
 
 

Arbeitskreis „Steigerung der Fabrikleistung“  
 
Für ein produzierendes Unternehmen, das erfolgreich am Markt platziert sein will, ist eine leis-
tungsfähige und flexible Fabrik heute unabdingbar. Es geht darum, die vorhandenen Ressour-
cen effizient einzusetzen, die Fertigung entsprechend den Marktanforderungen skalierbar zu 
machen und dort in neue Anlagen zu investieren, wo es tatsächlich notwendig ist. 
 
Viele Unternehmen tun sich aber schon schwer damit, die eigene Leistungsfähigkeit überhaupt 
zu beurteilen. Fragen nach der realen Ressourceneffizienz oder der möglichen Flexibilität blei-
ben häufig unbeantwortet oder haben nur wenig Aussagekraft. Ein genaues Bild hierüber ist 
aber notwendig, um gezielte Maßnahmen zur Erhöhung der Produktivität, zur Verkürzung von 
Durchlaufzeiten oder zur Senkung von Beständen einleiten zu können.  

In unserem Arbeitskreis „Steigerung der Fabrikleistung“ geben wir Ihnen einen Leitfaden an 
die Hand, wie Sie die Leistungsfähigkeit Ihrer Fabrik bewerten und kontinuierlich optimieren.  
 

Ziele/Ergebnisse 
 

Der Arbeitskreis bietet ein Forum, in dem Ideen, Informationen und Erfahrungen der Teilnehmer 
aus der betrieblichen Praxis ausgetauscht und kompetent diskutiert werden. Gemeinsam wer-
den Lösungsansätze zur Steigerung der Fabrikleistung diskutiert und erfolgreiche „Best-Prac-
tice“ Beispiele vorgestellt. 
 
CIM Aachen übernimmt die Koordination, Organisation und Moderation der Arbeitskreissitzun-
gen. Weiterhin werden die Erfahrungen einer Vielzahl von Beratungsprojekten zu den darge-
stellten Aufgabenstellungen eingebracht. Von jeder Sitzung erstellt die CIM Aachen ein aus-
führliches Protokoll, das den Teilnehmern zur Verfügung gestellt wird. 

 
Modalitäten 
 

 Der gesamte Arbeitskreis umfasst 5 ganztägige Sitzungen im Abstand von 6-8 Wochen. 

 Die Sitzungen finden in den beteiligten Unternehmen statt. 

 Die Teilnahmegebühr für eine Einzelsitzung beträgt pro Teilnehmer € 690,-- (zzgl. MwSt.). 

 Für jeden weiteren Teilnehmer eines Unternehmens gewähren wir einen Rabatt von 10%. 

 Für Mitglieder des CIM-Vereins ist die Teilnahme kostenlos. 

 Für das gastgebende Unternehmen ist die Teilnahme an den Sitzungen kostenlos. 

 Voraussichtlicher Beginn: Oktober 2018. 

 
Teilnehmerkreis 
 

Der Arbeitskreis richtet sich an technische Geschäftsführer sowie Fach- und Führungskräfte 
aus Produktion und produktionsvorbereitenden Abteilungen, wie Arbeitsvorbereitung und Ferti-
gungssteuerung. 

 
Ihre Ansprechpartner:  
 

Dipl.-Ing. Ingo Laqua, CIM Aachen GmbH, laq@cim-aachen.de, Tel.: 0241/8887-0 
Sabrina Knappe, CIM Aachen GmbH, kna@cim-aachen.de, Tel.: 0241/8887-104 
 


