Daten weltweit in Echtzeit übermitteln
BTC Success Story

„Wir übermitteln Informationen heute über Landesgrenzen hinweg in
Echtzeit. Zuvor war es nicht einmal innerhalb des Stammwerkes möglich,
Daten in einer derartigen Geschwindigkeit den verschiedenen Abteilungen
zukommen zu lassen.“ Christian Weiß, Geschäftsführender Gesellschafter der ODW-Elektrik GmbH
Mechatronische Systeme seit über 30 Jahren
Dank mechatronischer Systeme gehören heute
ABS, Servolenkung oder Einparkhilfe zur
Standardausstattung der meisten Fahrzeuge.
Dafür sorgen Automobilzulieferer wie die im hessischen Steinau ansässige ODW-Elektrik GmbH.
Der Familienbetrieb produziert seit 1970
multifunktionale Kabelverbindungen, elektromechanische Baugruppen und andere mechatronische Systeme. Neben seinem Hauptsitz in
Steinau unterhält das Unternehmen heute je eine
Filiale in Ungarn und in der Ukraine. Insgesamt
sorgen 600 Mitarbeiter dafür, dass die qualitativ
hochwertigen Produkte in kurzer Zeit ihren Endabnehmer erreichen. Dabei zählt der Lieferant
renommierte Unternehmen wie Bosch, TRW,
Autoliv und Siemens zu seinen Kunden.
Flexibilität als Schlüssel für den
Unternehmenserfolg
Die Erfolgsgeschichte des Unternehmens führt
Christian Weiß, Geschäftsführer der ODW-Elektrik, auf die große Flexibilität zurück. Und sieht
darin zugleich den Schlüssel für eine aussichts-
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Nutzen
• Schnelles Erstellen von Reports und Kennzahlen
• Einfaches Handling der Lösung
• Länderübergreifende Anbindung der Filialen
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Für ODWElektrik bedeutet das eine erhebliche
Zeitersparnis. „Zuvor war es nicht einmal innerhalb
des Stammwerkes möglich, Daten in einer derartigen Geschwindigkeit den verschiedenen Abteilungen zukommen zu lassen“, freut sich der
Geschäftsführer.

Über BTC
Die BTC Business Technology Consulting AG ist eines
der führenden IT-Consulting-Unternehmen in Deutschland (Hauptsitz Oldenburg) und mit 1.659 Mitarbeitern
(Stand 12/2010) an 16 Standorten (inkl. Schweiz, Türkei, Polen, Japan) vertreten. Das Dienstleistungsangebot reicht von der Prozessberatung über die Systemeinführung und -integration bis zum Betrieb der IT-Systeme im Outsourcing. Branchenschwerpunkte liegen in
den Bereichen Energie, Industrie, Öffentlicher Sektor,
Private Dienstleistungen und Telekommunikation.
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