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Die Prozesse für 
Produktentwicklung 
und Service
informationen 
rationalisieren 
DaS Unternehmen WährenD DeS geSamten ProDUKtlebenSzyKlUS 

mit einbeziehen – mit WinDchill, Der Ptc SoftWare für DaS 

ProDUKtlebenSzyKlUSmanagement (Plm)

weitere Infos unter www.mcg-service.de
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als fertigungsunternehmen stehen Sie 

kontinuierlich unter einem steigenden 

Wettbewerbsdruck. ihre branche befindet 

sich im Wandel. Die anforderungen ihrer 

Kunden werden anspruchsvoller. Und die 

lieferkette muss ständig angepasst werden, 

um wettbewerbsfähig zu bleiben. angesichts 

dieser entwicklungen steigen auch die 

erwartungen an Sie und an ihr gesamtes 

Unternehmen.

Wir bei PTC wissen, welche Schwierigkeiten Fertigungsun
ternehmen mit ihren derzeitigen Systemen und Prozessen 
bewältigen müssen, um Fragen wie folgende zu beantworten:

• Was kann ich tun, damit mein Unternehmen Business
Initiativen erfolgreich umsetzen kann?

• Wie kann ich die hohe Qualität unserer Produkte 
gewährleisten und gleichzeitig die Kosten senken?

• Wie kann ich effektiv neue Ideen ausloten und mein 
Produktportfolio so optimieren, dass wir uns einen 
Wettbewerbsvorteil sichern?

• Wie kann ich die Produktivität, den Innovationsgeist 
und die Zusammenarbeit im Produktentwicklungs 
und Serviceteam fördern?

• Wie lassen sich weltweit verteilte Teams am besten 
koordinieren und die Zusammenarbeit mit ihnen 
organisieren?

• Wie stelle ich in einer so veränderlichen Umgebung die 
Einhaltung von Unternehmens und Behördennormen sicher?

•  Wie kann ich mein Unternehmen durch die zeitnahe 
Einhaltung behördlicher Vorgaben absichern?

bessere Produkte. mehr Varianten.
Schneller. bei niedrigeren Kosten.

als integrale Komponente des Ptc 
Produktentwicklungssystems ist Windchill 
die optimale Plattform für das management 
aller Produktinhalte und geschäftsabläufe 
während des gesamten Produkt und 
Servicelebenszyklus. Dank der stabilen, 
hochleistungsfähigen architektur sind 
Sie bestens auf alle gegenwärtigen 
anforderungen und zukünftigen 
Unwägbarkeiten vorbereitet.

hauptfunktionen

zentrales repository für alle Produkt und 
Prozessinformationen 

Nacharbeit reduzieren und TimetoMarket verbessern 
durch effizientes Erfassen, Konfigurieren und Verwalten 
sämtlicher Produktinformationen bei jedem Schritt des 
Produktlebenszyklus

ProduktPerformance in mehreren Dimensionen optimieren 

Leistungsfähigere, rentablere Produkte schneller zur Marktreife 
bringen durch Analysieren der Leistung in den Frühphasen der 
Produktentwicklung, wenn Entscheidungen die größte Wirkung 
haben und am wenigsten Störungen verursachen

Qualität während des gesamten Produktentwicklungszyklus 
überwachen und verwalten

Sicherstellen, dass die Qualität, Zuverlässigkeit und Sicherheit 
des Produkts den im Laufe der Entwicklung und Verwendung 
festgelegten Anforderungen entsprechen 

Prozesse optimieren

Zentrale Prozesse für Produktentwicklung und Servicein
formationen rationalisieren, um die BusinessInitiativen 
des Unternehmens zu realisieren

leistungsfähig und skalierbar

Gruppen weltweit koordinieren und problemlos erweitern, 
wenn zusätzliche Standorte, Organisationen, Funktionen oder 
Prozesse hinzukommen

