Unser Service (Überblick)
PROJEKTMANAGEMENT & STARTUP
Jeder Start sollte gut durchgedacht sein, um das gewünschte Ergebnis zu erzielen. Wenn Sie
ein Projekt oder die Ideen haben, die Ihnen am Herzen liegen, aber noch nicht wissen, wie
Sie richtig beginnen sollen, helfen wir Ihnen gerne.
Wir analysieren den Markt dieser Branche und bieten Ihnen darauf bezogen die
maßgeschneiderte, kundenspezifische und schlüsselfertige Lösung, auch für Startup, an!
Falls es notwendig ist, sind wir auch bereit die Businesspläne oder Konzepte für Sie zu
erstellen.
Wir bereiten auch alles für Sie vor, um die notwendigen Genehmigungen, Lizenzen,
Zertifizierungen etc. für Ihr Business zu bekommen
Wir gehen auf Ihre Wünsche ein und beginnen unsere Arbeit mit einer gründlichen Analyse
der bestehenden Geschäfts- oder Fertigungsprozesse, um Mängel und Schwächen zu
identifizieren. Wir beraten Sie über Systeme, die noch verbessert oder integriert werden
sollten. Als Ergebnis der eingegangenen Ideen und Diskussionen werden wir gemeinsam mit
Ihnen entscheiden, welche Systeme im Moment gestoppt, weiter- oder eingeführt werden
sollten.
Die technischen Anpassungen oder das Projektmanagement im Allgemeinen, erfordern sehr
umfassende Lösungen. Dieser Herausforderung stellen wir uns gerne und sind bereit, Ihnen
die besten und bewährten Ideen zu liefern.

Unsere SUPPORT & CONSULTING
Wenn sich Ihr Unternehmen nicht im richtigen Tempo entwickelt, wird es nicht lange
durchhalten. Der Markt, die Technologien und die Vorlieben der Zielgruppen entwickeln sich
sehr schnell und nicht alle bestehenden Firmen sind in der Lage das Tempo mitzuhalten. Die
Unternehmen, die diese Änderungen nicht erkennen oder nicht rechtzeitig technisch
umsetzen können, werden in kürzester Zeit konkurrenzunfähig und damit es nicht passiert
benötigen Sie ein qualifiziertes Support oder Consulting.
Wenn Sie nicht wissen wo Sie bei Ihrer eigenen Produktion oder Fertigung beginnen sollen,
wissen wir wo anzusetzen ist. Wir werden zusammen mit Ihnen beginnen und solange
dabeibleiben, bis Ihr Produkt auf dem Markt ist. Und falls Sie möchten, können wir es auch
weiter begleiten.

Nach dem Start Ihrer Produktion, Fertigung etc. bieten wir Ihnen auch den technischen
Support, um die ordnungsgemäße Funktion und die Qualitätssicherheit zu gewähren.
Dies beinhaltet die Wartung, Instandhaltung des Systems, Update der Software auf die
neuesten Versionen und ständiges Monitoring der Verbesserungsmöglichkeiten.
Wir können auch Ihre bereits bestehenden Systeme, Anlagen etc. instand halten, weiter
entwickeln und optimieren.
In jedem Unternehmen darf keine Anlage stillstehen.
Lassen Sie uns gemeinsam überlegen wie Sie damit Geld verdienen können. Wir finden
schon die Lösung wie man die bestehenden Ressourcen sinnvoll nutzen kann.
Die Erfahrung der Zusammenarbeit mit verschiedenen Industrien, ermöglicht uns die
Innovationen und die besten Standards der Industrie, zu integrieren, um Ihr Produkt noch
konkurrenzfähiger zu machen. Wir werden Ihre Systeme und die Businessideen mit den
Daten des Marktes, den Geschäftsprozessen und Wünschen Ihres zweckbestimmten
Kundenkreises, ergänzen. Lassen Sie uns zusammen den Vorteil für Ihr Unternehmen
schaffen, um Ihre Konkurrenten zu überholen.
Wir eignen uns immer die neuesten Technologien an und bleiben auf dem Erreichten nicht
stehen. Wir suchen und finden immer die passende Art und Weise die Zeitaufwände zu
verringern und die Ressourcen unserer Kunden einzusparen, dementsprechend die kühnsten
Erwartungen zu übertreffen.

INDUSTRIE SYSTEME & ANLAGEN
Bevor ein Konzept eines Systems vorgeschlagen wird, führen wir eine gründliche
Marktforschung durch, um festzustellen welche Eigenschaften und potenzielle
Möglichkeiten das System besitzen muss und weiterhin auch erweiterungsfähig bleibt.
Unsere Schwerpunkte liegen insbesondere bei der Zusammenstellung und Optimierung der
speziellen Systeme, Anlagen oder Maschinen der Recycling-Branche.
Ob es sich um eine Probenahme-Anlage für Edelmetalle oder eine Sortierlinie der RecyclingBranche handelt, oder auch um eine Verarbeitungsanlage für einen
Entsorgungsfachbetrieb,das alles stellt uns kein Problem dar. Aufgrund unserer langjährigen
Erfahrungen in verschiedenen Industriezweigen können Sie sicher sein,die optimalste,
modernste und günstigste Anlage oder Linie für Ihren Zweck zubekommen.
Wir erstellen auch Konzepte und begleiten den Aufbau von Müllverbrennungsanlagen in
beliebigen Größen und auf der ganzen Welt.
Wir können Ihnen auch die optimalsten Anlagen, Maschinen, Fahrzeuge etc. für den Bergbau
oder Minnen-Forschung anbieten.

