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Datoclip+

1. Öffnen

3

2. Einhängen

3. Schließen

Das System

Datoclip+

die Vorteile…:

Organisationstaschen bringen Struktur
in Ihre Aufgaben und unterstützen Sie bei
einer termingerechten und zuverlässigen
Bearbeitung. Visuell erinnern sie an Termine und deren Erledigung damit Ihr Kopf
für wichtige Aufgaben frei bleibt.

• Kopfleiste mit farbigen Orgstreifen und
Wochen - / Tagesskalierung

• Kombination der Taschen, Mappen
und Hefter

• Kopfleiste mit individueller, über
DatoPrint erstellter Skala

• auswechselbare Taschenteile

Das Herzstück von Datoclip+ ist die
Kopfleiste mit der patentierten Clip-Mechanik. Kopf- und Taschenteile können
dadurch leicht und schnell gewechselt
werden.
Unter den zahlreichen Taschen, Mappen
und Heftern, die sich mit der Clip-Mechanik kombinieren lassen, findet sich für
beinahe jede Aufgabe eine Lösung.

• Vorgangskennzeichnung durch
Farbcode mit Beschriftungsschildern
• Visualisierung von Eckpunkten über
Signalreiter
• Führung der Signale unter dem
Taschenkopf, um sie vor dem unbeabsichtigten Verschieben zu schützen
• Statusanzeige durch Schiebesignal
• Taschenköpfe mit Termin- oder
Trägerschiene

… noch Fragen?
Wir helfen Ihnen gerne!

• schneller Zugriff durch lose Blattablage
• chronologische Ablage durch
Schlaufenheftung
• strukturierte Ablage durch Register und
Schlaufenheftung
• leichtes Einheften, Blättern und
Entnehmen der Dokumente
• … individuelle Taschen ab einer
Auflage von 300 Stück

Aus Ideen werden Produkte...
… für Ideen und deren machbare
Umsetzung stehen unseren Interessenten und Kunden regional tätige
Vertriebspartner zur Verfügung, die
aufgrund ihrer Erfahrung Organisationslösungen nach Maß anbieten
können.
Die Fertigung erfolgt in unserem
Werk, das sich im Laufe der Jahrzehnte von einer Druckerei zu
einem der größten Organisationsmittelhersteller entwickelt hat, der
mit einer Metall-, Holz-, Kunststoff-,
sowie Papierverarbeitung ausgestattet ist.
Hier realisieren wir Kundenwünsche vom Prototyp bis zur Serienfertigung.
Tasche und Ringhefter mit Registerfahnen nehmen die Unterlagen der
TPM-Aktion auf und visualisieren die erreichten Stufen.

Individuelles

Die farbige Beschriftung der Skala korrespondiert mit den Farben der TabTaschen. Der Schrägschnitt an den TabTaschen gewährleistet einen
schnellen Zugriff auf die lose Blattablage.

DatoDisp

Ihre Idee… lassen Sie uns darüber reden!
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Datoclip+ die Organisationslösung
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Keep it small and simple

Wichtiges im Blick:

Ein Blick in die Praxis:

Signale setzen:

Organisation und Kommunikation sind
zwei wesentliche Pfeiler des Geschäftserfolges. Eine durchdachte und konsequente Ablauforganisation steigert die
Rentabilität, eine einleuchtende interne
Kommunikation setzt die Kreativitätspotentiale der Mitarbeiter frei und erhöht
ihre Motivation zum Nutzen des
gesamten Unternehmens.

Oft werden Projekttermine nicht eingehalten, weil die Übersicht und der Gesamtzusammenhang verloren gehen. Nur
das Erkennen von Zusammenhängen in
Verbindung mit fachlichem Wissen ermöglichen schnelle Reaktionszeiten bei
Planabweichungen. Die Visualisierung
der wichtigen Eckpunkte auf der Kopfleiste hilft, den Überblick zu behalten.

