„Jetzt wird es eng –
aber nur für die, die
nicht vorbereitet sind“
#Covid-19 #Anlauf #TaskForce
Das Chaos ist vorprogrammiert. Wer von unseren heutigen Lieferanten wird noch da
und auch lieferfähig sein, wenn
die Produktion nach Covid-19
wieder angefahren werden
muss? Und sind wir selbst in
der Lage, aus dem Stillstand
wieder richtig Fahrt aufzunehmen? Bereiten Sie sich jetzt
vor!
Was ist zu tun?
1. Identifizieren Sie Ihre kritischen Teile und Baugruppen.
2. Sichten Sie die dazugehörige Lieferantenbasis und
bewerten Sie die Risiken.
3. Stellen Sie Ihre Systeme von
Normal auf „sinnvolle Befüllung“ um.
4. Überprüfen Sie die Personalverfügbarkeit und planen
Sie Ihre Ressourcen richtig
ein.
5. Nutzen Sie die moderne
Sensorik und tracken Sie so
viel wie möglich, damit Sie
immer wissen, wo was ist.
6. Bereiten Sie Ihre ERP-Systeme vor, agiler reagieren
zu können.

9. Überprüfen Sie die Fähigkeiten Ihrer eigenen Produktion. Ist alles noch in Funktion und können Sie die Prozessqualität wie gewohnt sicherstellen?
Eine Herausforderung, in welchen wir uns heute schon tagtäglich bewegen. Wir coachen
seit Jahren sehr erfolgreich für
Unternehmen komplexe und
zeitkritische Anläufe und koordinieren hierbei alle erforderlichen Arbeitspakete:
 Wir analysieren die Prozessfähigkeit und erarbeiten erforderliche Sofortmaßnahmen.
 Wir bewerten die Risiken in
den Lieferketten und erarbeiten mit Ihnen und unseren Netzwerkpartnern Alternativen zur Sicherstellung Ihrer Produktion.
 Wir gehen zu den Lieferanten, wenn diese Probleme
haben und helfen, schnell
Lösungen zu finden, um die
Probleme in den Griff zu bekommen.
 Wir stellen die erforderlichen Tools und Instrumente
zur Verfügung, um Lieferungen transparent mit Hilfe
von Sensorik und digitalen
Netzen tracken zu können.

7. Überprüfen Sie stetig den
Fortschritt und seien Sie bereit reagieren zu können.

 Wir implementieren einen
Leitstand mit erfahrenen Experten zur Koordination aller Aktivitäten und zur Konsolidierung der Informationsströme.

8. Schwören Sie Ihre Mannschaft ein und stellen Sie sicher, dass Sie eine maximale
Transparenz besitzen.

 Wir kennen die Qualitätsanforderungen und helfen dabei diese im Wiederanlauf
sicherstellen zu können.

 Wir kennen die Planungsund Dispositionsprozesse
und helfe diese richtig einzustellen.
 Wir moderieren die Teams
und sorgen für die notwendige Transparenz.
 Wir stellen sicher, dass die
Kommunikation zwischen
der Produktion, der Logistik,
dem Einkauf, den Lieferanten und dem Kunden funktioniert und stehen denen
auf den Füssen, welche es
noch nicht verstanden haben.
Wir bieten Ihnen dies alles aus
einer Hand an. Unsere Experten sind kampferprobt und wir
können auf die erforderlichen
Instrumente und Tools zurückgreifen.
Nutzen Sie temporär unsere
Fähigkeiten und Erfahrung im
Umgang mit einer solchen außergewöhnlichen Situation.
Und wenn Sie uns nicht mehr
brauchen, gehen wir wieder.
Wir sind für Sie da!

Potenziale:

• Risikominimierung
• Agilität
• Sicherheit
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