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Aras-Investment in XPLM beschleunigt Weiterentwicklung offener Direktintegrationen für Systeme in 
Engineering und Fertigung 

Unser Hauptziel bei XPLM ist es, unseren Kunden und Partnern weiterhin offene Integrationslösungen für 
ihre Systeme bereitzustellen, damit sie ihre Prozesse nachhaltig disziplinübergreifend digitalisieren können. 
Wir sind uns bewusst, dass gerade bei der Entwicklung intelligenter, vernetzter Produkte für die Industrie 4.0 
viele Systeme unternehmensweit enger zusammenarbeiten müssen. 

Um mechatronische Designs digital rückverfolgbar zu entwickeln und um das Versprechen der Smart 
Factory einzuhalten, digitale Zwillinge und andere digitale Transformationsszenarien zu verwirklichen, ist die 
offene Integration einer Vielzahl von Werkzeugen und Systemen in Engineering und Fertigung erforderlich. 

Aus diesem Grund sind wir bestrebt, die umfassendsten und innovativsten Integrationslösungen der Branche 
anzubieten. Mit über 120 Integrationen verschiedener MCAD-, ECAD-, MBSE-, ALM-, PDM-, PLM-, ERP- 
und anderer Systeme ermöglicht das XPLM-Portfolio Anwendern und Unternehmen, Informationen über den 
gesamten Lebenszyklus hinweg zusammenzuführen. Gleichzeitig gelingt es ihnen, sich flexibel an die 
zunehmende Innovationsfrequenz und Produktkomplexität anzupassen.  

Mit der Investition von Aras werden wir unsere Innovation weiter beschleunigen. Dabei werden wir weiterhin 
als unabhängiges Unternehmen agieren und unsere Neutralität heute und in Zukunft engagiert 
weiterverfolgen. 

XPLM bleibt ein unabhängiger, neutraler und vertrauenswürdiger Partner  

Nach der Investition ist es sowohl für XPLM als auch für Aras wichtig, dass beide Unternehmen ihre 
Unabhängigkeit, Neutralität und Vertraulichkeit bewahren. Daher haben sich sowohl XPLM als auch Aras 
den folgenden Grundsätzen verpflichtet: 

- Unabhängigkeit - XPLM wird auch weiterhin allen Partnern und Kunden in der Branche gleiche 
Bedingungen bieten. Unserer Geschäft werden wir eigenständig und unabhängig vorantreiben, um 
das geistige Eigentum der Anbieter zu schützen und um unsere vertrauensvollen Beziehungen 
weiterhin zu pflegen. 

- Neutralität - XPLM und Aras werden sich in ihren Geschäftsbeziehungen weiterhin wie jeder andere 
Partner behandeln und bei Auswahlprojekten, an denen mehrere Partner beteiligt sind, neutral 
bleiben. 

- Vertraulichkeit - XPLM wird auch weiterhin alle vertraulichen Geschäftsinformationen unter 
Verschluss halten. Sie werden lediglich autorisierten Mitarbeitern von XPLM zugänglich gemacht, 
weder Aras noch alle anderen Wettbewerbspartner bekommen Zugriff darauf. 

http://www.xplm.com/