„PLM ist eine zentrale Komponente unserer 
ITStrategie, die darauf abzielt, die IT
Umgebung bei Continental Automotive 
zu standardisieren und zu harmonisieren.“

Dr. ralf brunken, 
cio der continental automotive group

„Zur Unterstützung unserer ehrgeizigen 
Wachstumspläne haben wir uns 
entschlossen, zunächst eine schnellere 
und effizientere Umgebung aufzubauen, 
um die internationale parallele 
Produktentwicklung zu ermöglichen und die 
veränderlichen Anforderungen für unsere 
Fahrzeugprogramme zu unterstützen.“

Dr. h. S. lee,  
Vice chairman des forschungs und entwicklungszentrums 
von hKmc

Die lösung für all diese fragen 
ist Windchill.

weitere Infos unter www.mcg-service.de

http://www.ptc.com
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ein zentrales repository für alle 
Produkt und Servicein formationen

Windchill bietet einen umfassenden, 
systematischen ansatz für das 
erstellen, Konfigurieren, Verwalten und 
Wiederverwenden von Produktstruk
turen und der zugehörigen inhalte wie 
caDDateien, Dokumente, anforderun
gen, fertigungsinformationen, Serviceinfor
mationen, teile/zuliefererdaten, 
berechnungen und illustrationen. Durch 
die kontinuierliche optimierung und 
automatisierung von Unternehmensprozessen 
und geschäftsabläufen kann Windchill 
einem Unternehmen entscheidende 
Wettbewerbsvorteile verschaffen. 

Windchill bietet einzigartige Funktionen für die effiziente 
Verwaltung von Produktteams im erweiterten Unternehmen. 
Flexible und leistungsstarke Funktionen ermöglichen die 
Definition neuer Konfigurationen und auch die Abwandlung 
vorhandener Produkte. Aufgaben lassen sich problemlos 
definieren und werden automatisch an interne und externe 
Teilnehmer verteilt. Manager können darüber hinaus sämtliche 
Arbeiten in Echtzeit visuell überwachen und verwalten, sodass 
eventuelle Probleme schnell behoben werden können.

funktionen und nutzen

• Globaler Zugang zu aktuellen und präzisen Informationen 

• Nahtlose Anbindung an diverse MCAD/ECAD
Anwendungen, Tools für eingebettete Software, Desktop
Anwendungen und ERPSysteme

• Vermeidung teurer Konstruktionsfehler durch 
Steuerung und Automatisierung von Prozessen 
für Produktentwicklung und Serviceinformationen 

• Bessere Produktqualität durch Eliminierung von  
Fehlern im Zusammenhang mit doppelten oder 
unvollständigen Daten

„Windchill bietet die Flexibilität und das breite Fähigkeitenspektrum, 
die wir für die Verwaltung heterogener CADDaten, optimales weltweites 
Concurrent Engineering und die Straffung der Datenbereitstellung für unsere 
Fertigungsstandorte in einer globalen Entwicklungsumgebung benötigen.“

tom Saxe, Vice President Worldwide engineering, otis elevator company

WINDCHILL VERWALTET DIE KOMPLETTE DIGITALE PRODUKTDEFINITION:

Anforderungen Dokumente MCADECAD

Software Berechnungen Fertigungs-
informationen

Service-
informationen

1011010
0110010
1001101

> 1.000.000                aktive

Windchill Einzelplatzlizenzen in Unternehmen aller Größen 
weltweit im Einsatz

weitere Infos unter www.mcg-service.de

http://www.ptc.com
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Fertigen

Planen

TestenService durchführen

EntwerfenVerbessern

80  % 

*Fallstudie zu Windchill Product Analytics bei APC by Schneider Electric

www.ptc.com/view?im_dbkey=101813

5-20 %
 

*Warranty Week

Kosten

UmgebungQualität

niedrigere Gesamtkosten für das Compliance-Programm

von APC. Dadurch kann APC die Produktkonformität bestätigen 

und in Märkten tätig bleiben, die es sonst verlassen müsste.

