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Die letzte grosse Krise, die im 
Jahr 2008 begann, hat viel 
Schaden angerichtet, aber 
auch einige Chancen eröffnet.

Wenn ich ehrlich bin, ist mein 
Unternehmen heute dank der Krise 
von 2008 wirtschaftlich stärker und 
besser im Markt positioniert.

Wenn Sie wissen wollen, warum, dann 
lesen Sie weiter ...

Der Grund, warum die Krise mein 
Unternehmen gestärkt hat, lag 
darin, die Marktnachfrage richtig 
zu interpretieren und schnell eine 
METHODE vorzuschlagen, die 
Unternehmen in der Krise helfen 
würde, ihr Geschäftsmodell neu zu 
organisieren und zu verbessern.

Diese METHODE hat einer neuen 
Maschinenkategorie ins Leben 
verholfen:

“DIE ERSTE FLEXIBLE MASCHINE  
IN SERIE”

Wenn wir heute das führende 
Unternehmen dieser Kategorie 
sind, haben wir die Chance mit 
Schnelligkeit, auf die Probleme des 
Marktes eine Antwort gefunden zu 
haben.

Heutzutage weckt die Nachricht 
von einer starken Verlangsamung 
Erinnerungen an die Zeit vor 
zehn Jahren, wobei jedoch mehr 
Bewusstsein dafür geschaffen 
wird, dass sich neue Möglichkeiten 
ergeben werden. Eine Gelegenheit 
(die ein echtes Problem betrifft, mit 
dem viele konfrontiert sind) ist die 
Schulung, die wir in unserer neuen 
Schule FLEXIBLE PRODUCTION in den 
Katalog aufgenommen haben, die in 
Kürze eröffnet wird!

Warum eine Schule?

“Alles ist im Fluss, nichts bleibt wie es 
ist” ...

Es ist einer der berühmtesten Sätze, 
die je ausgesprochen wurden.

“ Der Grund, warum 
die Krise mein 

Unternehmen gestärkt 
hat, lag darin, die 

Marktnachfrage richtig 
zu interpretieren und 

schnell eine METHODE 
vorzuschlagen, die 

Unternehmen in der 
Krise helfen würde, ihr 
Geschäftsmodell neu 

zu organisieren und zu 
verbessern.”

DIE KRISE,  
DIE MICH GESTÄRKT HAT
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Der Sinn ist, dass sich alles verändert: 
die Welt, die Natur, aber nicht nur die 
...

Auch der Wettbewerb, der 
Markt, in dem Sie tätig sind, die 
Bedürfnisse Ihres Kunden, die 
Produktionswerkzeuge ...

Die Welt um uns herum verändert 
sich und auch Ihr Geschäftsmodell. 
Die Werkzeuge, die Sie verwenden, 
werden nur deshalb altern, wenn sich 
alles um Sie herum verändert!

Wenn Sie in einige Maschinen 
investiert haben und dann denken, 
dass Sie alles nötige getan haben, 
beschweren Sie sich nicht, wenn 
Ihre Kunden eines Tages nicht mehr 
kommen und die Leute nicht das 
geringste Interesse daran haben, was 
Sie anbieten oder wie Sie es anbieten, 
und noch viel weniger für das, was Sie 
verkaufen.

Ihr Geschäftsmodell ist ein 
kontinuierlicher Prozess. Wenn Sie 
nicht Kilometerweit zurück bleiben 

möchten, während sich alles um 
Sie herum mit Lichtgeschwindigkeit 
bewegt, müssen Sie sich auf dem 
Laufenden halten.

Vor diesem Hintergrund ist die 
FLEXIBLE PRODUCTION METHOD 
Schule geboren.

Dieser Geschäftsbereich verfügt über 
ein Schulungsprogramm, das auf 
folgenden Themen basiert: “LERNEN 
DURCH TUN” oder besser als 
praktischer Lernweg bekannt.

Was bedeutet das?

