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Produktionsleitstand und Betriebsdatenerfassung

Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit durch IT gestützte
Produktionsablaufplanung und transparente Kennzahlen

In Zeiten knapper Ressourcen, schwankender Auftragslage

Mit der datenbankbasierten Softwarelösung Produktions-

und globalem Wettbewerb stehen Produktionsbetriebe vor

leitstand (PLS) und Betriebsdatenerfassung (BDE) aus unse-

der großen Herausforderung wirtschaftlich und kosteneffizi-

rer Reihe „go2opt“ machen wir Sie fit für die Zukunft.

ent zu agieren, Regelungen und Vorschriften in der Fertigung
einzuhalten und gleichzeitig eine hohe Produkt- und Service-

go2opt.PLS und go2opt.BDE mit Produktionsplanungs-

qualität zu liefern. Darüber hinaus werden für die strategi-

funktionalitäten unterstützen sowohl bei der betriebs- und

sche Planung aussagekräftige Kennzahlung und Dokumen-

abteilungsübergreifenden Produktionsablaufplanung, der

tationen des Arbeitsablaufs benötigt.

Rückwärtsoptimierung vom Warenbereitstellungs-/-Abgabetermin bis zum ersten Schritt der Fertigung, bei der Res-
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mieden werden, stattdessen können Ressourcen und Kapazitäten besser geplant und optimiert werden.
Produktivität steigern durch Überwachung der laufenden Produktion in Echtzeit
Optimale Produktions- und Rüstreihenfolge führt zur optimaRückmeldung am Terminal zur Prozessüberwachung in Echtzeit

len Auslastung, Liege- und Durchlaufzeiten werden auch bei
mehrstufigen Prozessen verkürzt. Die zeitnahe Planung führt

sourcen- und Kapazitätsbedarfsermittlung sowie der auto-

zu einem höheren Nutzungsgrad, einer besseren Maschi-

matisierten Rückmeldung des Produktionsfortschritts an

nenauslastung und somit zu einer optimierten Gesamtaus-

Leitungsfunktionen.

lastung.

Darüber hinaus können aussagekräftige Daten und Auswertungen für ein aktives Produktionscontrolling generiert wer-

Kundenzufriedenheit erhöhen durch Termintreue und

den, so dass auswertbare Informationen über den gesamten

zuverlässige Lieferfähigkeit

Produktionsprozess in Echtzeit zur Verfügung stehen. So
machen Sie Ihren Produktionsprozess transparent, können

Der Ansatz der Rückwärtsoptimierung ausgehend vom

Schwachstellen schnell und zeitnah aufspüren, beseitigen

Warenbereitstellungstermin bis zum ersten Schritt der Fer-

und in der Zukunft vermeiden. Hiermit optimieren Sie Ihre

tigung sowie die transparente Ermittlung des Ressourcen-

Produktion und senken gleichzeitig Ihre Produktionskosten.

und Kapazitätsbedarf gewährleisten die sichere Einhaltung
vereinbarter Liefertermine und steigern damit die Zufrieden-

Transparenter Produktionsprozess als Erfolgsfaktor für

heit Ihrer Kunden.

anhaltende Prozessoptimierung
Sie interessieren sich für Lösungen rund um die Themen
Durch transparente Information können Schwachstellen

Produktionsoptimierung, BDE-Systeme und Produktionsleit-

gezielt aufgedeckt und abgestellt werden, Verschwendung

stand? Dann sprechen Sie uns an. Gerne unterstützen wir

von Ressourcen kann durch geringere Rüstzeiten, Überpro-

Sie kompetent von der Beratung über die Softwareeinfüh-

duktionen, Ausschuss, Produktions- und Prozessfehler ver-

rung bis hin zur Projektnachbetreuung.
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