
Die Spezial isten für Instandhaltung,
Anlagen- und Service-Management



BRANCHEN
UNABHÄNGIG

Ob Produktion, Faci l i ty
Management, Pharma,
Transport, Entsorgung
oder Recycl ing, Tele-
kommunikation oder IT,
Energieproduktion und
-vertei lung, Banken oder
Finanzdienstleister, bei
uns sind Sie immer
richtig.

AUS DER
PRAXIS

Wir kennen Ihre Anfor-
derungen aus der Praxis
und unterstützen Sie
partnerschaftl ich,
zuverlässig und ehrl ich.

Industrie 4.0
Digital isierung

Fortschrittl iche Instand-
haltungsstrategien oder
das Digital isieren von
Arbeitsprozessen sowie
mobi les Arbeiten sind für
uns keine Fremdworte.
Wenn Sie Industrie 4.0
ganzheitl ich betrachten
möchten, sprechen Sie
mit uns.

NEUTRAL
BERATEN

Wir denken uns in die
Prozesse unserer Kunden
und werden immer die
beste Gesamtlösung vor-
schlagen, ohne eigene
Interessen in den Vorder-
grund zu stel len. Unsere
grosse Erfahrung mit
unterschiedl ichen Pro-
dukten ermögl icht dies.

EINFÜHREN &
BETREUEN
Professionel les Vorgehen
und erfahrene Projekt-
leiter stel len sicher, dass
jede Implementierung
oder jedes Upgrade ein
Erfolg wird. Nach einer
Einführung betreuen wir
Sie gerne weiter, damit
Sie weiterhin von unserer
Erfahrung profitieren.

ANPASSEN &
INTEGRIEREN

Sol lte das System Ihre
Prozesse oder Anforde-
rungen nicht vol lständig
abdecken, helfen Erwei-
terungen

. Als ausgewiesene
Spezial isten für Integra-
tionen real isieren wir
Schnittsten jeder Art.

SCHULEN &
SUPPORTEN

Die Ausbi ldung von
Mitarbeitern ist der
Schlüssel zum Erfolg
eines Unternehmens.
Individuel le Schulungen
abgestimmt auf die
Rol le stel len sicher, dass
das notwendige Wissen
vermittelt wird.

Mit Kompetenz und Leidenschaft zum Erfolg

DDiiee EEAAMM SSwwiissss GGmmbbHH wwuurrddee 22001100 ggeeggrrüünnddeett.. AAllss eeiiggeennssttäännddiiggeess UUnntteerrnneehhmmeenn vveerrffüüggeenn wwiirr üübbeerr eeiinn TTeeaamm vvoonn

IInnssttaannddhhaall ttuunnggss--,, SSeerrvviiccee--MMaannaaggeemmeenntt uunndd IIBBMM MMaaxxiimmoo EExxppeerrtteenn mmiitt mmeehhrr aallss 110000 JJaahhrreenn EErrffaahhrruunngg iinn ddeerr

NNuuttzzuunngg,, IImmpplleemmeennttiieerruunngg uunndd AAnnppaassssuunngg vvoonn MMaaxxiimmoo..

Unser Know-How konnten wir in der Schweiz und International bei der Einführung von Maximo, sowohl im privaten
wie öffentl ichen Sektor, einbringen. Dieses Fachwissen, zusammen mit detai l l ieren Kenntnissen über die
Einsatzmögl ichkeiten von Maximo ist der grosse Gewinn für Sie. Keine Lösung ist identisch. Jede Aufgabenstel lung
verlangt nach einer individuel len Antwort, die den jewei l igen Anforderungen, den individuel len Prozessen sowie
branchenabhängigen Rahmenbedingungen Rechnung trägt. Dies al les erreichen wir mit einem hochmodernen
Standardprodukt, welches auch künftige Anforderungen und Bedürfnisse erfül len wird. Lassen Sie sich
überraschen wie anpassbar und flexibel ein Standardprodukt sein kann.

