>> PULS: Verschwendung in Supply Chain Prozessen aufdecken und eliminieren <<
Optimierung der Supply Chain Prozesse rückt
immer stärker in den Fokus.
Die dt. Wirtschaft ist in den letzten 10 Jahren um
durchschnittlich 1,3% gewachsen. Im gleichen
Zeitraum wuchs die Zeitarbeitsbranche um über
200%. Das liegt zum einen an der Flexibilisierung
der Arbeitsverhältnisse und zum anderen an dem
überproportionalen Anstieg von nicht automatisierter Arbeit – vor allem in den Support
Prozessen.
Gemäß einer Studie1) des Fraunhofer Instituts
zeigen LEAN-Administration-Untersuchungen ein
durchschnittliches Optimierungspotential von 30%
in den Support-Prozessen. Beispielsweise sind
Rückfragen an der Tagesordnung und bei 5% reden
wir über eine Fehlerquote von 50.000 ppm2) – in
der Produktion undenkbar. Dort findet man Werte
unter 10!
Im dem Kontext ist das Bestreben vieler
Unternehmen gezielt die Prozesse in der
Administration bzw. Supply Chain zu optimieren.
Project Partners unterstützt Unternehmen dabei
mit
einer
bewährten
Methode,
um
Optimierungspotentiale
schnellstmöglich
zu
identifizeiren und zu heben.
PULS – Prozess-Untersuchungen zur LeistungsSteigerung
Bei PULS werden von innen heraus die
unternehmensspezifischen Abläufe dediziert aus
zwei Perspektiven analysiert. Wo können Arbeitsschritte automatisiert und wo Fehlerquellen
eliminiert werden. Tätigkeiten wie beispielsweise
Belegbearbeitung,
Datenauswertungen
oder
jegliche Form von „Hilfslisten“ stehen hier im
Fokus.
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Fraunhofer Institut für Produktionstechnik und Automatisierung / KAIZEN
Institute „Lean Office – 2006“
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Parts-per-Million. Maßeinheit für Qualität

Mitarbeiten, lernen, erkennen und abstellen.
„Nur wer weiß, wovon er redet, dem wird auch
geglaubt.“ Nach diesem Motto gehen wir vor. Wir
stellen Ihnen einen Mitarbeiter zur Verfügung, der
über einen definierten Zeitraum mitarbeitet (1).
Dadurch erlernen wir Ihre Arbeitsweise und
generieren laufend Ideen zur Verbesserung.
PULS: Verschwendung gezielt eliminieren
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In einem Workshop stellen wir Ihnen unsere Ideen
vor und beurteilen gemeinsam, in welchem
Zeitraum das umsetzbar ist. Bis hierher bieten wir
unsere Arbeit zur Gage des äquivalenten
Mitarbeiters an (Zeitarbeitsgage). Die generierten
Ideen sind somit „for free“.
Wünschen sie dann die Umsetzung (2), liefern wir
das Projekt zu unserer normalen Gage.
In Phase drei sind die Aufwände für diese
Tätigkeiten vollständig eliminiert und Sie
erfahren G&V-wirksame Einsparungen3).
Referenzen und nähere Informationen erläutern
wir Ihnen gerne persönlich...

Durchschnittliche Pay-Back-Period ca. 2 Jahre
bei bisherigen Projekten
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