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	Kurzbeschreibung DE: Vorbeugen ist gut, Vorhersehen ist besser. Anlagen sind mit großenInvestitionen verbunden. Stehen sie still, drohen empfindliche Verluste– die vermeidbar sind: Denn über exakte simulationsbasierte Abbilderkönnen sämtliche Komponenten und Prozesse in Maschinen und Anlagen minutiös überwacht, Schäden und Verschleiß vorhergesagt werden.Welche Chancen und neue Geschäftsmodelle bietet der Digitale Zwilling nun insbesondere für den Maschinen- und Anlagenbau? Erfahren Sie, wie mittelständische Technologieführer Digitale Zwillinge einsetzen, um ihr Geschäft zu verbessern. Gewinnen Sie einen Eindruck, wie man den richtigen Anwendungsfall identifiziert, wie man einen Proof of Concept erstellt, validiert und verfeinert und wie man ihn für eine produktive Nutzung skaliert.
	Akad: 
	 Titel DE: 
	 Titel EN: 

	Kurzbeschreibung EN: Prevention is good, anticipation is better. Plants are associated with large investments and if they come to a standstill, there is a risk of serious losses. These can be avoided through simulation-based Digital Twins.All components and processes in machines and plants can be monitored in detail and potential damages and failures can be predicted using exact simulation-based images.How do Digital Twins enable new Business models? Are you familiar with the concept of Digital Twins, but want to understand how SME technology leaders are using them to improve their business? Are you interested to learn first-hand how to identify the right use case, how to create, validate and refine a proof of concept, and how to scale it for production use?
	Vorname DE: Teresa
	Nachname DE: Alberts
	Unternehmen DE: ITficient AG
	Job DE: CEO
	Website DE: ITficient AG
	Unternehmenstext DE: Wie schaffen Digitale Zwillinge Mehrwert für unsere Kunden?Diese Frage treibt uns an.Dabei fliesst Wissen aus all unseren Kompetenzfeldern ein: von der Ausarbeitung neuer Service- und Geschäftsmodelle, der Identifikation von Business Cases nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten, der Konzeption und dem Aufbau der IT-Infrastruktur, der Entwicklung von Simulationsmodelle bis hin zum Know-how Transfer. Es gilt, gemeinsam den richtigen Weg für unsere Kunden und ihre Digitalisierungsziele zu finden.
	Vorname EN: Teresa
	Nachname EN: Alberts
	Job EN: CEO
	Website EN: ITficient AG
	Unternehmenstext EN: How do digital twins create added value for our customers?This is the question that drives us.Knowledge from all our areas of expertise flows into this: from the development of new service and business models, the identification of business cases according to economic aspects, the design and development of the IT infrastructure, the development of simulation models to the transfer of know-how. The aim is to work together to find the right path for our customers and their digitization goals.
	Unternehmen EN: ITficient AG
	Vortragstitel DE: Digitaler Zwilling: Geschäftsmodelle der Zukunft
	Vortragstitel EN: Digital Twins: An enabler for new Business Models


