Vom lokalen Energieversorger zum
modernen Dienstleister
Digitalisierte Prozesse bei Stadtwerke Bielefeld mit
TOUGHBOOK Notebooks und TOUGHPAD Tablets
Die Stadtwerke Bielefeld befinden sich im Wandel vom lokalen
Energieversorger zum marktorientierten Dienstleister. Die
neuen Aufgaben erfordern optimierte Prozesse, schnelle
Reaktionen und bessere interne Abläufe. Im Rahmen des
Einführungsprojekts MDE-Netze (MDE = mobile
Datenerfassung) entschied sich das Unternehmen für robuste
Notebooks von Panasonic, um Vorgänge zu digitalisieren und
Daten mobil verfügbar zu machen.

Die Digitalisierung sorgte für
eine erhöhte Produktivität und
gesenkte Gesamtkosten.
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Mobile Daten ersetzen Zettelwirtschaft
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