BEST PRACTICE

VERRINGERUNG DES RÜSTAUFWANDS UM BIS ZU 50 %

SENATOR setzt auf
nachhaltige ProduktionsWorkshops von Ingenics
Ganz der Tradition des Gründers Friedrich Merz und den
Wünschen der Händler verpﬂichtet, entwickelt und veredelt
SENATOR seit über 90 Jahren hochwertige Schreibgeräte.
Das macht SENATOR heute zu einem führenden Anbieter
von individualisierten und personalisierten Produkten
rund um den Schreibtisch. So ist aktuell z. B. jeder dritte
in Deutschland produzierte Kugelschreiber ein SENATOR.
Um die eigene Führungsrolle in diesem Bereich kontinuierlich
weiter auszubauen, setzt das Unternehmen regelmäßig auf die
nachhaltigen Produktions-Workshops von Ingenics. Und das
mit zählbarem Erfolg: Allein der Rüstaufwand im Stammhaus in
Groß-Bieberau konnte dadurch um bis zu 50 % verringert werden.

Über SENATOR
Das 1920 gegründete und zur Merz-Gruppe gehörende Unternehmen
SENATOR ist heute einer der führenden Schreibgerätehersteller der Welt.
Tochtergesellschaften gibt es in den USA, Frankreich, England, Indien und
Benelux, außerdem eine Repräsentanz in Russland. Hergestellt werden
die Produkte überwiegend in Deutschland. Zum Sortiment gehören neben
Schreibgeräten auch Trinkgefäße, Schreibmappen und Accessoires. Im
Stammhaus in Groß-Bieberau beﬁndet sich neben der hochspezialisierten
Produktion für Schreibgeräte auch die gesamte Wertschöpfungskette für
die meisten anderen Sortimente: Design, Konstruktion, Produktion,
Montage, Druck und Logistik. Das Ergebnis: hochwertige Werbeträger als
optimale Kommunikationsplattform für Marken- und Produktbotschaften.
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■

werden, ihr eigenes Handeln zu hinterfragen und
kontinuierlich zu verbessern“, erklärt der verantwortliche Ingenics Partner Andreas Grundnig die

Weitere Informationen und Beratung

konkrete Aufgabenstellung.

Initialisierung, Basisqualiﬁzierung,
Aufbauqualiﬁkation und Coaching
Ein zentraler Aspekt in der Initialisierungs- und
Basisqualiﬁzierungsphase der Produktions-Workshops ist die Vermittlung von Grundlagen der Rüstoptimierung. Hinzu kommt die Auﬀ rischung und Ver-

Ihr persönlicher Ansprechpartner bei
Ingenics hilft Ihnen gerne weiter:
Andreas Grundnig
Partner und Director Business Unit
andreas.grundnig@ingenics.de
Tel.: +49 731 93680-0

tiefung der 5S-Systematik (Sortiere aus – Sichtbare

#02/2014 www.ingenics.de

15