Wenn der Kopf frei ist, bekommt die
Seele Flügel – eine Tatsache, die sich
nicht nur in geschäftlichen Verhandlungen auszahlt, sie hilft auch in vielen
anderen Bereichen die Kreativität der
Menschen zielgerichtet zu nutzen. Dabei ist es relativ einfach zu „fliegen“. Mit
System, Struktur und der richtigen Visualisierung wird die zermürbende Kleinarbeit zur Routine. Man wirft genügend
Ballast über Bord um starten zu können.
Die Datoclip+ Taschensysteme sind hierbei wertvolle Helfer mit denen es Spaß
macht zu arbeiten. Sie sind äußerst flexibel in ihren Einsatzmöglichkeiten und
dabei extrem einfach und sicher zu handhaben.

… noch Fragen?
Wir helfen Ihnen gerne!

Datoclip+ die Organisationslösung
Taschenzentrierung

Schiebesignal

Beschriftungsschild

Taschenkopf

Signalreiter
Signal 4 mm

Toleranzausgleich
Dehnungsausschnitt

Schrägschnitt

Keep it small and simple
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Aktiv aufbewahren:

Direkt zugreifen:

Einfach visualisieren:

Ob man die Zeitersparnis einer losen
Blattsammlung, wie es z.B. bei KAIZEN
vorgeschlagen wird, oder die Sicherheit
eines Hefters für die chronologische Ablage vorzieht, bei Datoclip+ steht stets der
gesamte Vorgang eines Projektes in aktueller Weise zur Verfügung.

Alphabetische und numerische Ordnung
in Kombination mit farbiger Unterteilung
eliminiert den Suchaufwand für einzelne
Vorgänge. Durch den Schrägschnitt der
Tasche ist leichtes Einstecken und Entnehmen garantiert.

Durch das Setzen von farbigen Meilensteinen meldet sich jeder Vorgang von
alleine. Durch individuell zu erstellende
Skalen wird auf der Kopfleiste sofort erkennbar, um welches Projekt es sich handelt. Ist das Projekt beendet, wird einfach
die Skala ausgetauscht, und los geht’s
wieder nach dem Motto – keep it small
and simple.

www.weigang.de

Datoclip+ Einsatzbeispiele
Angebotsverwaltung
Eine aktive Angebotsüberwachung ist der
Schlüssel zum erfolgreichen Vertrieb. Da
viele Angebote gleichzeitig im Auge behalten werden müssen, ist eine Systematisierung der Termine für jeden Außendienstmitarbeiter unumgänglich.
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Die Signalisierung ermöglicht einen
schnellen Überblick über die laufenden
Angebote und ihren jeweiligen Stand.

Datoclip+ für aktive Vorgänge

Kundenbetreuung
Ziel eines jeden Unternehmens muss es
sein, durch gute Kundenbetreuung Folgeaufträge zu erhalten und den Kunden
dauerhaft zu gewinnen. Hierzu ist eine
aktive und offensive Kundenbetreuung
nötig. Vorraussetzung hierfür ist eine
Kundenakte mit allen Unterlagen, die immer wieder an die nächsten Aktivitäten
erinnert.
Mit Datoclip+ im Blick:
• die Übersicht der aktiven Kunden
• den letzten Kundenkontakt
• welcher Kontakt war das
• wann ist die nächste Aktivität
• was ist vorgesehen
• welche Termine sind erledigt

Datoclip+ informiert über:
• den ersten Kontakt
• das Datum der Angebotsabgabe
• die Nachfasstermine
• den aktuellen Fortschritt

Datoclip+ Einsatzbeispiele
Einkaufsmanagement
Eine leistungsfähige Beschaffungsabteilung ist heute mehr denn je Voraussetzung für den Gesamterfolg eines Unternehmens. Dabei zählt nicht nur ein
günstiger Einkaufspreis, sondern vor
allem pünktliche Lieferung mit konstanter
Qualität. Datoclip+ ist hierfür die ideale
Lösung, da es den schnellen Zugriff zu
allen Bestellungen und den jeweiligen
Unterlagen erlaubt und eine aktive Terminverfolgung ermöglicht. Jede Zufälligkeit bei der Abwicklung von Bestellungen
wird damit ausgeschaltet.

