>>> Effizienz im Unternehmen
ifre ist Ihr Partner für Optimierungsprozesse in Unternehmen
zur Steigerung der Effizienz und Reduzierung von Kosten.

Material
ENERGIE
ZEIT

>> Die Globalisierung und die damit
verbundene internationale Wettbewerbs
verschärfung durch Unternehmen aus
Osteuropa und Asien macht einen effizienteren
Umgang mit Ressourcen unumgänglich.<<

Jedes Unternehmen muss sich stets fragen, in wie weit es sich
selbst als einflussnehmende Größe definiert und auch vorbzw. nachgelagerte Prozessschritte bewusst mitgestaltet und
damit zu einer gesamteffizienten Betrachtung beiträgt.
Desgleichen muss es sich fragen, wo möglicherweise unproduktive Teilprozesse wichtige Deckungsbeiträge verschlingen
oder unnötige Kosten zu Lasten des Endkunden verursachen.
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>>> Portrait ifre

Das ifre schöpft seine Kompetenz aus langjähriger Erfahrung im Industrie-Management.
Nicht nur der Gründer zeichnete sich für viele
erfolgreiche Projekte verantwortlich.

>> 20 Jahre Erfahrung im Initiieren und Begleiten von
Veränderungsprozessen in zahlreichen Unternehmen verschiedener Branchen mit enormen nachhaltigen wirtschaftlichen
Effekten, können sich sehen lassen – vor allem, weil stets der
Mensch, als Maß aller Dinge, im Mittelpunkt der angestrebten
Veränderung stand und nie eine Umsetzung auf Kosten der
Mitarbeiter stattfand.
Ob in wirtschaftlich schwierigen Zeiten oder in einer komfortablen Unternehmenssituation: Die Maßnahmen führten
mit den jeweiligen Mitarbeitern und vor allem wegen der
beteiligten Mitarbeiter, zu erheblichen Verbesserungen und
messbaren Kosteneinsparungen. Die den einzelnen Fällen

Partner für
Optimierungsprozesse
in Unternehmen

Dr.-Ing. Peter Fritsch
Geschäftsführung ifre

zugrundeliegende Anforderung war jedesmal eine andere,
wie höhere Geschwindigkeit, Vereinfachung, Einsparung etc.,
der gemeinsame Nenner war aber immer durch Begriffe wie
Material, Energie und Zeit zu beschreiben.
Die bewiesene Umsetzungskraft sowie die Innovations- und
Lösungskompetenz aus dieser Zeit bilden die Grundlage für
Ihren Benefit, den wir gerne für Sie und mit Ihnen erarbeiten.
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>>> Philosophie

Der Erfolg von Veränderungen hängt
von der Akzeptanz und von der Güte
des Veränderungsprozesses ab.

>> Material, Energie und Zeit sind neben dem Menschen die wichtigsten Elemente eines produzierenden
Unternehmens – und sie sind das Äquivalent zum
Begriff „Kosten“.
Geht man die drei Größen Material, Energie und Zeit gezielt an
und macht sich Spielfähigkeit und Beeinflussbarkeit bewusst
und natürlich als logische Konsequenz auch zu Nutze, eröffnen
sich in allen unternehmerischen Dimensionen Angriffspunkte,
Effizienz und damit ein hohes Maß an Zukunftsfähigkeit für ein
Unternehmen zu erlangen.
Entwickelnden und produzierenden Unternehmen sowie
deren Mitarbeitern hierbei zu helfen, ist die Aufgabe, welcher
sich das ifre verschrieben hat. Diese gemeinsam mit Ihnen
anzugehen, die Erfahrung Ihrer Mitarbeiter sowie Ihre eigenen
mit den unsrigen zu verbinden und weiter zu entwickeln, ist
Zweck des Beratungs- und Coachingunternehmens ifre.
Neue Prozesse, Verfahren oder Strukturen erfordern nicht
nur das Verstehen und die Akzeptanz durch die damit oder
darin arbeitenden Mitarbeiter, sondern oft auch veränderte
Denkweisen.
Alle unsere Veränderungsansätze beziehen das Management
und die Mitarbeiter mit ein. Mit und nie ohne die Mitarbeiter
ist unsere Doktrin und unumstößliches Credo.
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>>> Kostenreduktion

Gemeinsam mit Ihnen arbeiten wir konsequent auf
die gesteckten Ziele zu: Klare Kostenvorteile und die
nachhaltige Steigerung Ihrer Gesamteffizienz.

