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Niederkassel im Mai 2009

Aktuelle Konjunkturprognosen

Sehr geehrte Damen und Herren ,

die aktuellen Konjunkturprognosen und Nachrichten aus der Wirtschaft zeichnen
in diesen Wochen und Monaten ein düsteres Bild. Dennoch blicken wir
zuversichtlich in die Zukunft. Heute wollen wir Ihnen mit dieser kurzen
Präsentation einen Eindruck von unseren vielfältigen Fertigungsmöglichkeiten
vermitteln.

„Denn wer aufhört besser zu werden, hat aufgehört gut zu sein.“
(Zitat von Philip Rosenthal, ein deutscher Unternehmer)

Wir, die Maschinenbau Karp GmbH, haben uns seit 1948 auf die Herstellung und
Projektbetreuung von Maschinenbaukonstruktionen jeglicher Art spezialisiert.

Drehen, Fräsen, Biegen, Schweißen, Lackieren – alles aus einer Hand:
http://www.maschinenbau-karp.de

Unser Verwaltungsgebäude mit angeschlossener Werkshalle

Einige Beispiele aus der jüngsten Vergangenheit über durchgeführte Aufträge:

Niederkassel im September 2010

�������������������������������������

Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren,

„Gegenüber der Fähigkeit, die Arbeit eines einzigen Tages sinnvoll zu
ordnen, ist alles andere im Leben ein Kinderspiel.“
(Johann Wolfgang von Goethe)

Jeder im Berufsleben weiß, was Johann W. von Goethe damit gemeint hat, und
kann ermessen, was es bedeutet, die tägliche Arbeit ohne Computer bewältigen zu
müssen. Erfolg braucht Professionalität, und wir können heute sagen, dass wir den
Schritt von der Plantafel zu einem neuen Leitstand für die Fertigung erfolgreich
gemacht haben.

Aber was bedeutet das für Sie als Kunden oder besser gefragt:

„Welchen Nutzen haben Sie als Kunden von einem modernen Leitstand
bei einem Lohnfertiger?“

Vom Karteikasten zum Workflow

Bis 1992 wurden alle Unterlagen hand-
schriftlich geführt, abgeheftet und im
Keller archiviert.

Heute werden alle eingehenden Ge-
schäftsdokumente wie Briefe, Faxe,
E-Mails und Zeichnungen in unserem
leistungsstarken Dokumenten-
managementsystem elektronisch
abgelegt und im Workflow-System
verteilt und bearbeitet.
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Ein Angebot kann heute mit Unter-
stützung unseres Workflow- und Doku-
mentenmanagementsystems für unsere
Kunden viel schneller, zuverlässiger und
nachhaltiger bearbeitet werden.

Früher ist es vorgekommen, dass Anfra-
gen liegen geblieben sind. Heute
werden durch das Workflow-System
(hier: der JobRouter) die Anfragen
elektronisch erfasst und dem Sach-
bearbeiter anhand seiner Auslastung
zugewiesen.

Durch das Dokumentenmanagement,
das alle früheren Aufträge archiviert
hat, kann der Sachbearbeiter auf die
Zeithistorien, der Fertigungsunterlagen
wie Zeichnungen Arbeitspläne und
CNC-Programme der vergangenen Jahr-
zehnte zugreifen.

Das Angebot kann dadurch schneller und für den Kunden preislich attraktiver ange-
boten werden. Postwege fallen weg, da alles elektronisch versendet wird.

Von der Plantafel zum elektronischen Leitstand

Früher wurden die Aufträge noch an der Plantafel geplant und eingestellt.
Heute werden alle Aufträge mit dem elektronischen Leitstand im Modul Fertigung
unseres ERP-Systems terminiert.

Siehe Beispiel:
Grobplanung für Lieferterminangaben

Durch eine Leitstandterminplanung
unseres ERP-Systems ist eine genaue
Termin-Vorabaussage für den Kunden
möglich.

Können wir den Liefertermin einhalten
oder nicht?

Die Liefertermintreue ist eines der
wichtigsten Kriterien für unsere Kunden,
und der Leitstand ermöglicht es uns, zu
jeder Zeit den Fertigungsstand
mitzuteilen und die genaue Lieferzeit
anzugeben.

Die Zeiten der Orakel sind vorbei!
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Der Leitstand ermöglicht es durch seinen automatischen Planungslauf neue und
bestehende Aufträge unter Berücksichtigung der Maschinen- und Mitarbeiter-
kapazitäten einschließlich der Materialverfügbarkeiten optimal einzuplanen, um die
Kundenliefertermine einhalten zu können. Und dabei immer so flexibel zu bleiben,
dass man auch in schwierigen, nicht vorherseh- und planbaren Phasen eine rei-
bungslose Produktion garantieren kann.

Wir sind jederzeit für Sie da: Planen Sie mit uns!

Haben Sie hierzu oder zu anderen Themen Fragen? Dann zögern Sie nicht, sich mit
uns in Verbindung zu setzen.

Vielen Dank für Ihr Interesse und Ihre Aufmerksamkeit,
mit freundlichen Grüßen

Ihre Maschinenbau Karp GmbH
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