DIMS – DATA INTEGRATION MANAGEMENT SYSTEM
DIE PLATTFORM FÜR PROFESSIONELLES PRODUKTDATENMANAGEMENT
IM AUTOMOTIVE AFTERMARKET
Die ISB AG hat sich entschlossen, ein eigenes Produkt namens DIMS – Data Integration Management System – auf den Markt zu bringen, das die wichtigsten Funktionen für ein professionelles Produktdatenmanagement im Automotive Aftermarket mit neuester Architektur und Technologie vereint. Gründe für diese Entscheidung waren die gestiegenen Anforderungen an Integrationsfähigkeit und
die internationale Zusammenarbeit bei namhaften Automobilzulieferern und somit auch Datenlieferanten im TecDoc-Umfeld. Diese
Gründe veranlassten die ISB zur Entwicklung eines eigenen Produkts, das sich an den Anforderungen der betreffenden Unternehmen
im Hinblick auf höhere Datenqualität, kürzere „Time-to-Market“, integrierte Prozesslandschaften, professionelle Datenanreicherung
sowie die Bedienung von Online- und Printkatalogen am Point of Sale orientiert.
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