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Ob gerührt oder geschüttelt:

Borealis kennt
das richtige Rezept!
Egal wo auf der Welt Borealis Kunststoff produziert:
das PO-Portal von IT|PRO hat die Lizenz zum Mischen.
Als führender Anbieter innovativer Lösungen im Bereich von Basischemikalien und Kunststoffen produziert Borealis
weltweit unzählige Kunststoffsorten für verschiedenste Anwendungsbereiche. Damit sich Rezepturen und Prozesse
global stets exakt gleichen, hat IT|PRO das Polyolefine-Portal entwickelt.
„Die Vielfalt und Menge der zu verwaltenden Dokumente war enorm“, denkt
Barbara Pammer, Projektverantwortliche bei Borealis, zurück. „Vor allem
das Handling mit soviel Papier und
das Finden der jeweiligen Letztvariante für eine Kunststoffmischung war
stets eine Herausforderung.“
Aus diesem Grunde strebte man bei
Borealis eine Lösung an, bei der alle herstellungsrelevanten Daten digitalisiert,
nach Version zentral gespeichert und als
pdf zur Verfügung gestellt werden sollten.
IT | PRO entwickelte dementsprechend
eine Webanwendung zur Verwaltung und
Pflege der internen Produkt-Spezifikationen (IPS). Alle Daten werden nun in einer
zentralen Datenbank gespeichert und
können jederzeit und ortsunabhängig als
pdf abgerufen werden. Jeder Kunststoff
ist einer einzigartigen Version zugeordnet,
wobei die Historie der Rezepturveränderungen und -anpassungen erhalten bleibt.

Zusätzlich wurde eine Suchmaschine
als Webanwendung gehostet, mit Hilfe
derer eine unkomplizierte und effiziente Suche nach Kunststoffen und deren
Ausprägungen ermöglicht wird. In weiterer Folge wurden das IPS-Modul und die
Suchmaschine um weitere Bausteine
wie z.B. Productreview oder Datasheet
ergänzt: das PO-Portal war geboren.
Barbara Pammer kann sich heute einen Verzicht auf das mit dem Borealis Innovation Award ausgezeichnete
IT | PRO Produkt nicht mehr vorstellen:
„Die IT | PRO Lösung hat uns Zeitersparnis, höhere Datensicherheit und mehr
Effizienz gebracht. Ein hervorragendes
Beispiel für eine den Bedürfnissen eines modernen Unternehmens perfekt
angepasste Umsetzung.“

...WIE PRODUKTIV

Und um es mit Bond zu sagen: IT | PRO
Lösungen sind eben nicht 0815, sondern Hi-Tech a’la 007.

Borealis ist führender Anbieter innovativer Lösungen im Bereich Basischemikalien und Kunststoffe.
Mit einem Umsatz von 6,6 Mrd. Euro
im Jahr 2008, Kunden in über 120
Ländern und 5.400 Mitarbeitern weltweit gehört Borealis zu 64% der International Petroleum Investment Company (IPIC), Abu Dhabi, sowie zu 36% der
OMV, dem führenden Energiekonzern
im europäischen Wachstumsgürtel.

