Eine Lösung für die Transformation der Energiewirtschaft

Intelligent Utility Network von IBM

Status quo beibehalten? Veräußerungen oder Übernahmen durchführen? Einzelne Bereiche auslagern, um
Kosten zu sparen? Oder neue Technologien, Systeme und Prozesse der Informations- und Kommunikationstechnik implementieren? Bei IBM haben
wir uns auf Letzteres konzentriert, um
Energieversorger dabei zu unterstützen, zwei wichtige Ziele gleichzeitig
zu erreichen: sich den Herausforderungen von heute zu stellen und den
Grundstein für die Zukunft zu legen.
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