
inFuse – Ihre Daten an einem Ort
Webbasiertes Controlling und Qualitätsmanagement

Die Informationsflut bändigen

Präzise und fundierte Daten sind die Basis für 
geschäftliche Entscheidungen. Doch mittler-
weile ist die Anzahl von Datenquellen in Unter-
nehmen unüberschaubar geworden. Und die 
Informationsflut nimmt täglich zu. Seien es 
Inhalte aus ERP-, CRM- und MES-Systemen 
oder auch Microsoft Excel - die Vielzahl dieser 
Quellen und der Mangel an einer zentralen 
Instanz, welche alle Inhalte strukturiert zusam-
menführt, hat ein kritisches Maß erreicht.

Darunter leidet nicht nur die Transparenz, 
sondern oftmals stehen die richtigen Informati-
onen nicht punktgenau zur Verfügung oder 
können nicht mehr sinnhaft verarbeitet 
werden. Das kann sich negativ auf die 
Geschwindigkeit von Geschäftsprozessen und 
die Wirtschaftlichkeit von Unternehmen 
auswirken. Damit ist jetzt Schluss!

Eine für alle

inFuse, die neueste Entwicklung von nuveon, 
nimmt sich dieser Herausforderung an und 
bringt Ordnung ins Chaos. Die webbasierte 
Lösung führt unterschiedliche Datenquellen 
unter einer einheitlichen Oberfläche zusam-
men. Damit behalten Sie jederzeit den Über-
blick und haben die richtigen Daten zur 
richtigen Zeit am richtigen Ort.

Ob im Controlling oder Qualitätsmanagement: 
inFuse ist das integrierte Cockpit für Ihre 
Datenquellen. Dank der durchgängigen 
Plattformunabhängigkeit, offener Schnittstel-
len und flexibler Web-Technologien lassen 
sich beliebige Systeme anbinden und auswer-
ten. So haben Sie mit inFuse alle relevanten 
Informationen zentral im Blick. Damit entfällt 
zukünftig das mühsame Durchsuchen unter-
schiedlicher Informationssysteme.

Ihre Vorteile

Zentrale Auswertungen

Anbindung beliebiger 
Datenquellen

Unterstützt Controlling 
und Qualitätssicherung

Fundierte Entscheidun-
gen in Echtzeit

Vollständig webbasiert 

Plattformunabhängig

Nahtlose Integration

inFuse



Über nuveon

nuveon wurde 2008 gegründet 
und hat sich seitdem auf die 
Entwicklung flexibler und leicht 
integrierbarer Lösungen für die 
Analyse, Optimierung und 
Steuerung von Produktionspro-
zessen spezialisiert.

Basierend auf den modernsten 
Web-Technologien und einer 
offenen Architektur bietet 
nuveon durchgängige Informati-
onssysteme ohne Medien- und 
Konzeptionsbrüche für Unter-
nehmen jeder Größe.

nuveon ist für seine Kunden der 
kompetente Ansprechpartner, 
wenn es im Bereich Produkti-
onsoptimierung um gleicherma-
ßen effiziente  wie auch stabile 
Prozesse geht.

Integration at its best

inFuse versteht sich sowohl auf die Integration 
mit vorhandenen Unternehmensplattformen 
als auch Maschinen oder industrieller Hard-
ware, wie Steuerungen, RFID-Scanner und 
Barcode-Drucker. Und das Beste für Sie: 
inFuse benötigt keinerlei Installation am 
Arbeitsplatz. Denn die Lösung läuft in jedem 
Web-Browser und damit auch auf allen Smart-
phones oder Tablet PCs.

Basierend auf zahlreichen, flexiblen Erweite-
rungen kann inFuse in kürzester Zeit in Ihre 
Infrastruktur eingebunden werden. Dabei 
agiert inFuse als Single Point of Information, 
indem es nicht nur Daten aus Unternehmens-
systemen aggregiert und auswertet, sondern 
auch Inhalte aus anderen Informationsquellen, 
wie google Maps oder Online-Finanzplätzen, 
in einem zusätzlichen Activity Stream in Ihrem 
Cockpit anzeigt.

Übrigens: inFuse nimmt keinerlei Änderungen 
an der Geschäftslogik Ihrer Anwendungen 
oder den zugrundeliegenden Zugriffs- und 
Sicherheitsmechanismen vor. Damit integriert 
es sich nahtlos in die Smart Factory der 
Zukunft und ist die ideale Ergänzung für 
Management und Fachabteilungen in der 
Industrieautomation.

Anwendungsbeispiele

• Wareneingangsbuchung mit
  ERP-Anbindung

• Webbasierte Produktkonfiguration
  mit Integration von CRM, ERP und MES

• Lieferantenbewertung mit Kopplung
  an ERP-Daten und FiBu-Zahlen

• Datenabgleich von Personalzeiterfassung
  mit Produktionsplanung

• Statistical Process Control und Historie von 
  Prozesswerten einer Anlage

• Webbasierte Umfragen mit CMS-Kopplung
  und integrierter Auswertung

• Export von Daten aus ERP-Systemen für
  Target Costing in Microsoft Excel
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