SOFTWARE & ENGINEERING
Die angepasste Software ist eine der besten Lösungen für ein beliebiges Unternehmen.
Damit bekommen Sie gerade das, was zur Erreichung Ihrer Ziele notwendig ist. Hier wird
dann nichts überflüssig wofür man zahlen müsste, wenn Sie das fertige Produkt erworben
haben.
Wir entwickeln nicht nur die Programme und die Anwendungen von Null auf, sondern

schließen uns auch an laufenden Projekten an. Auch bei der Teilentwicklung können wir
Ihnen helfen. Wir streben an Ihre Erwartungen zu übertreffen und die Bedürfnisse Ihres
Unternehmens mit Hilfe der speziell für Sie entwickelten Programmanwendungen, zu
befriedigen.
Das individuelle Herangehen an jeden Kunden und die ständige Entwicklung unseres
Unternehmens lassen es uns zu sowohl mit großen Gesellschaften als auch mit Start-UpUnternehmen zusammenzuarbeiten. Wir verstehen die Ziele jedes Unternehmens und
halten uns an die Realisierungspläne. Wir wissen was wir können und nehmen volle
Verantwortung für unsere Handlungen über.
Wir legen so einen Kommunikationskanal fest, dass Sie ständig über alle Prozesse die
Kenntnis haben und auf Ihre Fragen eine rechtzeitige Antwort bekommen können.
Alternativ können wir auch einen anderen Kanal anbieten, welcher für Sie bequemer ist.
Unseren Kunden bieten wir ein durchsichtiges Schema der Arbeit und ein reales Ergebnisan.

QULITÄTSMANAGEMENT & AUTOMATISATION
Jedes Unternehmen ist verpflichtet sich an die Qualitätsziele Ihres Kunden zu richten.
Wir helfen Ihnen die Produktqualität zu sichern und die Anforderungen nach DIN EN ISO
9001 umzusetzen.
Wir begleiten die internen und externen Audits und bereiten die notwendigen Unterlagen,
sowie QM-Dokumentation etc. für Sie vor.
Wir überwachen die Prozessabläufe und erstellen die Analysen und Reports.
Wir kümmern uns um die ständige Weiterentwicklung und Verbesserung Ihres
Qualitätsmanagement-Systems und führen Mitarbeiterschulungen durch.
Wenden Sie sich an uns und wir helfen Ihnen Ihre Qualität zu verbessern!
Die Geschäftsautomatisation ist heutzutage für jedes Unternehmen von entscheidender
Bedeutung. Durch die Automatisierung der Bereiche vermeiden Sie mehrere Fehler in den
Endprodukten, da die höchste Quote der Reklamationen von Produkten immer noch durch
menschliches Versagen, insbesondere bei der Produktion oder Fertigung, entsteht.
Damit werden Sie langfristig viel Kraft, Zeit, Geld usw. sparen und gelangen dadurch
schneller zu Ihrem Ziel. Darüber hinaus zeigen Sie auch Ihren Kunden, dass Sie mit der Zeit
den Schritt halten und eröffnen ihnen auch neue Möglichkeiten der Optimierung ihres
Geschäftes.

ARBEITSSCHUTZ & ARBEITSSICHERHEIT
Vergessen sie nicht – Fehlzeiten von Mitarbeitern bedeuten hohe Kosten für die
Unternehmen!!!
Trotzdem, als Unternehmer sind Sie auch verpflichtet, Unfallverhütungsvorschriften zu
beachten!
Wir helfen Ihnen die Sicherheit und den Erhalt der Gesundheit der Beschäftigten auf dem
höchsten Niveau zu halten und werden Ihnen bei allen Arbeitsschutzfragen behilflich sein.
Bundesweit stehen Ihnen qualifizierte Fachkräfte für Arbeitssicherheit zur Verfügung.
Aufgrund unserer hohen Qualitätsstandards verfügen unsere Experten über ein

umfangreiches Hintergrundwissen, beraten Sie ausführlich und erstellen für Sie alle für den
Arbeitsschutz notwendigen Unterlagen. So erhalten Sie einen Überblick über sämtliche
Gefahren und Gefährdungen in Ihrem Unternehmen, können unnötige Investitionen
vermeiden und genießen Rechtssicherheit im Bereich Arbeitsschutz.
Ob es sich um Gefährdungsbeurteilungen oder Brandschutzkonzepte für ausländische
Betriebe handelt, stellt für uns kein Problem dar. Wir nehmen gerne diese Herausforderung
an.
Wir können auch Ihre vorhandenen Unterlagen zum Arbeitsschutz & Arbeitssicherheit auf
Aktualität prüfen und korrigieren, da alleine die Einhaltung von Arbeitsschutzvorschriften
gemäß Arbeitsschutz-, Arbeitssicherheits- und Produktsicherheitsgesetzen nicht ausreichen
ist, um weitere beliebige Zertifizierungen des Betriebes zu erhalten, da eine
ordnungsgemäße Führung der Dokumentation die Voraussetzung dafür ist.