vom Umsatz: voraussichtliche 

durch Qualitätsmängel verursachte Kosten bei wiederholten 

Qualitätsproblemen

Um mit der schnellen entwicklung 
im globalen Umfeld Schritt halten zu 
können, müssen hersteller immer mehr 
anforderungen an das Produktverhalten 
erfüllen, beispielsweise an Kosten, gewicht, 
zuverlässigkeit und Umweltverträglichkeit. 
außerdem müssen immer neue gesetzge
bungen und immer kürzere lieferpläne 
eingehalten werden. Die überwachung der 
häufigen änderungen bei Produktkonstruk
tionen, behördenauflagen, zulieferern 
und Kosten und die Sicherstellung der 
zieleinhaltung bedeuten eine enorme 
herausforderung an das Datenmanagement. 
Selbst die kleinste änderung kann massive 
auswirkungen auf das Produkt haben. eine 
unzureichende überwachung bedeutet 
verpasste zielvorgaben, nacharbeit, rückrufe 
und liefersperren, die sich schnell auf die 
erträge auswirken können.

Die Produktleistung optimieren 
in mehreren Dimensionen

Qualität während des gesamten 
Produktentwicklungszyklus 
überwachen und verwalten
Unternehmen, die mehrere isolierte 
einzelsysteme für die Verwaltung von 
Produktqualität, zuverlässigkeit und risiken 
verwenden, nehmen ineffizienzen und 
redundanzen, Qualitätsprobleme und lücken 
im gesamtbild der Produktqualität in Kauf. ein 
unternehmensweites Qualitätsmanagement 
schließt die Qualitätsschleife zwischen 
Problemen bei im markt erhältlichen Produkten 
und dem anfänglichen ProduktDesign, 
kommuniziert kritische Qualitätsinformationen 
innerhalb der organisation und sorgt 
dafür, dass das management jederzeit im 
lebenszyklus einblick in die Produkt und 
Prozessqualität erhält. 

Die Produktqualität wird auf allen Ebenen und in allen 
Bereichen des Unternehmens sichergestellt. Windchill 
Quality Solutions verbindet auf einzigartige Weise die 
Qualitätsplanung, ausführung und verbesserung sowie 
die Quality Governance in einer einzelnen, vollständig 
integrierten SoftwareSuite und stellt sicher, dass die 
Organisation auf allen Ebenen über die Voraussetzungen 
verfügt, die Produktqualität zu überwachen und zu verbessern.  

funktionen und nutzen

• Qualitätsplanung: Sicherstellung, dass Anforderungen 
während Konstruktion, Tests, Fertigung, Service und 
Verwendung überprüft werden

• Qualitätsausführung: Analyse der Produktzuverlässigkeit 
und risiken früh während der Produktkonstruktion, Testen 
der Konstruktion im Hinblick auf ihre Performance und 
Kontrolle der kritischen Merkmale während der Fertigung 
und im Service

• Qualitätsverbesserung: Nutzung der Ergebnisse aus 
Konstruktion, Testphase, Fertigung und Praxiseinsatz zur 
Identifizierung von Qualitätsproblemen 

• Quality Governance: Definition von unternehmensweiten 
Qualitätsrichtlinien und Vorgaben zur Überwachung der 
Bemühungen zur Qualitätsverbesserung und Einhaltung 
von Behörden und Industrienormen

Windchill Product Analytics – ehemals InSight – ist eine Suite 
von Lösungen für die Komponenten und Stücklistenanalyse, die 
Unternehmen die Bewertung von Produktkonformität, leistung 
und risiko schon früh im Innovationsprozess und über den 
gesamten Produktlebenszyklus hinweg ermöglichen. Diese 
Lösungen machen die Produktleistungsanalyse zu einem 
integralen Bestandteil des Produktentwicklungsprozesses. 

