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Es ist sehr wichtig zu wissen, 
in welcher Epoche man sich 
befindet und wie man sich 

darin bewegen soll, Daraus folgend, 
welche neue Strategien man für sein 
Unternehmen verfolgen soll ohne das 
eigene Geschäftsmodell zu gefährden 
und in dieser neuen Zeiut stillzustehen. 
Mit anderen Worten, sollten wir nicht 
auf unserem Stuhl kleben und hoffen, 
dass ihn uns keiner unter dem Hintern 
wegzieht, am besten ohne das wir es 
recht bemerken. 

Als ich viele Produktionsfirmen 
besuchte, stellte ich fest, dass zu 
viele Menschen “Opfer” sind, die 
sich ihres Erfolgs nicht bewusst sind 
oder weiterhin von den Erfolgen der 
Vergangenheit leben. Ich weiß, dass es 
seltsam klingt, aber jetzt versuche ich 
zu erklären, warum dieses Phänomen 
wirklich gefährlich ist.

Angenommen, ich bin der Eigentümer 
oder ein Abteilungsleiter oder ein 

Produktionsleiter oder in jedem 
Fall eine Person, die mitbestimmt, 
wem die Entscheidung über die 
zu kaufende Werkzeugmaschine 
obliegt (was automatisch bedeutet, 
welche Strategie im Unternehmen 
festzulegen ist).

Jetzt, wo ich bisher in diesem Bereich 
erfolgreich war, ist es normal, dass ich 
so weitermachen möchte und das hat 
mich dazu veranlasst, meine Karriere 
zu machen. Warum also was ändern?

GRÜNDE FÜR  
EINE ÄNDERUNG

Die Gründe für die Notwendigkeit 
einer Änderung lassen sich wie folgt 
zusammenfassen: was Sie bisher 
getan haben und was hervorragend 
funktioniert hat, wird morgen nicht 
mehr ausreichen, um Ihre derzeitige 
Situation zu verbessern oder sogar 
aufrechtzuerhalten. Mit anderen 
Worten, nur weil das bisher für meinen 

“Die Entwicklung in der 
Welt der westlichen 
Fertigung hat zwei 

grosse Epochen 
erlebt und heute 

zeigt die dritte ihre 
Auswirkungen. Aber 
nur wenige sind sich 

den Möglichkeiten 
dieses besonderen 

historischen Moments 
bewusst...”

WIE WÄHLEN SIE HEUTE EINE 
WERKZEUGMASCHINE AUS
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Vater gut war, muss es nicht auch für 
mich passen. Die Schwierigkeit liegt 
stattdessen in der Geschwindigkeit, 
der Veränderung und der damit 
verbundenen Anpassung.

Alles wandelt sich mit einer 
beeindruckenden Geschwindigkeit, 
daher muss ich schnell sein, um mich 
im Tempo des Wandels zu entwickeln. 
Dazu gehört beispielsweise auch die 
Wahl einer Werkzeugmaschine.

INTERPRETIEREN SIE 
DIE ZEICHEN EINER 
TRANSFORMATION

Veränderungen gab es in jeder 
Generation, heute warnen diese 
Generationen vor vielen Änderungen, 
bis zu dem Punkt, dass zum Beispiel 
in einigen Fällen sogar das, was man 
in der Schule lernt, überholt wird, 
wenn man anfängt zu arbeiten.

Das Verstehen dieses Konzepts kann 
vor einer Flut von Fehlern bewahren. 
Im Gegenteil, weil Sie überzeugt 
sind, dass es keinen Grund gibt, 
eine Strategie zu ändern, ist dies 
der einfachste Weg, mit 200 km/h 

vor die Wand zu fahren! Aber warum 
was ändern, es sind doch immer 
noch die Gleichen Strategien und 
die haben doch immer funktioniert. 
Aber die Welt verändert sich mit der 
Geschwindigkeit des Lichts und die 
Signale haben wir alle vor Augen. 
Wir müssen jedoch wissen, wie man 
sie interpretiert. Wir müssen die 
Fähigkeiten entwickeln und in der 
Lage sein, die Innovationen zu lesen, 
zu entschlüsseln und festzuhalten, 
die sich im Laufe der gesamten 
beruflichen Laufbahn immer schneller 
zeigen werden.

Hier sind einige konkrete Beispiele 
für Anzeichen, die bereits klar sind 
und mir sagen, ob Sie sich nicht in 
mindestens einem der folgenden 
Sätze wiederfinden. “Die Leute sind 
verrückt geworden, sie bestellen nur 
geringe Mengen und gleich nach einer 
Woche den gleichen Code in noch 
geringeren Mengen”; “Sie wollen 
Änderungen ohne Vorankündigung, 
praktisch von heute auf morgen”;  
“Es würde mehr Werkzeugbauer 
als Bediener erfordern”; “In dieser 
Situation verlieren wir unweigerlich 

“Im Gegenteil, weil Sie 
überzeugt sind, dass es 
keinen Grund gibt, eine 
Strategie zu ändern, ist 

dies der einfachste Weg, 
mit 200 km/h vor die 

Wand zu fahren!”
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die Wettbewerbsfähigkeit.”

Wenn Ihnen mindestens eine dieser 
Überlegungen bekannt ist, bestätige 
ich, dass Sie angekommen sind in 
der “Dritten Ära der Fertigung” und 
diejenigen, die es verstehen, werden 
in der Lage sein, diesen historischen 
Moment zu nutzen und zusammen mit 
einigen anderen Reisebegleitern die 
darin verborgenen großen Chancen 
und Gewinne mit nach Hause zu 
nehmen.

