vertriebspartnern. 

Strategie und Vision sowie deren technische Umsetzungsschritte in der nächsten Produktversion, abgerundet durch konkrete Beispiele, was heute schon möglich ist – das waren die drei Schwerpunkte des diesjährigen CoCreate-Kundenforums OneSpace KONKRET, das am 12. Oktober in Sindelfingen stattfand. Die breite Palette an Themen bot jedem interessante Informationen, was sich nicht nur in der hohen Anzahl von mehr als 200 Teilnehmern sondern insbesondere auch in äußerst positivem Feedback der Besucher niederschlug.

Schlanke Produktentwicklung ist das Ziel, das produzierende Unternehmen erreichen müssen, um langfristig am Markt erfolgreich zu sein; Product Lifecycle Management ist auch für kleine und mittelständische Unternehmen ein Weg, dieses Ziel zu erreichen. Unter diesem Leitgedanken präsentierte William Gascoigne, CEO von CoCreate, Vision und Strategie von CoCreate im Bereich PLM der dritten Generation.

In den Kundenpräsentationen der Bystronic Laser AG, Robbins GmbH, SICK AG sowie der MOLEX AG wurden die Unterschiede zwischen traditionellem PLM und PLM der dritten Generation von CoCreate deutlich herausgearbeitet. Traditionelles PLM hat seinen Fokus auf dem Daten-Management, erfordert formale Prozesse und setzt meist auf historien-basierten CAD-Systemen auf. CoCreate’s 3G PLM, dem das dynamische Modellieren für große Flexibilität zugrunde liegt, setzt dagegen auf modularen Aufbau und Integration bestehender IT-Strukturen, das informationsreiche Modell und – nicht zuletzt – Zusammenarbeit in heterogenen Teams. Überall dort, wo ein großes Maß an Flexibilität im Entwicklungsprozess erforderlich ist, hat sich bei führenden Firmen in der Hightech-Mechatronik und im Hightech-Maschinenbau 3G PLM von CoCreate als erste Wahl etabliert.

Aber auch Teilnehmer, die PLM-Konzepte bereits selbst umgesetzt haben, kamen bei OneSpace KONKRET nicht zu kurz. So meinte Franz Schmutz, verantwortlicher Mitarbeiter für die Integration zwischen CAD und Fertigung bei LISEC: „Unsere Produktentscheidung für die CoCreate-Suite wurde erneut bestätigt. Die neuen Funktionen in 2007 sind eine feine Sache für das tägliche Arbeiten. Es ist deutlich, dass CoCreate auf Kundenwünsche reagiert.“

Unternehmensprofil CoCreate®
Die von CoCreate entwickelte PLM-Software der dritten Generation richtet sich an Unternehmen, die ihre Prozesse durch schlanke Produktentwicklung, schnelle Erstellung von Konstruktionen und effiziente Wiederverwendung von Wissen beschleunigen wollen. CoCreate ist gleichzeitig weltweiter Marktführer für Dynamic-Modeling-Technologie™, eine Methodik, die für unerreichte Geschwindigkeit, Flexibilität und Reaktionsfähigkeit auf Änderungen während des Entwicklungsprozesses steht und eine wesentliche Grundlage für die schlanke Produktentwicklung darstellt. Die CoCreate-Produkte werden in über 30 Ländern eingesetzt. Weitere Informationen findet man unter www.cocreate.de.
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