>> Veränderte Marktbedingungen wie Globalisierung, Deregulierung, sich ändernde Umweltbedingungen, Verknappung
vieler Rohstoffe, steigender Kostendruck jedoch auch steigende Ansprüche der Kunden – das sind die Herausforderungen,
denen sich Unternehmungen im heutigen kompetitiven Umfeld
zu stellen haben.
Dabei gilt es, bestehende Konzepte, Strukturen, Prozesse,
Abläufe und Leistungen zu hinterfragen, nach Innovationen und
Optimierungsansätzen zu suchen und sich über eine systematische Überarbeitung nachhaltig Kostenvorteile und Versorgungssicherheit zu verschaffen.

>> Kosten zu senken heißt auch, die immer wertvoller
werdenden Ressourcen Material, Energie und in diesem Zusammenhang schließlich auch Zeit, zu schonen. Weniger Material
und weniger Energie einzusetzen bedeutet auch, weniger
abhängig zu werden und zur Verbesserung der eigenen
Versorgungssicherheit beizutragen.
Um in einem produzierenden Unternehmen die Kosten dauerhaft zu senken und auch auf einem idealen Niveau zu halten,
gibt es eine Vielzahl von Ansätzen. Wir haben die wirksamsten
für Sie ausgewählt, um sie Ihnen zugänglich zu machen.
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>>> Prozessoptimierung
>> Neue Prozesse und Abläufe einführen
und vorhandene optimieren
Das ifre unterstützt Sie bei der Analyse Ihrer Prozesse und der
Prozessentwicklung in allen Unternehmensbereichen, bei der
Offenlegung Ihrer Ressourcenfresser, dem Generieren geeigneter Modifizierungspotenziale und begleitet die Umsetzung.
Es gilt, die zur Verfügung stehenden Ressourcen optimal zu
nutzen und mit sowohl akademischen als auch in der Industriepraxis erarbeiteten Methoden, Richtlinien und Erfahrungen
zu multiplizieren und Ihrem Unternehmen dauerhaft zur
Verfügung zu stellen.
So lässt sich der Ansatz der Prozessgestaltung und -optimierung in Entwicklung, Konstruktion, Beschaffung, Logistik und
Produktion erfolgreich einsetzen. Und natürlich auch unter-

>> Umsetzung Prozessoptimierung
>>

Business Reengineering

>>

Prozessanalysen/-mapping

>>

Stärken-/Schwächenanalysen

>>

Einführung von KAIZEN/KVP

>>

Neugestaltung von Prozessen und Abläufen

>>

Moderation von Projekten und Veränderungsprozessen inklusive Change Management

nehmensübergreifend, um flächendeckende Verbesserungen
zu erzielen.
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>>> Stellschrauben
>> Produktion
Ausgleich von saisonalen Schwankungen
Optimierte Kapazitätsauslastung
Wahl von Technologie und Betriebsmittel
Dimension und Organisation der Ressourcen
Gesteigerte Anpassungsfähigkeit

>> Entwicklung und Konstruktion
Methoden und Regularien
für material-, energie- und zeitsparende Produkte

>> Beschaffung und Logistik
Strategische, logische Ansätze
Verhandlungsstrategie und -taktik

>> Ganzheitliche Betrachtungsweise
Optimiertes Zusammenspiel der Unternehmensbereiche
Logistikketten vom Lieferanten bis zum Kunden

Ziele
gemeinsam
erreichen
>> Ermittlung und Instrumentalisierung effektiver
Regulierungspunkte
Wir kennen die effektivsten Stellschrauben – ob zur Kosten
senkung oder der Verkürzung von Reaktionszeiten, der Reduzierung des benötigten Aufwandes oder, oder, oder.
Wir erarbeiten mit Ihnen zusammen die zur Erreichnug Ihrer
Ziele richtigen Stellschrauben, die unmittelbar in der Wirkung
und aufwandsoptimiert Ihren speziellen Gegebenheiten angepasst sind. Wir erarbeiten zusammen mit Ihnen die Werkzeuge
und Handlungsanleitungen, die Ihnen und Ihren Mitarbeitern
erlauben, sich dieser Stellschrauben jederzeit, situations
gerecht und virtuos bedienen zu können.
Das Ermitteln geeigneter Stellschrauben kann aus konkreten
Anlässen heraus im Einzelfall erfolgen, aber auch als prophylaktische Maßnahme gesehen werden, um für zukünftige
Situationen Handlungsmuster und eventuell Reaktionsport
folios bereit zu stellen, die dann Schnelligkeit in der
Umsetzung ermöglichen.
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>>> Transformations-Workshops

Ein Mensch kann nur sich selbst
aus seinem Innern heraus motivieren –
alles andere ist Manipulation.