Qual ität ist bei uns eine Selbstverständl ichkeit

WWiirr ssiinndd eeiinn ggaannzzhheeii ttll ii cchheerr DDiieennssttlleeiissttuunnggssaannbbiieetteerr uunndd vveerrsstteehheenn uunnss aallss PPaarrttnneerr uunnsseerreerr KKuunnddeenn.. IInnnnoovvaattiioonneenn

uunndd ddaass SSttrreebbeenn nnaacchh ooppttiimmaalleenn LLöössuunnggeenn ssiinndd ddiiee ttrreeiibbeennddee KKrraafftt uunnsseerreess HHaannddeellnnss.. FFüürr uunnss iisstt kkeeiinn TThheemmaa zzuu

kkoommpplleexx,, kkeeiinnee IIddeeee zzuu vviissiioonnäärr..

Was immer Sie erreichen wol len, wir unterstützen Sie mit unserer Kompetenz bei diesen und weiteren Themen:
Sicherstel len der Anlagenverfügbarkeit, Kosteneinsparung / Transparenz, Einhaltung gesetzl icher Vorschriften,
Nachvol lziehbarkeit der Aufträge, Lageroptimierung, Arbeiten mit mobi len Geräten, und vielen mehr.
Die umfassende Funktional ität eines Produktes kann aber nur dann genutzt werden, wenn dieses so
ressourcenschonend wie mögl ich eingeführt wird. Unsere erfahrenen Projektleiter nehmen Rücksicht auf die
Auslastung der Betei l igten und stel len so sicher, dass jedes Projekt erfolgreich real isiert wird. Wir sind erst
zufrieden, wenn vom Instandhalter bis zum Management al le einen Nutzen erzielen.

Die EAM Swiss ist IBM Business Partner und
unterstreicht damit ihre Kompetenzen. Die
Mitarbeiter verfügen nicht nur über die geforderten
Zertifizierungen, in erster Linie belegen wir unsere
Lösungskompetenz durch erfolgreich umgesetzte
Projekte . Unsere Kompetenz ist Ihr Gewinn.

IBM hat uns den Spezial istenstatus für
"Asset & Operations" vergeben.

Vertrauen Sie uns, so wie IBM uns vertraut.



BRANCHEN
UNABHÄNGIG

Ob Produktion, Faci l i ty
Management, Pharma,
Transport, Entsorgung
oder Recycl ing, Tele-
kommunikation oder IT,
Energieproduktion und
-vertei lung, Banken oder
Finanzdienstleister, bei
uns sind Sie immer
richtig.

AUS DER
PRAXIS

Wir kennen Ihre Anfor-
derungen aus der Praxis
und unterstützen Sie
partnerschaftl ich,
zuverlässig und ehrl ich.

Industrie 4.0
Digital isierung

Fortschrittl iche Instand-
haltungsstrategien oder
das Digital isieren von
Arbeitsprozessen sowie
mobi les Arbeiten sind für
uns keine Fremdworte.
Wenn Sie Industrie 4.0
ganzheitl ich betrachten
möchten, sprechen Sie
mit uns.

NEUTRAL
BERATEN

Wir denken uns in die
Prozesse unserer Kunden
und werden immer die
beste Gesamtlösung vor-
schlagen, ohne eigene
Interessen in den Vorder-
grund zu stel len. Unsere
grosse Erfahrung mit
unterschiedl ichen Pro-
dukten ermögl icht dies.

EINFÜHREN &
BETREUEN
Professionel les Vorgehen
und erfahrene Projekt-
leiter stel len sicher, dass
jede Implementierung
oder jedes Upgrade ein
Erfolg wird. Nach einer
Einführung betreuen wir
Sie gerne weiter, damit
Sie weiterhin von unserer
Erfahrung profitieren.

ANPASSEN &
INTEGRIEREN

Sol lte das System Ihre
Prozesse oder Anforde-
rungen nicht vol lständig
abdecken, helfen Erwei-
terungen

. Als ausgewiesene
Spezial isten für Integra-
tionen real isieren wir
Schnittsten jeder Art.

SCHULEN &
SUPPORTEN

Die Ausbi ldung von
Mitarbeitern ist der
Schlüssel zum Erfolg
eines Unternehmens.
Individuel le Schulungen
abgestimmt auf die
Rol le stel len sicher, dass
das notwendige Wissen
vermittelt wird.

