
Numlook befasst sich mit Fragestellungen aus dem betrieblichen Alltag…

• Sind alle Produktionsaufträge angelegt?

• Habe ich genügend Material zur Fertigung im Hause?

o Werde ich auch pünktlich beliefert?

o Wird das auch reklamiert?

o Wer zahlt das?

• Kann ich die Aufträge pünktlich starten?

o Habe ich ausreichend Kapazitäten in dieser Zeit?

o Habe ich Ausweichmöglichkeiten?

• Wie groß ist mein Output pro Stunde?

o In jedem Fertigungsbereich…

o Vorperiodenvergleiche 

• Welche Kosten laufen über meine Kostenstellen?

o Sind die auch immer richtig zugeordnet?

o Was sind Einzelkosten?

o Was sind Gemeinkosten?

o Warum muss ich das unterscheiden?

o Ist das nicht egal?

• Haben die Mitarbeiter auch immer Arbeit?

o Wer sorgt dafür?

o Merke ich das auch frühzeitig?

o Wieso sinkt meine Ausbringung pro Zeiteinheit, wenn ich weniger Aufträge

habe?

o Ist das nicht contra-produktiv?

o Wieso haben die nicht den ganzen Tag zu tun?

o Sind die MA auch den richtigen Kostenstellen zugeordnet?

o Habe ich überhaupt Kostenstellen?

 Na klar... „die Allgemeine“ ;-)

• Wie steht es um die Qualität?

o Habe ich schlechte Teile?

o Habe ich Prozessfehler?

o Kann ich das messen?

o Habe ich Reklamationen?

o Wie viel Nacharbeit habe ich?



o Wie teuer ist das?

• Wie hoch ist der Verbrauch an Produktionsfaktoren für

o Jedes Produkt

o Jeden Kunden

o jeden Markt

o wie viel hat das gekostet?

o War das auch so geplant?

o Wie groß ist die Planabweichung?

o Habe ich nur Mengenabweichungen?

o Habe ich auch Preisabweichungen?

• Gerne würde ich etwas verändern...

o Die eine Maschine brauche ich nicht mehr

o Die andere Maschine reicht doch noch 

o Und wenn ich das Produkt anders fertige?

o Kommt da was bei rum?

• Kann ich meine Kostenstellen verändern?

• Kostenträger – Ja und? 

• Irgendwie bleibt nicht mehr so viel über wie sonst... 

o Bestimmt sind es die Rohstoffpreise

o Und die Löhne... aber die habe ich nicht erhöht -?

o Dann sind es die Leiharbeiter... 

• Kann mir mal einer sagen, was in der Produktion alles schief geht?

o Wir haben das doch so nicht geplant

o Das hatten wir auch nicht einkalkuliert...

• Kann ich mit meiner Fabrik auch die nächsten Jahre so weiter machen?

• Ich möchte mehr Umsatz machen – kann ich das mit dieser Fabrik?

• Was kommt auf mich zu?

• Kann mir mal einer so ein Planungsszenario rechnen?

• Soll ich mit meinen Lieferanten lieber Kontrakte abschließen?

• Soll ich den Auftrag überhaupt annehmen?

o Kann ich den Auftrag überhaupt fertigen? 

• Habe doch jetzt schon Probleme pünktlich zu liefern...

o Wie groß ist denn mein Rückstand?

o Bis wann ist das alles fertig?

• Lieferbereitschaft und Liefertreue...



o Wozu soll ich das kennen?

• Wie ist meine Durchlaufzeit?

o Kann ich die verringern?

o Wie?

• Wie ist die Wiederbeschaffungszeit?

o Muss die kleiner sein?

o Warum?

• Wie hoch sind die Lagerbestände?

o Brauche ich das ganze Material?

• Wie groß sind meine Anlagenkapazitäten?

o Wie ist der Nutzungsgrad?

• Bin ich jetzt besser als im Vormonat oder im letzten Quartal?

• Wer kann mir Kennzahlen erstellen?

• Wer kann mir meine Prozesse einmal auseinander nehmen? – rein theoretisch erst

mal – und dann bewerten

• Wie bekomme ich mal alle Daten zusammen in eine Tabelle?

(…)

Welche Fragen beschäftigen Sie?


