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Praxisgerechte und effiziente Produktionsprozesse.
Ihr Partner: MyLeanFactory.

Methodisch, pragmatisch, ganzheitlich.
So machen wir Ihren Produktionsbetrieb fit für die Zukunft.



MyLeanFactory kann Sie nicht nur bei der Planung 
und Realisierung Ihres gesamten Produktions-
betriebes unterstützen, sondern auch bei der 
Neuplanung, Modernisierung und Optimierung 
ausgewählter, einzelner Produktionslinien und der 
dazugehörigen Arbeitsplätze.

Die Produktivität, Qualität und Wirtschaftlichkeit Ihrer 
Produktionsanlagen sind entscheidend für die Er-
gebnisse und den Output Ihrer Produktionsprozesse. 
Maschinell, verfahrenstechnisch begründete oder z.B. 
in der Logistik liegende Schwachstellen können die 
Wertschöpfung, Qualität und Produktivität Ihrer Ferti-
gung und damit Ihren Unternehmenserfolg
gravierend beeinträchtigen.

Unsere methodische Produktionsplanung basiert so-
wohl auf der Analyse und Evaluierung Ihrer vorhande-
nen Produktionsanlagen und -abläufe als auch auf der 
Miteinbeziehung Ihrer produktionsbezogenen sowie 
unternehmensstrategischen Zielvorgaben.

Sehr gute Erfahrung haben wir und unsere Kunden 
mit der Einrichtung von Musterarbeitsplätzen gemacht. 
So können verschiedene Fertigungsmethoden durch 
die zuständigen Mitarbeiter vor Ort erprobt und das 
Konzept in der Praxis getestet und beurteilt werden. 
Das evaluierte Ergebnis dieser Musteranlage dient 
dann als Grundlage zur Schaffung eines einheitlichen 
Systems.

Je nach Auftrag integrieren wir u.a. folgende Aspekte:

• Produktionstechnologien und -prozesse
• Logistik
• Materialflüsse
• Raum- und Flächenausnutzung
• Energieverbrauch
• Haustechnik

Fabrikplanung ist unsere Kernkompetenz.
Für zukunftsorientierte, wertschöpfende Produktionsbetriebe.

Mehr Informationen finden Sie unter: www.MyLeanFactory.deÜberflüssige Abläufe eliminieren, Produktivität und Qualität steigern: so wird Ihr Betrieb zur ‚Lean Factory‘.

Produktionsplanung

Analyse und Konzipierung
Eine vollständige Analyse und Auswertung Ihrer bishe-
rigen Produktionsstruktur und -prozesse ist Grundlage 
für die erfolgreiche Planung ganzer Produktionsanla-
gen, verketteter Produktionslinien oder auch einzelner 
Arbeitsplätze.

Realisierung und Inbetriebnahme
Wir unterstützen Sie bei der Auswahl, Vergabe und 
Koordination der einzelnen Gewerke und Zulieferer. 
MyLeanFactory unterstützt Sie die Produktionsprozes-
se zu etablieren und Mitarbeiter einzuarbeiten. Mit dem 
Vergleich der Planungsparameter und dem neuen Ist-
Stand zeigen wir eventuelle noch zu ändernde Details 
auf.

Standardisierung
Wir können Sie bei der Entwicklung von Standards für 
Ihr gesamtes Werk begleiten. Diese werden anschlie-
ßend in einem Werkshandbuch übersichtlich zusam-
mengefasst.

KaiZen

KVP Kontinuierlicher Verbesserungsprozess
MyLeanFactory hilft Ihnen dabei den kontinuierlichen 
Verbesserungsprozess in Ihrem Unternehmen erfolg-
reich einzuführen - ganzheitlich und nachhaltig.

5S Arbeitsplatzorganisation
Die 5S Arbeitsplatzorganisation ist eine einfache und 
zugleich effektive Methode, um Arbeitsplätze und die 
damit verbundenen Prozesse sauberer, fehlerfreier und 
sicherer zu gestalten und somit auch die Effizienz zu 
erhöhen.

Poka Yoke
Poka Yoke ist eine Methode zur sofortigen Fehlerfest-
stellung und -behebung, um Zeit und Kosten durch 
sich wiederholende Fehler zu reduzieren.

Folgende Ergebnisse können wir dabei für Sie 
erzielen:

• Erhöhung der Kapazität
• verkürzte Durchlaufzeiten
• Wertschöpfungsoptimierung
• Kostenreduzierung
• optimierte Raumausnutzung
• gesteigerte Qualität
• ergonomische Arbeitsplätze
• erhöhte Mitarbeitermotivation
• stringenter Materialfluss
• minimierter Energieverbrauch

In diversen Projekten hat MyLeanFactory bewiesen, 
dass unsere methodische und zugleich pragmatische 
Planung und Umsetzung in enger Zusammenarbeit mit 
den Mitarbeitern vor Ort der optimale Weg zur erfolg-
reichen Konzipierung und Realisierung einer Produkti-
onslinie oder kompletten -anlage ist.

Neben der Neu- oder Umplanung Ihrer Produktion 
unterstützen wir Sie auch bei der Implementierung 
dauerhafter Verbesserungsprozesse.

Das in Japan entwickelte KaiZen (bedeutet ‘Verän-
derung zum Besseren‘) ist eine Arbeits- und Lebens-
führungsphilosophie, deren Handlungsprinzipien als 
wirkungsvolle ‘sanfte‘ Methode zur kontinuierlichen 
Verbesserung des aktuellen Ist-Zustandes in Unter-
nehmen eingesetzt werden. Entscheidend ist, dass 
KaiZen keine radikale einmalige Umänderung fordert 
und mit sich bringt, sondern die permanente Verbes-
serung in kleinen Schritten der bestehenden Prozes-
se und Strukturen, die als Ausgangslage akzeptiert 
werden.

MyLeanFactory unterstützt Sie, in Ihrem Unternehmen 
Verbesserungskonzepte einzuführen, die auf den seit 
Jahrzehnten weltweit erfolgreich angewendeten Leit- 
linien des KaiZen basieren. ®


