BLM: Schneller und präziser mit LeanCOST®
Die BLM Gruppe entwickelt und produziert Maschinen und Systeme für die
gesamte Rohrverarbeitung. Mit tausenden Anwendungen weltweit und mehr
als fünfzig Jahren Berufserfahrung, bietet die Muttergesellschaft BLM S.p.A.
eine breite Palette von maßgeschneiderten Dienstleistungen und Lösungen,
sowie eine hohe Innovation durch solide Erfahrung und technischer Expertise.

LÖSUNG IM ÜBERBLICK
UNTERNEHMENSPROFIL

www.blmgroup.com

ANFORDERUNGEN
BLM war auf der Suche nach einem System, das eine objektive und genaue
Analyse der wirtschaftlichen Durchführbarkeit von unterschiedlichen
Planungsalternativen ermöglicht. Insbesondere musste das Unternehmen sein
Produktkostenschätzungsverfahren rationalisieren, um genaue und schnelle
Schätzungen zu erhalten. Daher forderte die BLM ein Werkzeug, welches die
Ingenieure auf der Grundlage objektiver Parameter genauer und präziser
unterstützt. Das letztendliche Ziel ist, die Schätzung völlig unabhängig von der
Subjektivität der jeweiligen Person zu machen, welche die Herstellungskosten
verwaltet.

Industrie:
Werkzeugmaschinen
für die Rohrbearbeitung
Firmensitz: Cantù (Como)
Beschäftigte: 500

LÖSUNG

VORTEILE
Heute ist die Produktkostenschätzung in BLM durch die Anwendung von LeanCOST®
zu einem strukturierten und standardisierten Prozess geworden. Die Daten über
Rohstoffe und Maschinen werden von den verschiedenen Geschäftsbereichen
geteilt und das Firmen-Know-how wird formalisiert, um den gesamten
Produktkostenschätzungsprozess durchzuführen.
Darüber hinaus ermöglicht LeanCOST® BLM, die ökonomische Realisierbarkeit
verschiedener technologischer Alternativen schnell und einfach zu beurteilen, um
auf der Basis objektiver Parameter das Outsourcing oder die interne Fertigung von
Komponenten ("make or buy") zu entscheiden. Sobald sich das Outsourcing sich als
günstigere Lösung erweist, bietet sich die Möglichkeit einfacher Verhandlungen mit
Lieferanten, gestützt durch detaillierte technische Schätzungen, automatisch von
LeanCOST® erzeugt.

VORTEILE
- Schnellere Produktkostenschätzung
- Unterstützung für "make or buy"
Entscheidungen
- Einsparungen bei Herstellungs- und
Beschaffungskosten

"LeanCOST® ermöglicht eine erhebliche Zeitersparnis bei der Auswahl der besten Produktionstechnologie.
Dank des ADVANCED Interfaces, entwickelt für Technologen, erreichen wir eine hohe Detailgenauigkeit
und eine vollständige Kontrolle während des Produktkostenschätzungsprozesses"
Abteilung Kostenanalyse – BLM
Mit LeanCOST® erzielte BLM wichtige Ergebnisse:
- Zeitersparnis für die Kostenschätzung von Komponenten für Fertigung / Einkauf (- 30%)
- Reduzierung der Herstellungskosten durch ein höheres Bewusstsein für Kosten in frühesten Entwicklungsstadien
(durchschnittlich 5-7%, bis zu 30% bei kritischen Posten)
- Reduzierung der Einkaufskosten (30% pro Jahr)
- Erhöhung der Genauigkeit bei der Produktkalkulation (bis zu 50%)
- Verkürzung der Verhandlungszeit mit Lieferanten (von durchschnittlich 7 Tagen auf nur einen Tag)
LeanCOST® ermöglicht die volle Kontrolle über Produkte und Prozesskosten, unterstützt die Anwender während
der Schätzung von Produktkosten und Zeit für Einzelkomponenten oder komplexe Baugruppen und die Bewertung
verschiedener Fertigungstechnologien in Bezug auf die herzustellende Menge.
Published in: July 2014
For further details, please contact:
info@hyperlean.eu

Hyperlean Srl - Via Giuseppe Verdi 4, 60122 Ancona
Tel. +39 342 7670860
www.hyperlean.eu

