Analyse und Optimierung
Prozesse untersuchen und verbessern | bei Ihnen vor Ort
Wir werden die vor-/und nachgelagerten Abläufe Ihrer Reinigungsanlage analysieren
und mögliche Einflussfaktoren auf den Reinigungsprozess optimal an Ihre Aufgabenstellungen anpassen. Eine klare Standardisierung und Strukturierung wird Ihnen die
notwendige Prozesssicherheit garantieren und neue Freiräume zur Effizienzsteigerung
schaffen. Unsere Vorgehensweise werden wir in schriftlicher Dokumentation begleiten.

ANALYSE UND
OPTIMIERUNG

Bei Problemen mit der technischen Sauberkeit von Bauteilen, sowohl partikulärer
als auch filmischer Art, ist nicht immer die Reinigungsanlage der Verursacher.
Bei einer Prozessanalyse schauen wir über den Tellerrand und lokalisieren auch
andere mögliche Ursachen.

ANALYSE UND OPTIMIERUNG

Unsere Prozessoptimierung ist darauf ausgerichtet, die an den Prozessen beteiligten Mitarbeiter einzubeziehen
und von den Optimierungsvorteilen und Verbesserungen zu überzeugen.
Ihre Mitarbeiter möchten wir auf die Machbarkeit und Möglichkeiten in der Reinigungstechnik sensibilisieren
und Ihnen zeigen, wie und welche Parametereinstellungen Einfluss auf einen Reinigungsprozess bzw. auf das
Reinigungsergebnis haben.
Ihre Mitarbeiter werden somit in der Lage sein, die Ecoclean Reinigungsanlage zu verstehen und die Programmabläufe der Anlage an die entsprechenden Sauberkeitsanforderungen anzupassen.
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Nach der Implementierung sind wir weiterhin für Sie da, und helfen Ihnen den dauerhaft optimalen Anlagenbetrieb aufrecht zu halten.

Erfahrungsgemäß empfiehlt sich ein schrittweises Vorgehen wie folgt:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Alle prozessrelevanten Schritte werden überprüft, kritische Pfade und Schwachstellen identifiziert,
analysiert und dokumentiert (IST-Analyse).
Erste Ansätze für Verbesserungsmöglichkeiten werden identifiziert und dokumentiert.
Anhand der Erkenntnisse aus der Analyse werden konkrete Maßnahmen definiert, Vorschläge bewertet
und priorisiert.
Es wird eine Entscheidung über einen neuen Soll-Prozess getroffen, und im Rahmen der Möglichkeiten
vor Ort sofort umgesetzt.
Kann die Umsetzung nicht unmittelbar durchgeführt werden, unterrichten wir Sie vorab über die vom
Angebot abweichenden Mehrkosten wie z.B. Ersatzteile oder Monteurstunden etc.
Nach erfolgreicher Praxisphase werden die erzielten Ergebnisse gemeinsam mit der vordefinierten
Zielsetzung abgeglichen.

Selbstverständlich kann eine Analyse und Optimierung mit anderen Schulungen (z.B. Grundlagen der Bauteilreinigung und der technischen Sauberkeit nach VDA 19.1 bzw. Anlagenschulungen) kombiniert werden.
Bei Bedarf erstellen wir Ihnen ein auf Sie zugeschnittenes Angebot.

Termine/Dauer: auf Anfrage, nach Vereinbarung
Preis: auf Anfrage, je nach Dauer und benötigter Anzahl an Spezialisten

Sie möchten mehr erfahren, haben Fragen oder benötigen ein individuelles Angebot und
eine persönliche Beratung? Unsere Trainer freuen sich auf Ihre Nachricht.
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