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W+K ouf dem W"g zur pertekten Produktion

Die Wüllner * Kqiser GmbH & Co. KG ist ein leistungsstorker Anbieter hochwertiger
Kunststoffortikel in den Bereichen Housholtsworen, Spulenkörper sowie technischer
Artikel. Noch Durchführung einer Stotus Quo-Aufnohme durch die MPDV Compus-
Berotung hot sich der Kunststoffuerorbeiter zum Ziel gesetzt, die identifizierten
Potenziole gonzheitlich und nochholtig zu erschließen und sich so ouf den Weg zur
perfekten Produktion zu mqchen.

Die Zielsetzung von W*K ist unter Berücksich-

tigung des voriontenreichen Produktportfolios

sehr ehrgeizig: eine deutliche Bestondsreduzie-

rung bei gleichzeitiger Verbesserung der Ter-

mintreue sowie die Verbesserung der Tronspo-

renz im Unternehmenl

Auf Bosis der Stotus Quo-Aufnohme wurde ge-

meinsom mit der MPDV Compus-Berotung ein

,,Umsetzungsfohrplon" erorbeitet. Erster Schritt

wor die Durchführung einer Kick Off-Veronstol-
tung, in der Führungskröfte und Multiplikotoren
von W+K umfossend informierl und in Metho-
den der Prozessverbesserung geschult wurden.

Dos Proiekt ,,Fit in der Produktion" wurde offizi-

ell gestorlet.

Gecoocht durch die Beroter des MPDV Com-
pus storieten Teoms ous ollen betroffenen Be-

reichen zunöchsi mit der flöchendeckenden
Anwendung der SS-Methodik sowie der Rüst-

zeil reduzieru n g i n d e r Ku nststofffe r1i g u n g. Al I ei n

Rüstzeilreduzierung in Theorie und Proxis.

dodurch konnte der Plotzbedorf spürbor redu-
ziert und die Rüstzeiten um durchschnittlich co.
60"/o verringert werden.

Um diese positiven Effekte zu nulzen, wurde

ouch dos Produktpo*folio onolysiert und geprüft,

welches Produktionsprinzip für welche Artikel om

geeignetsten erscheint. Aktuell wird intensiv on

Themen wie Reduzierung von Ferfigungsstufen

und Bestönden, Logerorgonisotion, Verein{o-

chung der Plonungsprozesse sowie ergonomische

Gestoltung von Montogelinien georbeitet.

Neben den bereits erzielien Verbesserungen

steht für die beiden Geschoftsfuhrer Dr. Elmor

Koiser und Peier Wüllner noch wie vor ein Ziel

gonz oben ouf der Liste: ,,Durch eine konse-
quente Weiterentwicklung mit Hilfe unseres Pori-

ners MPDV Compus können wir die ursprünglich
geplonte Erweiterung der Logerflöchen durch ei-

nen Hollenneubou vermeiden. Wenn wir neue

Flöchen scho{fen, wird es sich hierbei im We-

sentlichen um Produktions{löchen hondelnl"
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Workshop zur Umsetzung des neuen Monlogekonzepfs
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Smort MES Appiicalions
dung mit UMCM

Prüfmiitelverwciiung W,I


