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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!
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Taschenzentrierung

Schiebesignal

Beschriftungsschild

Taschenkopf

Signalreiter
Signal 4 mm

Toleranzausgleich
Dehnungsausschnitt

Schrägschnitt
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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

