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Ihre Produktion wirft Gewinne ab und ist wettbewerbsfähig

Ihre Produktionsqualität ist vorbildlich und durchgängig  
dokumentiert 

Sie verfügen auf Knopfdruck über wichtige Kennzahlen  
(WebOEE, KPIs) und sind damit entscheidungsfähig

Ihr Ruf als innovative Führungskraft ist im Markt zementiert

Unsere intelligente MES-Lösung für Sie
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Können Sie laufend Potenziale zur Produktivitätssteigerung erkennen? 
Ja, weil „TIG authentig“ durch die Vernetzung der Produktionsmittel Stillstände sofort erkennt. Die Erfassung 
der Stillstandsgründe lässt die Ursachen präzise erkennen. Schwachstellen in der Produktion können sofort 
identifiziert und umgehend beseitigt werden.

 Kontinuierlicher Verbesserungsprozess  kontinuierliche Produktivitätssteigerung

Ist der hohe Qualitätsanspruch Ihrer Kunden mit Ihrer Fertigungsqualität  
langfristig sichergestellt?
Ja, weil mit „TIG authentig“ Prozessparameter und Teilemerkmale lückenlos erfasst, analysiert und doku-
mentiert werden können. Dadurch wird Ihre Qualität permanent überwacht und langfristig dokumentiert.

 Ausschuss wird sofort erkannt und vermieden

Sind Sie am Standort und im Konzern konkurrenzfähig?
Ja, weil Sie durch „TIG authentig“ Ihre Produktivität maximieren, die Qualität laufend verbessern und auf 
Knopfdruck über wichtige Kennzahlen informiert sind.

 Wichtige Kennzahlen „to go“  stets entscheidungsfähig 

Fertigen Sie „grün“ und übernehmen Sie Verantwortung für Ihre Umwelt?
Ja, weil mit „TIG authentig“ der Energieverbrauch aller Fertigungsmittel gemessen werden kann. Energie- 
fresser werden sofort erkannt. Sie vermeiden Lastspitzen und nutzen die gemessenen Werte für Verhand- 
lungen mit den Energieanbietern.

 Nachhaltige Produktion und niedrigere Energiekosten

Wissen Sie, ob Ihre Produktionsmittel kontinuierlich gewartet werden?
Ja, weil „TIG authentig“ ein eigenes Wartungsmodul anbietet. Jedes Fertigungsmittel wird planmäßigen  
Wartungsarbeiten unterzogen. Ihr hoher Qualitätsstandard kann so gehalten werden.

 Durch automatisch eingeplante Wartungen werden Stillstände vermieden

Können Sie Ihren Kunden minutengenaue Auskunft über Auftragsstatus und  
Liefertermine geben?
Ja, weil „TIG authentig“ ein leistungsfähiges und übersichtliches Feinplanungsmodul anbietet, das laufend 
aktuelle Mengen und Zeiten von den Maschinen erfasst. Die Grobplanung wird über Schnittstellen aus dem 
ERP-System übernommen. Auf dieser Basis macht der Disponent die Feinplanung. Durch den minuten- 
genauen Soll/Ist-Vergleich von Plan und Realität sind jederzeit exakte Aussagen über den Liefertermin möglich.

 Sie sind am Puls der Produktion!