Dass alle Kurse, die wir anbieten 
werden, ein “geheimes” Rezept 
gemeinsam haben. Wir nutzen Mini-
Unterrichtsblöcke, die auf einem 
theoretischen Teil und anschließend 
auf einem praktischen Teil basieren.

Unser Trainingszenter besteht 
aus einem Klassenzimmer für den 
theoretischen Teil und geht dann in 
den praktischen Bereich, wo sich 
eine wirklich flexible Maschine für 

“Man kann sich 
nicht vorstellen, in 
die Vergangenheit 

investiert zu haben und 
deshalb mit allem durch 

zu sein.”
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das Training befindet, in der Sie 
das Gelernte sofort auf praktisch 
anwenden lässt.

Diese Schule wurde wie ein 
Fitnessstudio entworfen, in dem 
zuerst in der “geschützten” 
Umgebung auf der theoretischen Seite 
trainiert werden kann und dann auf 
der praktischen Seite die Möglichkeit 
besteht, Fehler zu machen und in der 
Produktion keinen echten Schaden zu 
verursachen!

Wir bieten zwei Schulungsstufen an:

1) Erste Ebene, die mit der FLEXIBLE 
PRODUKTIONSMETHODE verbunden 
ist: Dieser Bereich hat die Aufgabe, 
zu beurteilen, ob das vorgeschlagene 
Modell nur die verkauften Produkte 
produziert, ohne auf Lager zu 
produzieren, und aus diesem 
Grund mehr Umsatz generiert, 
eine anwendbare Methode für Ihr  
Unternehmen ist. Hier sprechen wir 
nicht über Produkte, sondern über 
Geschäftsmodelle. 

2) Die zweite Ebene ist mehr der 
Schulung der Abteilungsmitarbeiter 
gewidmet, die das Geschäftsmodell 

anwenden müssen. Während 
dieser Phase lernen Sie die flexible 
Maschine so kennen, als ob sie 
bereits in Ihrer Abteilung wäre. Wir 
haben auch die Möglichkeit, alles in 
der realen Produktionsumgebung zu 
simulieren, indem wir ein “privates” 
Curriculum entwickeln, in dem wir 
die flexible Maschine verwenden und 
Ihre Produkte von Anfang bis Ende 
produzieren, um eine vollständige 
360-Grad-Erfahrung zu erhalten.

Dies alles in einer geschützten 
Umgebung ohne den Druck, der durch 
die Angst vor Fehlern verursacht wird, 
weil wir nicht in der realen Produktion 
oder in der realen Lieferkette sind. 
So können wir uns die Zeit nehmen, 
die verschiedenen Fallstudien 
aufzunehmen und zu überprüfen und 
alle Parameter fein abzustimmen.

Wenn Sie auch in die Welt der FLEXIBLE 
PRODUCTION einsteigen möchten, 
rufen Sie uns an und fragen Sie nach 
Informationen zu unseren FLEXIBLE 
PRODUCTION-Trainingsmethoden!

Besuchen Sie:  
www.flexibleproduktion.de

“Eine wie ein 
Fitnessstudio 

konzipierte Schule, in 
der man zunächst in 

theoretischer und dann 
in praktischer Hinsicht 
in einer “geschützten” 

Umgebung trainiert, 
bietet die Möglichkeit, 

Fehler zu machen und in 
der Produktion keinen 

echten Schaden zu 
verursachen!”
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Vielleicht haben Sie nicht darüber 
nachgedacht, aber ein Markt 
entwickelt sich ähnlich wie die 
Tierarten im Laufe der letzten 
Millionen Jahre.

Im Laufe der Zeit passen sich die 
Märkte an und werden intelligenter, 
wie ein großes lebendiges Wesen, das 
atmet. In unserer heutigen Zeit fließen 
viel mehr Informationen und deutlich 
schnelerl als in der Vergangenheit.

Und im Laufe der Zeit, wird dieser Flus 
simmer reissender. Dies bedeutet, 
dass die Märkte sich auch viel 
schneller entwickeln, Viel schneller 
reifen werden.

