success story:
„Mit theGuard! ApplicationManager haben wir
eine signifikante Verbesserung in der Systemüberwachung erreicht. Alleine durch das nun vollständig
automatisierte Monitoring hat sich die Lösung für
unser Unternehmen bereits nach sechs Monaten
amortisiert.“
Siegfried Breyer,
ERP Program Management bei MTU Friedrichshafen
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MTU ist ein Unternehmen der Tognum-Gruppe und
weltweit führender Anbieter von Dieselmotoren und
kompletten Antriebssystemen für Schiffe, schwere
Land- und Schienenfahrzeuge sowie dezentrale
Energieerzeugung. Die Tognum-Gruppe beschäftigt
weltweit mehr als 8.900 Mitarbeiter und erzielte im
Geschäftsjahr 2008 einen Umsatz von über 3,1 Mrd.
Euro.
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