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Alles im Gri� ?
Jeder industrielle Betrieb sieht sich mit zu-
nehmend wachsenden Anforderungen des 
Marktes konfrontiert.

Umso wichtiger wird es, die Potenziale des eigenen 
Unternehmens auszuschöpfen und die Betriebs-
abläufe so effi zient wie möglich zu gestalten.
Dies gilt insbesondere für den Betrieb und damit 
der Instandhaltung von technischen Anlagen.



Die Folgen:
• Verschiedenste Daten befi nden sich an unterschied-

lichen Orten
• Dateninkonsistenz durch unterschiedliche Eingaben
• Erschwerte logische Verknüpfung von Daten
• Dezentrale und damit aufwendige Datenpfl ege auf 

 verschiedenen Plattformen
• Kein zentrales System zur Planung, Steuerung und 

 Kontrolle der Instandhaltung

Geht es auch effi zienter und damit wirtschaftlicher?
Ja, vorausgesetzt Sie nehmen sich die Zeit für einen exklu-
siven Workshop von STEAG Energy Services. Für diesen 
Workshop kommen wir zu Ihnen, denn Ihr Unternehmen 
steht hierbei im Mittelpunkt. 

Ihren Bedarf im Blick
Ziel des Workshops ist es, Ihnen wesentliche Orientie-
rungshilfen und Anregungen zum Thema „Instandhaltung“ 
in Ihrem Unternehmen zu geben. 
Zusätzlich wird anhand des bewährten Instandhaltungs- 
Planungs-Systems (IPS) SI®/PAM aufgezeigt, welche Vor-
teile sich durch eine effi zientere und damit wirtschaftlichere 
Strategie für Ihr Unternehmen ergeben.

Sie haben Fragen?
Wir geben die Antworten.
Was ist ein Betriebsführungssystem und was 
 bedeutet in diesem Zusammenhang Instand-
haltungsmanagement?
Welche Instandhaltungsstrategien gibt es?
Was muss eine effi ziente Instandhaltung leisten?

Solche und viele ähnliche Fragen werden im Zusammen-
hang mit den Themen „Betriebsführung“ und „Instand-
haltung“ immer wieder gestellt.
Der Workshop soll diese und weitere grundlegenden 
Fragen beantworten. Darüber hinaus erwartet Sie eine 
praxisorientierte Veranstaltung mit für Sie sicherlich auch 
neuen Erkenntnissen.

Potenziale erkennen
Als ein Schwerpunkt des Workshops wird daher Ihre 
aktuelle Situation im Bereich der Instandhaltung berück-
sichtigt und analysiert. Ein Ziel soll hierbei sein, über 
mehrere Ebenen bzw. Bereiche oder Abteilungen hinweg 
mögliche Potenziale zu identifi zieren, um Prozesse zu 
optimieren. Prozesse, die die Anlagenlebensdauer und 
-verfügbarkeit erhöhen, die Betriebssicherheit verbessern, 
Störungen reduzieren, die Planung von Ressourcen 
verbessern und die Lebenszykluskosten senken. 

Vorteile praxisnah erleben
In diesem Zusammenhang werden die vielseitigen 
Einsatzmöglichkeiten von SI®/PAM präsentiert, wobei wir 
Ihnen mit einem voll funktionsfähigen Live-System die 
Leistungsfähigkeit des IPS demonstrieren. 
Anhand eines typischen Projektablaufs aus der Praxis 
erfahren Sie außerdem, wie man Schritt für Schritt ein 
effi zientes Instandhaltungsmanagement nach Ihrem 
individuellen Bedarf aufbaut.

Die Nutzung einer IT-gestützten Instand-
haltung erfolgt heutzutage noch  häufi g  
anhand einer klassischen „Multi-Tool- 
Strategie“, z. B. durch den Einsatz 
 unter schiedlichster Programme, wie 
etwa Excel, Access und Outlook, um nur 
 wenige Beispiele zu nennen.


