
Alle Kundenrezensionen stammen von Capterra und Gartner. 

Benötigen Sie zusätzliche Informationen?
Möchten Sie erfahren, wie unsere branchenführende Plattform 
FactoryLogix®, die partnerschaftliche Zusammenarbeit und die bewährte 
Implementierungsmethode Ihr Unternehmen in die Lage versetzt, 
greifbare Vorteile zu erzielen? 

FactoryLogix® ist eine IIoT-gesteuerte Plattform für Fertigungsbetriebe, die Menschen, Prozesse, 
Systeme und Geräte nahtlos miteinander verbindet. Dadurch können Hersteller von heute ihre   
Agilität steigern und intelligente Entscheidungen treffen. 

 DIE SINGULÄRE PLATTFORM FÜR 

ALLE VORTEILE VON INDUSTRIE 4.0 

INFOGRAFIK

Unsere Plattform...

Aber wichtiger als diese Fakten sind die Stimmen unserer Kunden. Sie äußern sich zu 
unserer Plattform, einer Partnerschaft mit uns sowie unserem Implementierungsprozess. 

Ermöglicht transformativen Wandel
Mit der Plattform FactoryLogix von Aegis können wir jeden Schritt 

des Fertigungsprozesses überwachen. Dadurch verbessert sich 
unsere Qualität ebenso wie die Liefertreue unserer Produkte. 

Ausschuss gehört jetzt der Vergangenheit an. Wir erreichen 
Operational Excellence und schaffen neue Perspektiven für die 

statistische Prozesskontrolle und die Unternehmensführung. Wir 
setzen uns Ziele, die einen echten Mehrwert bieten, während wir 

den Status unserer Abläufe besser vorhersagen können.

-VP Operations
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Steigert Produktivität 
und Effizienz

Verbessert unternehmensweite 
Compliance und die Qualität

Passt sich geschäftlichen Anforderungen 
und Kundennachfragen schnell an

Maximiert die Betriebszeit bei 
minimalem Lagerbestand

Passt sich allen Anforderungen an
FactoryLogix ist die beste Manufacturing Execution System (MES)-
Software. Die Lösung ermöglicht eine vollständig anpassungsfähige 
Fertigungsausführung und flexible Betriebsabläufe. Das führt zu 
unternehmensweiter Compliance, verbessert die Qualität und die 
Effizienz...Unterschiedliche Module können ganz einfach hinzugefügt 
oder entfernt und an alle Betriebsabläufe angepasst werden, 
wodurch die Flexibilität gesteigert wird.
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Schafft lückenlose Traceability 
Wir setzen FactoryLogix an sechs Standorten ein, an denen eine 
ordnungsgemäße Produktionskontrolle für unsere Abläufe 
entscheidend ist. …In den stark regulierten Märkten, die wir bedienen, 
erfüllt FactoryLogix die Fertigungsanforderungen für die 
Produktrealisierung… Echtzeitdaten in Bezug auf den Produktionsstatus 
oder WIP ist für unsere tägliche Produktionsplanung entscheidend.  
FactoryLogix liefert täglich automatisierte Berichte über den 
Produktionsstatus in der Fertigung. Dieses Qualitätsreporting ist für uns 
außerordentlich wichtig, da wir damit die Prozesseffektivität 
überwachen können und gegebenenfalls Prozessverbesserungen 
vornehmen können.

-Business Systems Analyst
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Erstklassiger Kundensupport
Der Service und Support durch Aegis Software war immer schnell und 
kompetent zur Stelle, sobald er benötigt wurde. FactoryLogix spielt 
eine entscheidende Rolle in unseren Geschäftsabläufen. Dabei erweist 
sich Aegis Software als echter Partner, der aus Herstellern 
Branchenführer macht.

