
... ist ein kraftvolles Netzwerk erfahrener und kompetenter 
Berater*innen für den erfolgreichen Aufbau und die Weiter-
entwicklung Ihres Produktionsbetriebes. Wir heben ungenutzte 
Potentiale, entwickeln maßgeschneiderte Konzepte und setzen 
sie wirkungsvoll für Ihr Unternehmen um.

Damit sichern wir den nachhaltigen Erfolg Ihres Unternehmens.

Bild

Unsere langjährige Erfahrung ermöglicht es uns, auf Ihre 
individuellen Anforderungen einzugehen und die gemeinsam  
gesteckten Ziele auch zu erreichen.

Unser Branchenschwerpunkt liegt in der Fertigungsindustrie 
mit dem Fokus auf Holzverarbeitung, Möbelfertigung, 
Maschinen- und Anlagenbau, Stahlbau & Blechfertigung, 
Baunebengewerbe, Automotive, Öfen- und Herdeproduktion, 
bis hin zur Elektronik- und Automotive-Fertigung sowie im  
produzierenden Gewerbe.

Bild
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Fachliche Kompetenz

Wir begleiten Sie in all Ihren Projekten, ob es um die effiziente  
Planung eines neuen Werkes, die Optimierung der Abläufe beste-
hender Produktionslinien, das Schaffen stringenter Logistikketten 
oder den Aufbau eines Kennzahlensystems geht, das eine Steue-
rung und das Controlling der geplanten Maßnahmen ermöglicht.

Entscheidende Erfolgsfaktoren liegen oft auch in den vorgelager-
ten Bereichen: in der Beschaffungslogistik und im Vertrieb.  
Wir sorgen für eine gut funktionierende Supply Chain, die die  
Bereiche Beschaffung, Produktion und Vertrieb ressourcenoptimiert  
verknüpft und auf den Markt abgestimmte Abläufe sicherstellt.

Zur Umsetzung Ihrer Produktionsabläufe braucht es darüber hinaus 
IT und ERP-Systeme, die auf Ihren Betrieb abgestimmt sind.  
Wir kennen alle gängigen Systeme und implementieren in Ihrem 
Unternehmen das für Ihre Anforderungen passende Produkt.

Für Ihre strategische Führungsarbeit und zur Unterstützung Ihrer  
Abteilungsleiter*innen, entwickeln wir spezifische BI-Lösungen.
Aufbauend auf sauber aufbereitetes Zahlenmaterial verknüpfen 
wir alle in Ihrem Betrieb genutzten Datenquellen über intelligente 
Schnittstellen zu einem digitalen Steuerungscockpit. So fahren Sie 
stets auf Sicht und treffen rechtzeitig notwendige Entscheidungen.

Große Bedeutung kommt zukünftig auch der Digitalisierung zu.  
Der wachsenden Geschwindigkeit und Komplexität des Marktes 
müssen auch die eigenen Systeme und Abläufe gerecht werden. 
Wir schaffen hier intelligente, zielführende Lösungen für Sie.

Schlussendlich stellen auch die Umweltauswirkungen in der  
Produktion ständige Herausforderungen dar. Der steigende Ener-
gieverbrauch und der Druck zur Kostensenkung erfordert konkrete 
Energieeffizienzprojekte. Darüber hinaus gibt es bereits gesetzliche 
Anforderungen auf EU-Ebene, Nachhaltigkeitskonzepte zu erstel-
len. Wir unterstützen Sie hier bei der Erarbeitung und Umsetzung. 

Management-Kompetenz

Unser Selbstverständnis als kompetentes Berater*innen-Netzwerk ist 
es, unsere vielfältigen Erfahrungen aus zahlreichen Projekten  
einzubringen und dabei generiertes Wissen in Ihrem Unternehmen 
zu verankern.
Wir verstehen uns als Ihre Sparringpartner*innen bei allen strategi-
schen Fragen und wegweisenden Unternehmensentscheidungen.

Bei personellen Engpässen bieten wir uns als Projektmanager*innen 
oder Interimsmanager*innen an und stehen Ihnen auch als neutrale 
Moderator*innen zur Seite, damit Sie sich auf den Inhalt konzentrie-
ren können und Projekte fristgerecht umgesetzt werden. 

Strategische Kompetenz

Der Projekterfolg, ob bei der Neuerrichtung einer Fabrik oder bei 
der Optimierung bestehender Produktions- und Logistikprozesse,  
ist nur möglich, wenn klar ist, welche Ziele erreicht werden sollen 
und worauf der zukünftige Unternehmensfokus ausgerichtet ist.  
Wir definieren mit Ihnen dazu die relevanten Parameter im Projekt 
und stellen die Orientierung während des gesamten Ablaufs sicher. 

Darüber hinaus identifizieren wir mit Hilfe unserer eigens entwickel-
ten Analysetools die vorhandenen Potentiale in Ihrem Unternehmen 
und machen sie nutzbar. Die Bandbreite reicht von kurzen „Quick-
Checks“, bis hin zu tiefgreifenden Potentialanalyse-Prozessen.

Zur Sicherung Ihres Erfolges entwickeln wir außerdem auf Ihre Anfor-
derungen abgestimmte Kennzahlensysteme, die Ihnen eine einfa-
che, zielgerichtete Steuerung Ihres Unternehmens ermöglichen. 

Immer entscheidender wird es in Zukunft auch sein, das vorhandene 
Wissen im Unternehmen halten zu können. Wir entwickeln dazu für 
Sie ein nutzbringendes Wissensmanagement-Konzept.

Und wenn es um die Finanzierung Ihrer geplanten Projekte geht 
unterstützen wir Sie dabei, an Fördergelder heranzukommen  
und die Förderprojekte auch erfolgreiche abzuwickeln.
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