funktionen und nutzen

• Laden von Daten zur vollständigen Definition von 
Komponenten

• Mindern von Risiken durch Angeben von Offenlegungs/
Vertrauensstufen und klare Sichtbarkeit von fehlenden Daten

• Synchronisieren von Stücklisten, Teilen und Zulieferern aus 
mehrere Geschäftssystemen (einschließlich ERP und PLM)

• Analysieren von Stücklisten während des gesamten 
Lebenszyklus mit Schwerpunkt auf frühzeitiger 
Risikoerkennung

• Bessere Entscheidungsfindung durch Verständnis der 
Auswirkungen von Produktänderungen in mehreren 
Dimensionen

• Freigabe der Analyseergebnisse für Beteiligte 
im gesamten Unternehmen

8

weitere Infos unter www.mcg-service.de

http://www.ptc.com
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Prozessverbesserungen sind 
die grundvoraussetzung für die 
Produktentwicklung und den Service, 
und damit letztendlich für den 
betriebswirtschaftlichen erfolg. 

PTC betrachtet den Produktlebenszyklus aus ganzheitlicher Sicht, 
wie hier in unserem Prozessumfeld dargestellt. Wir wissen, dass 
während der Lebensdauer eines jeden Produkts verschiedene 
in hohem Maß funktionsübergreifende und verteilte Prozesse 
ablaufen, von der Planung bis hin zum Support. 

Windchill kann dazu beitragen, viele dieser 
Prozesse zu optimieren:

• ProgrammManagement

• Konformität mit Normen und Vorschriften

• Qualitäts und Zuverlässigkeitsmanagement

Wichtige produktbezogene 
Prozesse optimieren

• Änderungs und Konfigurationsmanagement

• Anforderungserfassung und management

• Systementwicklung

• Detailkonstruktion

• Verifizierung und Validierung

• Variantenkonstruktion und Ableitung

• Auslagerung von Konstruktionsarbeit

• Frühzeitige Beschaffung

• Komponenten und Zuliefererverwaltung

• Fertigungsprozessmanagement

• Outsourcing von Fertigungsaufgaben

• Erstellung und Bereitstellung von technischen Informationen

„Nach jeder Akquisition muss ein enormer Konsolidierungsbedarf bewältigt werden. 
Wir hatten jedoch eine einfache Antwort, indem wir einfach weiterhin auf die 

Standardisierung mit Windchill setzten.“ 

teddy bekele, 
globaler itleiter der technischen entwicklung bei ingersoll rand

Windchill ist die einzige Plmlösung, die 

von grund auf für internetbasierte, verteilte 

Konstruktionsumgebungen konzipiert 

wurde. egal, ob Kernfunktionen für das 

Produktdatenmanagement, optimierung 

von Prozessen für branchenspezifische 

anforderungen oder Unterstützung der 

globalen Produktentwicklung – Windchill 

bietet als einzige lösung alle funktionen, 

die Sie für die effiziente Verwaltung globaler 

Produktentwicklungsteams benötigen.

risiken mindern und die Wertschöpfung 
vorantreiben mit Windchill

nutzen

• Kürzere Produktentwicklungszeit durch effiziente 
Zusammenarbeit

• Weniger Fehler durch Automatisierung von Arbeitsabläufen 
und verbesserte Einhaltung von Unternehmensstandards

• Verringerung von Ausschuss und Nachbesserungen durch 
die automatische gemeinsame Nutzung von Produktdaten 
mit nachgeordneten Fertigungssystemen und Ingenieuren

• Bessere Produktkonstruktionsentscheidungen durch 
Leistungsanalysen frühzeitig im Innovationsprozess 

• Nutzung der Ergebnisse aus Konstruktion, Tests, 
Fertigung und Praxiseinsatz zur Identifizierung von 
Qualitätsproblemen und deren sicherer Korrektur 
in der nächsten Produkt und Prozessgeneration

• Höhere Effizienz der Ingenieure dank Funktionen für die 
schnelle Suche und Verwaltung digitaler Produktdaten in 
beliebiger Form