-Leiter Fertigungsunterstützung
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Informationen anfordern 

Erweiterbar, modular und skalierbar
Bei der Suche nach dem passenden Software-Anbieter haben wir in erster 
Linie nach einer kosteneffizienten Lösung mit schnellem Deployment 
gesucht. Außerdem war ausschlaggebend, dass die Lösung unsere kurz- 
sowie langfristigen Bedürfnisse erfüllt. Wir wollten eine Lösung, bei der wir 
mit geringem Funktionsumfang starten konnten, dieser aber in Zukunft bei 
Bedarf einfach und unkompliziert erweiterbar wäre. Vor allem wollten wir uns 
bei dieser Erweiterung nicht mit umfangreichen Anpassungen, einer langen 
Vorlaufzeit oder hohen Kosten auseinandersetzen müssen. FactoryLogix 
weist genau diese Flexibilität auf! Wir konnten mit einem geringen 
Funktionsumfang starten und Funktionen zu dem für uns richtigen Zeitpunkt 
erweitern.

-Betriebsleiter
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Schafft schnellen Time-to-Value
Aegis ermöglicht einen raschen Time-to-Value und bietet ausgezeichneten, 
lokalen Kundensupport. Als wir noch mehrere Anbieter miteinander verglichen 
haben, hat Aegis sich durch seine völlige Transparenz ausgezeichnet und uns 
genau darüber informiert, was wir mit der Lösung erreichen können. Dieses 
Vorgehen war im Vergleich zu anderen Anbietern nicht selbstverständlich. 
FactoryLogix bietet genau die Flexibilität, die wir benötigen und so konnten wir 
mit einigen Funktionen starten und diese bei Bedarf einfach erweitern. Wir 
haben uns für Aegis entschieden, da unsere Anforderungen zu einem 
vernünftigen Preis erfüllt werden konnten und wir haben diese Entscheidung 
bisher nie bereut. 

-Technical Sales Engineer
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FactoryLogix unterstützt unsere gesamte Fabrik: von der automatisierten 
Elektronikmontage bis zum manuellen Systemaufbau, mit einer MES-

Schnittstelle für unsere Monteure, Prüfer und Techniker und mit Verbindungen 
zu unseren Montage-, Prüf- und Testeinrichtungen. Möglich ist das mit den 

Standardfunktionen, die nur wenig Anpassung erfordern. Durch die 
umfangreiche Konfigurierbarkeit können wir auch nach über acht Jahren, in 

denen wir das System jetzt nutzen, Prozesse, Regeln und Arbeitsmethoden 
bei Bedarf anzupassen, um die Erwartungen userer Kunden zu erfüllen.

-Senior Engineering Manager

Umfangreich und konfigurierbar
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…Die Stabilität und Skalierbarkeit von FactoryLogix ist
einer der Vorteile. die wir durch die Lösung erzielt haben… Das 
Team von Aegis Software berät uns nun schon seit Jahren 
kompetent und zuverlässig.  
Wir liegen ihnen als Kunden am Herzen und unser Erfolg ist dem 
Aegis Team wichtig… Aegis arbeitet seit Jahren mit uns und 
unseren Maschinenherstellern. Sie sorgen dafür, dass unsere DME-
Plattform auf dem aktuellen Stand ist und jede neue 
Maschinenplattform unterstützt wird.

-Global Sr. Equipment Engineer

Bietet Stabilität und Skalierbarkeit
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Transparenz führt zu 
stetiger Verbesserung

Wir nutzen die MES-Sofware von Aegis nun seit über zehn Jahren. 
Jedes Produkt, das wir für die Produktion freigeben, wird mit dem 

MES-System von Aegis verarbeitet. Das hat zu leanen 
Betriebsvorgängen geführt, da unser gesamter Shop-Floor papierlos 

arbeitet. Unsere Fertigungsvorgänge sind vollständig transparent und 
dank der Daten können wir uns immer weiter verbessern und unsere 

Effizienz steigern. 