Für jeden Lieferanten und jede Bestellung wird eine Tasche angelegt. Auf die
Bezeichnungsschilder werden die Lieferanten in alphabetischer Reihenfolge geschrieben.
Mit verschiedenfarbigen Kunststoffreitern
werden die Bestell-, Liefer- und Lieferanmahnungstermine gekennzeichnet. Ein
Schiebesignal, das ebenfalls unter dem
Taschenkopf geführt wird, zeigt den aktuellen Stand der Bestellung an.

Mit Datoclip+ im Blick:
• aktive Lieferanten
• laufende Bestellungen
• Bestell- und Liefertermine
• Lieferanmahnungen
• den aktuellen Status

Aufbau und Funktion
Für die Terminüberwachung in der
Einkaufsabteilung wurde Datoclip+ gewählt, da die farbigen Kunststoffsignale
leicht einzustellen und durch die verdeckte Führung gegen unabsichtliches
Verschieben gesichert sind.

Datoclip+ für aktive Vorgänge
Auftragsüberwachung
Die Produktionsplanung und -steuerung
nimmt zur Koordination der Wünsche
von Vertrieb und Produktion grundsätzlich zwei Planungs- und Steuerfunktionen
wahr und verbindet diese zu einem
Gesamtsystem. Die arbeitsplatzbezogene
Steuerung wird mit Hilfe des Leitstandes
und der Arbeitsplatzbelegung, die auftragsbezogene Steuerung mit Hilfe von
Organisationstaschen durchgeführt.
Datoclip+ bietet den Vorteil, dass mit
einem einzigen Organisationsmittel alle
für den Auftrag notwendigen Unterlagen
im schnellen Zugriff sind und gleichzeitig die Termineinhaltung geprüft werden
kann.
Aufbau und Funktion
Die Taschen werden auftragsbezogen
über die Auftragsnummer geführt, d.h.
geordnet nach Erzeugnissen, Baugruppen und Einzelteilen, die durch verschiedenfarbige Bezeichnungsschilder
(weiß = Erzeugnis, blau = Baugruppe,
rosa = Einzelteil) unterschieden werden.

Mit Hilfe von Signalreitern werden die
Termine für Materialbereitstellung, der
Start wichtiger Arbeitsgänge und der
Endtermin (Liefertermin) auf dem Taschenkopf gekennzeichnet. Der aktuelle Arbeitsfortschritt wird unter dem Taschenkopf mit einem Fortschrittsschieber
überwacht. Die Organisationsstreifen in
den Taschenköpfen haben eine übersichtliche Gliederung, hier 1-53 Wochen
und die Wochentage Mo-Fr.

Datoclip+ informiert über:
• die Anzahl der insgesamt laufenden
Aufträge
• die Anzahl der zu einem Kunden- oder
Lagerauftrag gehörenden Fertigungsaufträge
• die Bereitstellungstermine,
• Start- und Endtermine
• die erledigten Tätigkeiten
• den Status
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Datoclip+ Einsatzbeispiele

Jedes Projekt, jede Aufgabe bzw. jeder Vorgang hat unterschiedliche Anforderungen an die
Abläufe.
Für die Organisation der Dokumente stehen bei Datoclip+ Taschen, Mappen und Hefter mit
verschiedenen Ablageformen wie z.B. lose Blattsammlung, Schlaufen- oder Schnellheftung
zur Verfügung.
Mit den an Anforderungen angepasste Skalen werden relevante Eckpunkte visualisiert und
dem Betrachter jederzeit Auskunft über den Status der Vorgänge gegeben.
Verstärkung erhalten die über DatoPrint erstellten Skalen durch farbige Reiter und Signale,
die die Funktion „optischer Wecker“ übernehmen.
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Datoclip+ für individuelle Vorgänge

… noch Fragen?
Wir helfen Ihnen gerne!

Datoclip+ Einsatzbeispiele

Datoclip+ für individuelle Vorgänge

www.weigang.de
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