• Bessere Effizienz von Kundensupport und Serviceorga
nisation durch Bereitstellung genau der Informationen, die 
sie zur auf Anhieb richtigen Fehlerbehebung benötigen

• Vermeidung von Fehlern, die durch doppelte 
bzw. unvollständige Daten oder durch manuelle 
Datenübertragungen entstehen, dank eines zentralen, 
sicheren Repositorys für alle Produktinhalte

• Senkung der Gesamtbetriebskosten und des technolo
gischen Risikos durch Reduzierung der Anzahl der zu 
wartenden und zu verwaltenden Systeme und Datenbanken

weitere Infos unter www.mcg-service.de

http://www.ptc.com
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Das Versprechen von 
Plm wahr machen

Das Versprechen einer integrierten 
Plattform zur Verwaltung des kompletten 
Produktlebenszyklus ist verlockend: es winken 
eine verstärkte zusammenarbeit bei der 
Konstruktion, bessere Produktqualität, kürzere 
timetomarket und effizientere abläufe.

Doch der Weg dorthin ist steinig.

organisationen, die PlmPlattformen 
wie Windchill anschaffen, müssen 
eine reihe von kritischen operativen 
hürden überwinden. hierzu gehören die 
entwicklung der richtigen implementierungs
roadmap, die maximierung der 
Prozessoptimierung, die minimierung 
von technologieanpassungen und die 
Sicherstellung der übernahme der neuen 
Prozesse und tools in der organisation. 

PTC Global Services, die weltweit größte spezialisierte 
Organisation für PLMServices, befindet sich in der einzigartigen 
Position, selbst bei extrem komplexen Umgebungen eine 
erfolgreiche Implementierung garantieren zu können.

• Unser wertschöpfungsorientiertes bereitstellungsmodell 
sorgt für eine organisationsübergreifende Ausrichtung an 
zentralen Geschäftszielen mit von oben abgesegneten 
Nutzendefinitionen, einer detaillierten Roadmap, 
die jeden Geschäftsbedarf mit der technischen 
Machbarkeit verknüpft, und klaren Zuständigkeiten 
für Programmkontrolle und Entscheidungsprozesse.

• ein prozessbasierter lösungsentwurf  stimmt unsere 
Technologie mit den strategischen Geschäftsan forderungen, 
BestPracticeProzessen, organisatorischen Einschränkungen 
und der TechnologieRoadmap von PTC ab. 

• eine vordefinierte Konfiguration passt die PTC Technologie 
den Prozessprioritäten an und minimiert zugleich Implemen
tierungsrisiken, beschleunigt die Wertschöpfung und erhöht 
die Flexibilität für zukünftige Anforderungen. 

• rollenbasierte übernahmeprogramme beschleunigen 
den Lernerfolg des Teams und die Geschäftsauswirkungen 
durch ein umfassendes, angepasstes Konzept, das 
direkt mit der ImplementierungsRoadmap und den 
Prozessoptimierungserfordernissen jedes Einzelnen  
und der Arbeitsgruppe verknüpft ist. 

mehr als nur implementierung – das umfassende 
WartungsServiceProgramm von PTC liefert zusätzliche 
Produktivitätsvorteile durch strategische Supportplanung, 
integrierte Ressourcen für den Produktsupport, proaktive 
Problemvermeidung und eine schnelle Problemlösung. 
Die Leistungen des WartungsService umfassen:

• Software und Wartungsversionen, die neue 
Features, Integrationen und Sicherheitsupdates 
sowie Architektur, Leistungs und 
Infrastrukturerweiterungen beinhalten können

• Zugang zu über 240 ISOzertifizierten technischen 
Experten in unseren internationalen Callcentern, 
die alle eine zentrale Datenbank nutzen und 
werktags rund um die Uhr für verschiedene 
Sprachen zur Verfügung stehen