>> Um eine hohe Akzeptanz von geplanten Veränder
ungen oder eine möglichst breit angelegte und tief verankerte
Bereitschaft zur Bewältigung schwieriger oder komplexer
Aufgabenstellungen zu erreichen, sind Transformations-Workshops besonders geeignet.

>> Bei diesen Aufgabenstellungen handelt es sich i. d. R.
um Problemfelder mit existentiellem Charakter, welche die
Zukunftsfähigkeit grundsätzlich oder aufgrund einer brisanten
Situation entsprechender Reichweite, wie etwa eine Gewährleistungsproblematik ungewöhnlichen Ausmaßes, betreffen.
Um solche Problemfelder effektiv und schnell in den Griff zu
bekommen, startet man mit einem Transformations-Workshop.
Im Wesentlichen geht es hierbei darum, die betroffenen oder
von Ihnen ausgewählten Mitarbeiter schon in einer solch
frühen Phase einzubinden, in welcher gemeinsam die Auf
gabenstellung definiert und die Ziele festgelegt werden,
so dass sie damit zu hochkarätig emotional verpflichteten
Verbündeten werden.

Akzeptanz
Verantwortung
Gemeinschaft

14 >> Transformations-Workshops

Transformations-Workshops >> 15

>>> Projektablauf
Wir definieren unsere Vorgehensweise immer als Projekt.
Sie geben die Aufgabenstellung vor, bei deren Definition

>> Möglicher Projektablauf
Definition Ziel

>> >> >> >> >> >> >>

Festlegung Handlungsfelder
Abschätzung der Potenziale
Projektvorschlag inklusive Zeitplan

wir Sie natürlich gerne unterstützen.

>> Partizipieren auch Sie von unserer langjährigen
Erfahrung mit wirtschaftlich erfolgreichen Inhouseprojekten.
Wir möchten Ihnen in kürzester Zeit Ihre Optimierungs
potenziale aufzeigen.
Selbstverständlich unter Einbindung Ihrer Mitarbeiter. Denn
die aktive Beteiligung ist uns wichtig, damit praxiserprobte

Start des Projekts

Veränderungen durch Ihre Mitarbeiter mitgetragen werden

Begleitende Umsetzung

und nicht im emotionalen Abseits landen.

Planmäßige Beendigung des Projekts

>> Die parallel zum Projektfortschritt mit uns

Abschlusspräsentation und
Vereinbarung der Umsetzungen

durchgeführte Umsetzung garantiert Ihnen unmittelbar greifbare Ergebnisse. Fordern Sie uns heraus!

>>
ifre-Controlling des Erreichten
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>>> Branchen
>> Unabhängig davon, in welcher Branche Sie
zu Hause sind, aus welchen Produkten und Leistungen
Ihr Marktangebot besteht: Ob Industrie oder produzierendes
Gewerbe, wir sind mit den Gesetzmäßigkeiten vertraut und
haben weitreichende Erfahrung.
Dank unseren vielseitigen Praxis- und Branchenerfahrungen
aus einer Vielzahl von Projekten sowie der eigenen
Managementerfahrung kennen wir die Herausforderungen
vieler Branchen genau.

>> Diese Erfahrungen macht ifre
zu einem kompetenten Partner für Sie.

Medizingerätehersteller
Automobilzulieferer
Luft-/Raumfahrtzulieferer
Möbelzulieferer
Werkzeugmaschinenbau
Aluminiumindustrie
Antriebstechnik
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ifre Institut für Ressourceneffizienz
Keltengasse 1
D-79790 Küssaberg
Telefon +49 (0) 77 41.965 60 39
Telefax +49 (0) 77 41.965 60 40
info@ifre.eu

www.ifre.eu

