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WAREMA Renkhoff SE

Branche:

Gebäudetechnik

Produkte:

Markisen, Jalousien, Rollos

Umsatz:

571 Millionen €

oder gar schon im Vorfeld, wenn sie extern die Information erhalten, dass die Sonne

Mitarbeiter:
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demnächst auf die betreffenden Flächen scheint.

Sitz:

Marktheidenfeld

Projekt:

Prozessoptimierung durch
Textmining

Projektlaufzeit:

2,5 Jahre

Über WAREMA
WAREMA ist Weltmarktführer im Bereich Raffstore. Das Produktportfolio reicht von
Stofflamellen in Privaträumen bis zu Außenjalousien-Installationen an Bürogebäuden,
die automatisch herunterfahren, wenn die Sonne auf die verbauten Sensoren fällt,
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