• Preisgekrönte, proaktive OnlineWebtools zur 
selbstständigen Problembehandlung, Suche nach 
technischen Dokumenten, Übermittlung von 
Supportanfragen und Verwaltung von PTC Software

Direkter Nutzen für den Prozess:
Unterstützung von Prozessverbesserungen

für mehr Synergieeffekte

innerhalb der Organisation

Nutzen für die Infrastruktur:
Senkung von Risiken oder Kosten und Steigerung der

Flexibilität durch System- und Prozessverbesserungen

Erweiterte Prozesswertschöpfung:
Bessere Effizienz durch

Nutzung von Prozessänderungen

in anderen Organisationen

Strategischer Nutzen:
Grundlage für neue Geschäftsstrategien, die

Wettbewerbsvorteile unmittelbar sichern oder stärken

DAS UMFASSENDE WERT-
SCHÖPFUNGSMODELL VON PTC
PTC Lösungen liefern Kunden in vier zentralen 
Bereichen einen betriebswirtschaftlichen Nutzen.

weitere Infos unter www.mcg-service.de

http://www.ptc.com
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als umfassendste Plmlösung bietet Windchill folgendes:

Umfassendes Produktdatenmanagement

• Versionen/Iterationen

• Eingebetteter 2D/3DViewer für alle Inhalte 

• Mehrstufige Stücklistenkonfigurationen 

• Vergleich von Produktstrukturen

• Workflow/LebenszyklusManagement

• CollaborationTools

• Projektausführung

• Berichterstellung 

• Archivierung 

eine zentrale Komponente des Ptc 
Produktentwicklungssystems

Umfangreiche Plmfunktionen

• Integrale Compliance

• Integrale Kostenkalkulation 

• Umfassende Qualität und Zuverlässigkeit

• Integrale Serviceinformationen

leistungsfähig und skalierbar

• Koordiniertes Programm und PortfolioManagement

• Umfassendes Anforderungsmanagement

• Systemadministration 

• OutoftheBoxIntegration mit führenden ERPSystemen

• SOA (ServiceOriented Architecture)

• Bereit für CloudAnwendungen 

Variabilitätsmanagement 
und digitales Mockup eBOM

e
mBOM

m
Unternehmens- 
interoperabilität

Services-
tückliste

s

Workflow
Änderungs- und 
Konfigurations- 
Management

Business 
Reporting

Zusammenarbeit

Dokument- 
management

Hardware-Daten- 
management

Software-
Management

1011010
0110010
1001101 Visualisierung

Bereitstellung von 
Service- informationen

Garantie- 
management

Programmportfolio- 
Management

Anforderungs- 
management

System- 
modellierung

Konstruktions- 
berechnungen

Qualitäts-, Risiko- und 
Zuverlässigkeits-

management

ECAD

Software- 
entwicklung

1011010
0110010
1001101

Komponenten- 
management

Zulieferer- 
management

Wartungsteile- 
Planung

Fertigungsprozess- 
management

Testmanagement Kostenmanagement
Compliance- 
Management

Erstellung technischer   
Informationen

ERP- und Enterprise-
Systeme

CAD CAM CAE

Windchill ist eng mit anderen PTC Angeboten integriert und erfüllt die Anforderungen von Unternehmen jeder Größe.

Windchill ist eine integrale Suite von Produkten für alle anforderungen der Produktentwicklung:

Die Windchill 
Produktfamilie

Produktanalyse

Windchill Product Analytics 
ermöglicht die Beurteilung 
von Compliance, Leistung und 
Risiken eines Produkts von Beginn 
des Innovationsprozesses bis zum 
Ende des Produktlebenszyklus.

Serviceinformationen

Die Originalproduktdaten und 
Strukturen aus der technischen 
Entwicklung können genutzt 
werden, um die Bereitstellung 
von Serviceinformationen 
während der gesamten 
Produktlebensdauer zu gestalten 
und zu verbessern.