-Business Systems Analyst
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FactoryLogix verfügt über umfassende Funktionen für das 
Qualitätsmanagement im gesamten Fertigungsprozess. Als OEM-Hersteller für 
große Auftragsmengen profitieren wir von der Funktion „In Line First Article“, 

mit der wir Fehler erkennen und verhindern können, durch die ansonsten 
hohe Kosten entstanden wären.

-Business Systems Analyst

Qualitätsbedingte Kosten senken

��

Schafft Anpassungsfähigkeit und Agilität
Wir können alles zu jedem beliebigen Zeitpunkt produzieren. Da sich das 
System unseren Bedürfnissen dynamisch anpasst, ist Automate-to-Order 
möglich. Da FactoryLogix den Prozess von der Maschine trennt, kann jeder 
Fertigungsprozess beliebig exportiert werden. Durch den Einsatz von Just-In-
Time-Ausschleusungen können wir uns schnell an Änderungswünsche unserer 
Kunden während der Einführung neuer Produkte anpassen, und das bei 
lückenloser Traceability und Kontrolle.

-Leiter der Produktentwicklung
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Hohe Benutzerfreundlichkeit und 
Akzeptanz
Umfangreiche Funktionen sind zweifellos wichtig. Es ist allerdings 
nicht leicht eine derartige flexible Software zu finden, die nicht 
komplex oder schwer zu bedienen ist. Daher war 
Benutzerfreundlichkeit für uns das ausschlaggebende Kriterium 
weswegen wir uns für die Implementierung von FactoryLogix 
entschieden haben. Denn bei fehlender Benutzerfreundlichkeit gäbe 
es Probleme mit der Benutzerakzeptanz und wir hätten niemals die 
Rendite oder die Vorteile erreicht, die wir benötigten. 

-Leiter Fertigungssupport

�

�

Zuverlässige Konnektivität
Die Zusammenarbeit zwischen uns, Aegis und unseren 

Maschinenherstellern besteht bereits viele Jahre. 
So wird sichergestellt, dass unsere digitale Fertigungsplattform 

stets auf dem neuesten Stand ist und jede neue 
Maschinenplattform unterstützen kann, sobald diese für unsere 

Fabriken verfügbar wird.

-VP Operations
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Schafft einen Wettbewerbsvorteil
Mit den Funktionen von FactoryLogix konnten wir neue Kunden gewinnen, 

da die Kundenachfrage sich stetig ändert. Wir betrachten FactoryLogix daher 
gleichermaßen als Manufacturing Execution System und als 

Vertriebswerkzeug! Aegis verschafft uns einen Wettbewerbsvorteil, da wir 
auch neue Kundenanforderungen erfüllen können. 

So gewinnen wir mehr Aufträge, liefern außergewöhnliche Produkte aus und 
bieten einen guten Kundenservice. 

-Globaler Aegis-Koordinator
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Sorgt für Kontrolle und Transparenz
Wenn es zu Änderungen kommt, können wir diese mit FactoryLogix 
schnell und unkompliziert vornehmen. Der Shop-Floor sieht diese 
Änderungen dann sofort. Der gesamte Dokumentationsprozess erfolgt 
in Echtzeit und ist vollkommen transparent. 
Wir können das Produkt jetzt in seinem gesamten Lebenszyklus 
lückenlos zurückverfolgen. 

-Globaler Aegis-Koordinator
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Wir glauben, dass es bei der Digitalisierung nicht nur um Software geht. 
Vielmehr geht es auch um die Entwicklung von Best Practices mit neuen 

Tools und der Gewissheit, dass jeder, der die Software nutzt, diese als 
nützlich wahrnimmt. Aegis hat dieses Gesamterlebnis geschaffen und 

verbindet intuitive Benutzung mit Know-how. 
Diese Kombination ermöglicht uns, bestmögliche Ergebnisse zu erzielen. 

 
 

-Geschäftsführer

Kunden können sich weiterentwickeln
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- Senior Quality Engineer
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https://www.aiscorp.com/de/ueber-uns/kontaktieren-sie-uns/