Was meine ich, wenn ich sage:

“Marktreifung?”

Ich zeige es Ihnen an einem 
Beispiel:

Was würde passieren, wenn ich Ihnen 
sagen würde, dass Sie eine Maschine 
kaufen könnten, die Sie bewegt?

landesweit mit mehr als 60 Meilen pro 
Stunde?

Sie könnten von New York nach Los 
Angeles in sehr wenigen Tage.

Ziemlich unglaublich, richtig?

Natürlich nicht, das Auto wurde 
erfunden vor mehr als 100 Jahren!

Diese Ankündigung wäre im Jahr 1850 
noch völlig unglaublich gewesen. 
Aber eine solche Ankündigung heute 
mit dem gleichen Vor- und Nachteilen 
würde verspottet.

Warum?

Das Produkt ist genau das gleiche, 
aber der Markt befindet sich heute 
auf einem anderen Niveau reifer, 
komplexer, raffinierter.

Es ist einfach raffinierter.

Ein Markt wächst mit dem Ablauf von 
Zeit, weil sich der Markt tendenziell 
weiterentwickelt.

Und Informationen verbreiten sich 
schneller, je mehr sich der Markt 
entwickelt.

Diese Situation führt tendenziell 
zu Märkten die ein hohes Maß an 
Komplexität und Raffinesse erreichen 
- schneller als je zuvor.

“Und die Informationen 
verbreiten sich 

schneller, je mehr sich 
der Markt entwickelt”

WIE ERREICHT IHR UNTERNEHMEN 

DEN MARKT
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In Zukunft haben die Unternehmen 
die das wirklich als evolutionären 
Prozess verstehen, die Chance von 
diesen Entwicklung zu profitieren.

Diejenigen, die dazu nicht in der Lage 
sein werden, werden es schwer haben 
zu überleben.

Jeder Markt durchläuft 4 Phasen:

Phase 1:  
Kein Wettbewerb  

(Sie stehen an erster Stelle oder 
höchstens zweiter auf dem Markt).

WAS IST ZU TUN:

Sie müssen SICH einfach den Nutzen  
Ihrer Produkte konzentrieren.

Phase 2:  
Der Wettbewerb kommt dazu.

WAS IST ZU TUN:

Analysieren Sie Versprechen und 
Vorteile Ihrer besten Mitbewerber. 
Dann verbessern Sie sie, erweitern 
Sie sie und bringen Sie sie an ihre 
absolute Grenze.

Phase 3:  
Einführung von Mechanismen

Kunden reagieren nicht mehr einfach 
so auf viele versprochene Vorteile.

WAS IST ZU TUN:

Sie haben zwei Möglichkeiten. Sie 
führen tonnenweise Beweise an, 
dass Sie viel besser sind als Ihr 
Wettbewerb. Oder, wenn es noch 
niemand getan hat, verwenden eine 
besondere Form des Beweises: 
fokussiert auf den Mechanismus. 
Finden Sie eine magische Zutat: “das 
Geheimnis” hinter der Wirksamkeit 
Ihres Produktes, was erklärt, warum 
es so gut ist.

BEISPIEL: Wenn kleine und mittlere 
Losgrössen ein Problem für Sie und 
Ihre Mitbewerber sind, sollten Sie 
sich darauf konzentrieren. Machen 
Sie es zu Ihrer “magischen” Zutat, 
dem Geheimnis hinter Ihrem Produkt, 
das nicht das Produkt selbst ist, 
sondern die Art und Weise, wie Sie es 
produzieren!

Phase 4:  
Entwicklung des Mechanismus.

Zu diesem Zeitpunkt ist jedes Produkt 
auf dem Markt einzigartigen und hat 
vielfältige Mechanismen und Arten 
von Beweisen seiner Vorteile.