Produktdaten und 
Prozessmanagement

Von zentralen Funktionen für 
das Produktdatenmanagement 
bis hin zur Prozessoptimierung 
im Hinblick auf die Einhaltung 
branchenspezifischer 
Anforderungen erfüllt Windchill 
die Bedürfnisse kleiner Firmen 
und internationaler Konzerne 
gleichermaßen perfekt.

zusammenarbeit

Windchill verfügt über effektive 
CollaborationTools, die es 
ermöglichen, alle Teilnehmer 
virtuell gleichzeitig im selben 

„Raum“ zu versammeln und ihnen 
dieselben Daten zu präsentieren.

Qualität

Windchill Quality Solutions 
stellt sicher, dass jede Ebene 
der Organisation für die 
Verwaltung und Verbesserung der 
Produktqualität ausgestattet ist.

integrationen

Windchill bietet ein breites 
Spektrum an Integrationstools 
und Modulen.

weitere Infos unter www.mcg-service.de

http://www.ptc.com
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Die Stärke von Ptc 

Softwareprodukte

• Umfassende, integrale LösungsSuite, mit der 
Unternehmen die folgenden Aufgaben realisieren können:

  Erstellung von Produktinformationen

  Zusammenarbeit (Collaboration) in einer global verteilten 
Umgebung

  Steuerung von Produktentwicklungsprozessen 

  Konfiguration von Produktinhalten

  Kommunikation von Produktinformationen 
an verschiedene Systeme und Zielgruppen

• Strenge Tests stellen sicher, dass die Lösungen nahtlos 
aufeinander abgestimmt sind

• Möglichkeit der stufenweisen Implementierung für eine 
erfolgreiche Einführung

Produktentwicklungsprozesse und initiativen

• Einzigartiges, prozessorientiertes 
Produktentwicklungskonzept für maximale Wertschöpfung

• Technologiegestützte Prozessoptimierung zur 
Unterstützung der BusinessInitiativen des Kunden

• Ein umfassendes und durchgängiges Produktentwick
lungssystem, das EndtoEndProzesse unterstützt 
und dadurch die Bereitstellungsdauer verkürzt und 
die Kosten senkt

branchenlösungen

• Umfassendes Knowhow in zahlreichen Branchen

• Nachweislicher Erfolg bei der Bereitstellung 
maßgeschneiderter Lösungen für spezifische 
Branchenanforderungen

• Lösungen unterstützen branchenspezifische Geschäft
sprozesse im Unternehmen und in der gesamten Lieferkette

Service und Support

• Beratung im Bereich der Produktentwicklung zur Definition 
und Entwicklung führender Prozesse

• Assessments und Implementierungsdienste für eine 
möglichst störungsfreie Technologiebereitstellung

• Schulungspläne zur Beschleunigung der Akzeptanz und 
zur Förderung der Produktivität

• Globaler Wartungsdienst, der jederzeit und überall das 
Team, die Tools und die Technologie für eine erfolgreiche 
Produktentwicklung bereitstellt 

Weitere Informationen: 
Ptc.com/products/windchill

ein umfassendes Produktentwicklungssystem

Das integrale PTC Produktentwicklungssystem stellt Fertigungs
unternehmen die Schlüsselfunktionen für die optimale 
Nutzung der Produktentwicklung zur Verfügung. Mit dem 
bewährten, stufenweisen Implementierungsansatz von PTC 
können Unternehmen jeder Größe das Risiko minimieren 
sowie Akzeptanz und Wertschöpfung beschleunigen.

creo®

Konstruktionssoftware 

Windchill®

Softwarelösungen für das Produktlebenszyklus 
Management (PLM)

arbortext®

Dynamic PublishingSoftware

mathcad®

KonstruktionsberechnungsSoftware

integrity™

LebenszyklusManagement für Softwaresysteme

PTC STELLT FÜHRENDE PRODUKTENTWICKLUNGSLÖSUNGEN FÜR 
MEHR ALS 27.000 KUNDEN WELTWEIT BEREIT.
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