WÄHLEN DAS NEUE
Bevor Sie die falsche Wahl treffen 
und die Werkzeugmaschinen kaufen, 
die Sie immer gekauft haben, sollten 
Sie auch eine weitere Möglichkeit 
in Betracht ziehen, die es vorher 
noch nicht gab: die Schule für die 
Flexible Produktion. Die Schule 
wurde als Stiftung gegründet, in der 
hochqualifizierte technische Tutoren in 
einem dreitägigen Kurs dafür sorgen, 
dass Sie dank des experimentellen 
Einsatzes einer flexiblen Maschine 

zunächst theoretische Erfahrung 
und dann auch praktische Erfahrung 
machen.

Die Stiftung wurde mit dem Ziel 
gegründet, die Kultur und den Wandel 
hin zu einer flexiblen Produktion zu 
verbreiten, um das unternehmerische 
Gefüge zu schaffen, das sich heute 
aufgrund zu starrer Geschäftsmodelle 
im Vergleich zu einem sehr flexiblen 
Markt, in Schwierigkeiten befindet. 

In der Tat wird es immer wichtiger, sich 
mit dem Massenanpassungsmodell 
oder der Massenanpassung 
auseinanderzusetzen.

Diese Arbeitsweise ermöglicht es 
dem Kunden, das Produkt oder 
die Dienstleistung nach seinen 
Bedürfnissen bereitzustellen.

Beispielsweise sind nur geringe 
Stückuzahlen zu produzieren, 
während die Effizienz der 
Massenproduktion für Kostensenkung 
und Reaktionsgeschwindigkeit 
erhalten bleibt.

“Empfehle ich Ihnen, 
nicht immer nach 

den Kosten der 
Werkzeugmaschine 
als dem Hauptfaktor 

und dem einzigen 
Bewertungsparameter 

zu suchen, wenn Sie 
den Kauf einer neuen 

Anlage bewerten.”

Zur Vertiefung des Themas 
“Produktive Flexibilität” und 
Wettbewerbsproduktionen

Besuchen Sie:
www.buchueberflexibleproduktion.de

Mein Buch für Anwender von 
Werkzeugmaschinen, die den 
Qualitätssprung machen wollen, wartet 
auf Sie !!!

Wenn Sie Fragen haben oder Hilfe 
benötigen, können Sie   

www.flexibleproductionassistance.com 
besuchen. Einer unserer technischen 

Tutoren hilft Ihnen mit allen erforderlichen 
Informationen, um Ihr Unternehmen so 

produktiv wie möglich zu machen.
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ERSTE TRAININGSSTUFE
DIE METHODE

Fordern Sie das Ihnen  

gewidmete Angebot an!

Email:  

porta@flexible-production.com

17 - 18 - 19 
Juli 2019

3 intensive Tage voller:
THEORIE der Lean Production Methode

PRAXIS im  Gebrauch auf der flexiblen 3-Spindelmaschine

Limitierte 
Teilnehmerzahl:

10
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Im Folgenden gebe ich die Fragen wieder, die ich 
einem Kunden stellte, der die Produktive Flexibilität 
benutzt.

Apropos, wir zeigen auch Vornamen und Nachnamen, 
denn es gibt zu viele Testimonials, die erfunden 
wurden, wo die Produkte gelobt werden, aber es gibt 
seltsamerweise nie die Möglichkeit, sie zu überprüfen, 
und diese Tatsache, das Ergebnis von Science-Fiction-
Marketing, geht mir ziemlich auf den Keks.

Warum? Nun... Weil am Ende dieser Testimonials 
keine Unterschrift erscheint, weiß man nicht, wer 
dieser überaus zufriedene Kunde ist und im Namen 
des Datenschutzes darf man es auch nicht erfahren... 
Was ist das doch wieder für eine nette italienische 
Erfindung!

ALSO, WAS HABE ICH GEMACHT?

Ich habe einfach die Fragen gestellt und gefragt, 
ob ich sie als Testimonials (unter Beachtung des 
Datenschutzes) mit allen entsprechenden Referenzen 
veröffentlichen darf, damit auch Sie den Autor 
kontaktieren und die überprüfen können, was hier 
geschrieben steht!

Hier im Folgenden die Antwort:

Unsere Produktion umfasst eine beträchtliche 
Anzahl verschiedener Artikel und Losgrössen, 
die von wenigen Stück bis zu mehreren 
zehntausend Teilen reichen.

Für die Produktion verwendeten wir 
hauptsächlich Bearbeitungszentren für mittlere 
bis niedrige Serien und Transfermaschinen für 
große Serien.

Diese Auswahl reichte nicht aus, um unser 
breites Spektrum an Bedürfnissen ausreichend 
abzudecken, und insbesondere im mittleren 
Bereich der Serie waren die Ergebnisse nicht 
zufriedenstellend.

Durch den Einstieg in die Flexible Produktion 
und den Einsatz der flexiblen Maschine, konnten 
diesen Bereich zu verbessern, die Produktivität 
wiederherzustellen, die Umrüstzeiten 
minimieren und die Flexibilität gewährleisten, 
die wir brauchen.

Nach diesen ersten Erfahrungen haben wir 
einen zweiten MULTICENTER installiert.

Fabio Nicoli
Plant Manager

Bonomi Eugenio S.p.A. 
Via A. Mercanti,17  

25018 - Montichiari, (BRESCIA)
www.gruppo-bonomi.com

Erfahrungen eines Kunden 
der die Methode “Produktive 

Flexibilität“ anwendet

DAS HABE ICH MIT  
MULTICENTER GELÖST!

Betritt die Welt der Produktive Flexibilität! 
BESUCHEN SIE: 

www.buchueberflexibleproduktion.de