Mit Kompetenz und Leidenschaft zum Erfolg

DDiiee EEAAMM SSwwiissss GGmmbbHH wwuurrddee 22001100 ggeeggrrüünnddeett.. AAllss eeiiggeennssttäännddiiggeess UUnntteerrnneehhmmeenn vveerrffüüggeenn wwiirr üübbeerr eeiinn TTeeaamm vvoonn

IInnssttaannddhhaall ttuunnggss--,, SSeerrvviiccee--MMaannaaggeemmeenntt uunndd IIBBMM MMaaxxiimmoo EExxppeerrtteenn mmiitt mmeehhrr aallss 110000 JJaahhrreenn EErrffaahhrruunngg iinn ddeerr

NNuuttzzuunngg,, IImmpplleemmeennttiieerruunngg uunndd AAnnppaassssuunngg vvoonn MMaaxxiimmoo..

Unser Know-How konnten wir in der Schweiz und International bei der Einführung von Maximo, sowohl im privaten
wie öffentl ichen Sektor, einbringen. Dieses Fachwissen, zusammen mit detai l l ieren Kenntnissen über die
Einsatzmögl ichkeiten von Maximo ist der grosse Gewinn für Sie. Keine Lösung ist identisch. Jede Aufgabenstel lung
verlangt nach einer individuel len Antwort, die den jewei l igen Anforderungen, den individuel len Prozessen sowie
branchenabhängigen Rahmenbedingungen Rechnung trägt. Dies al les erreichen wir mit einem hochmodernen
Standardprodukt, welches auch künftige Anforderungen und Bedürfnisse erfül len wird. Lassen Sie sich
überraschen wie anpassbar und flexibel ein Standardprodukt sein kann.

Qual ität ist bei uns eine Selbstverständl ichkeit

WWiirr ssiinndd eeiinn ggaannzzhheeii ttll ii cchheerr DDiieennssttlleeiissttuunnggssaannbbiieetteerr uunndd vveerrsstteehheenn uunnss aallss PPaarrttnneerr uunnsseerreerr KKuunnddeenn.. IInnnnoovvaattiioonneenn

uunndd ddaass SSttrreebbeenn nnaacchh ooppttiimmaalleenn LLöössuunnggeenn ssiinndd ddiiee ttrreeiibbeennddee KKrraafftt uunnsseerreess HHaannddeellnnss.. FFüürr uunnss iisstt kkeeiinn TThheemmaa zzuu

kkoommpplleexx,, kkeeiinnee IIddeeee zzuu vviissiioonnäärr..

Was immer Sie erreichen wol len, wir unterstützen Sie mit unserer Kompetenz bei diesen und weiteren Themen:
Sicherstel len der Anlagenverfügbarkeit, Kosteneinsparung / Transparenz, Einhaltung gesetzl icher Vorschriften,
Nachvol lziehbarkeit der Aufträge, Lageroptimierung, Arbeiten mit mobi len Geräten, und vielen mehr.
Die umfassende Funktional ität eines Produktes kann aber nur dann genutzt werden, wenn dieses so
ressourcenschonend wie mögl ich eingeführt wird. Unsere erfahrenen Projektleiter nehmen Rücksicht auf die
Auslastung der Betei l igten und stel len so sicher, dass jedes Projekt erfolgreich real isiert wird. Wir sind erst
zufrieden, wenn vom Instandhalter bis zum Management al le einen Nutzen erzielen.

Die EAM Swiss ist IBM Business Partner und
unterstreicht damit ihre Kompetenzen. Die
Mitarbeiter verfügen nicht nur über die geforderten
Zertifizierungen, in erster Linie belegen wir unsere
Lösungskompetenz durch erfolgreich umgesetzte
Projekte . Unsere Kompetenz ist Ihr Gewinn.

IBM hat uns den Spezial istenstatus für
"Asset & Operations" vergeben.

Vertrauen Sie uns, so wie IBM uns vertraut.



Die Spezial isten für Instandhaltung,
Anlagen- und Service-Management


