
„Jetzt wird es eng – 
aber nur für die, die 
nicht vorbereitet sind“ 
#Covid-19 #Anlauf #TaskForce 

Das Chaos ist vorprogram-
miert. Wer von unseren heuti-
gen 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 aufzuneh-
men? Bereiten Sie sich jetzt 
vor! 

Was ist zu tun?     

1. Identifizieren Sie Ihre kriti-
schen Teile und Baugrup-
pen. 

2. Sichten Sie die dazugehö-
rige Lieferantenbasis und 
bewerten Sie die Risiken. 

3. Stellen Sie Ihre Systeme von 
Normal auf „sinnvolle Befül-
lung“ um. 

4. Überprüfen Sie die Perso-
nalverfügbarkeit 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-Sys-
teme vor, agiler reagieren 
zu können. 

7. Überprüfen Sie stetig den 
Fortschritt und seien Sie be-
reit reagieren zu können.  

8. Schwören Sie Ihre Mann-
schaft ein und stellen Sie si-
cher, dass Sie eine maximale 
Transparenz besitzen. 

9. Überprüfen Sie die Fähigkei-
ten Ihrer eigenen Produk-
tion. Ist alles noch in Funk-
tion und können Sie die Pro-
zessqualität wie gewohnt si-
cherstellen? 

Eine Herausforderung, in wel-
chen wir uns heute schon tag-
täglich bewegen. Wir coachen 
seit Jahren sehr erfolgreich für 
Unternehmen komplexe und 
zeitkritische Anläufe und koor-
dinieren hierbei alle erforderli-
chen Arbeitspakete: 

 Wir analysieren die Prozess-
fähigkeit und erarbeiten er-
forderliche Sofortmaßnah-
men. 

 Wir bewerten die Risiken in 
den Lieferketten und erar-
beiten mit Ihnen und unse-
ren Netzwerkpartnern Al-
ternativen zur Sicherstel-
lung Ihrer Produktion. 

 Wir gehen zu den Lieferan-
ten, wenn diese Probleme 
haben und helfen, schnell 
Lösungen zu finden, um die 
Probleme in den Griff zu be-
kommen. 

 Wir stellen die erforderli-
chen Tools und Instrumente 
zur Verfügung, um Lieferun-
gen transparent mit Hilfe 
von Sensorik und digitalen 
Netzen tracken zu können. 

 Wir implementieren einen 
Leitstand mit erfahrenen Ex-
perten zur Koordination al-
ler Aktivitäten und zur Kon-
solidierung der Informati-
onsströme. 

 Wir kennen die Qualitätsan-
forderungen und helfen da-
bei diese im Wiederanlauf 
sicherstellen zu können. 

 Wir kennen die Planungs- 
und Dispositionsprozesse 
und helfe diese richtig ein-
zustellen. 

 Wir moderieren die Teams 
und sorgen für die notwen-
dige Transparenz. 

 Wir stellen sicher, dass die 
Kommunikation zwischen 
der Produktion, der Logistik, 
dem Einkauf, den Lieferan-
ten und dem Kunden funkti-
oniert und stehen denen 
auf den Füssen, welche es 
noch nicht verstanden ha-
ben. 

Wir bieten Ihnen dies alles aus 
einer Hand an. Unsere Exper-
ten sind kampferprobt und wir 
können auf die erforderlichen 
Instrumente und Tools zurück-
greifen. 

Nutzen Sie temporär unsere 
Fähigkeiten und Erfahrung im 
Umgang mit einer solchen au-
ßergewöhnlichen Situation. 

Und wenn Sie uns nicht mehr 
brauchen, gehen wir wieder. 
Wir sind für Sie da! 

 
 
 
 
Potenziale: 
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