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cellpack gmbh

Standortübergreifende
LöSungen
PotentiaLanaLySe
und StrategiSche
auSrichtung deS kommiSSionierkonzePtS

» Die Ergebnisse aus dem Projekt mit dem Fraunhofer IPA sind für uns von strategischer Bedeutung. Uns ging es
darum, unsere Potentialfelder zu identifizieren, um die Herstellkosten zu reduzieren. Die gezielte Neuausrichtung der
manuellen Verpackungsprozesse hilft uns langfristig erfolgreich am Markt bestehen zu können und eröffnet uns Möglichkeiten zur weiteren Effizienzsteigerung.« (Erhard Baschnagel, Leiter Produktion, Logistik und Qualitätswesen bei Cellpack)
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Automatisierung zu erhöhen, diese nach
Aufwand und Nutzen zu bewerten und
zeitlich strukturiert darzustellen. Dazu analysierten die Experten des Fraunhofer IPA

Bei der Strategieindung wurde der Fokus