“Wenn kleine und 
mittlere Chargen ein 
Problem für Sie und 

Ihre Konkurrenten sind, 
konzentrieren Sie sich 
darauf. Machen Sie es 
zu Ihrer “magischen” 
Zutat, dem Geheimnis 
hinter Ihrem Produkt, 
das nicht das Produkt 
selbst ist, sondern die 
Art und Weise, wie Sie 

es herstellen!”
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WAS IST ZU TUN:

Einfach. Analysieren Sie die 
unterstützten Produkte anhand der 
einzigartigen Mechanismen, die zu 
höheren Umsätzen und Ergebnissen 
führen. Wenn Sie beispielsweise 
kleine / mittlere Chargen effektiv 
produzieren, erweitern Sie sie und 
bringen Sie sie an ihre absolute 
Grenze.

Konfrontieren Sie die Konkurrenz 
mit einem Vergleich oder einem 
vergleichenden Produkt. Heben 
Sie sich als die Besten der Besten 
heraus. Machen Sie die Vorteile für 
Ihre Produkte für potenzielle Kunden 
definitiv und offensichtlich. Machen 
Sie den Mechanismus zu Ihrer Hymne. 
In unserem Beispiel könnte dies 
sogar die Tatsache unterstützen, 
dass Sie kleine / mittlere Losgrössen 
bearbeiten (und nicht versuchen, sie 
wie andere zu vermeiden).

Wie oben beschrieben, können Sie dies 
natürlich nur tun, wenn Sie zuerst Ihr 
Geschäftsmodell ändern. Denn wenn 
Sie sich selbst dazu verpflichten, das 
Alte zu behalten und gleichzeitig Ihr 
altes Modell zu behalten, ist dies sehr 
riskant. Es ist quasi ein garantierter 

Fehlschlag!

Warum sage ich das?

Wenn Sie große Stückzahlen auf Lager 
legen, Berge von Geld stilllegen, 
dann hoffen Sie, sie zu verkaufen, 
weil Ihr Unternehmen so organisiert 
ist, wie es einmal war (nicht flexibel 
oder schlank), und versuchen Sie, 
die vertriebliche Seite flexibler zu 
gestalten Aber wenn Sie alles auf der 
Produktionsseite des Unternehmens 
unverändert lassen, besteht hier 
die grosse Gefahr, dass die kleinen 
/ mittleren Losgrössen Ihrem 
Unternehmen die Luft abschnüren.

Wenn Sie andererseits Ihr 
Geschäftsmodell ändern möchten, 
um erfolgreicher und produktiver 
zu werden, sollten Sie bedenken, 
dass dies der Grund ist, warum die 
Schule der FLEXIBLEN PRODUKTION 
gegründet wurde. Eine Business-
Akademie, in der Sie in einem 
praktischen Unterricht umsetzen, was 
Sie in der Theorie erarbeitet haben.

Ihr Einstieg in die Welt der FLEXIBLEN 
PRODUKTION.

“Heben Sie sich als 
die Besten der Besten 

hervor. Machen Sie den 
potenziellen Kunden die 
Vorteile Ihrer Produkte 

deutlich.”
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Im Folgenden gebe ich die Fragen wieder, die ich 
einem Kunden stellte, der das MULTICENTER 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, genau so, wie ich sie 
vom Kunden erhalten habe:

„Es war für uns unmöglich, gleichzeitig die 
sechs „Seiten“ meines Werkstücks mit einigen 
Winkelbohrungen zu bearbeiten.

Jetzt kann ich die sechs Seiten bearbeiten und 
Standardwerkzeuge verwenden.

Dank der Methode der Flexible Production löste ich 
Probleme bei der Bearbeitung einiger Teilefamilien 
mit Taktzeiten, die es mir schließlich erlauben, von 
„Produktivität“ zu sprechen.

Ferruccio  Tognella
Owner – Technical Director

F.lli Tognella  S.p.A.
via Goito, 60

21019 Somma Lombardo (Varese) – Italy
www.tognella.it

Erfahrungen eines Kunden 
der die Methode “Produktive 
Flexibilität“ anwendet

TOGNELLA

DAS HABE ICH MIT  
MULTICENTER GELÖST!


