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Becker Plastics ihre Einschätzungen und Anregungen zu digitalen
Verbesserungspotenzialen.
Die Industrie-4.0-Experten identifizierten dabei Stärken wie zum Beispiel die
systematisierte Aufnahme von Ideen aus dem Kreis der Mitarbeiter und die in vielen
Bereichen bereits gut umgesetzte digitale Steuerung der Produktion. Sie identifizierten
aber auch einige Verbesserungsmöglichkeiten, zum Beispiel in der Instandhaltung oder
durch den verstärkten Einsatz von Sensoren im Rahmen des Qualitätsmanagements.
„Die Analyse hat uns in einigen Bereichen wachgerüttelt, Neues auszuprobieren. Es hat
Maßnahmen aufgezeigt, mit denen wir mit überschaubarem Aufwand einen Mehrwert
für unser Unternehmen schaffen“, lautet das Fazit von Fabian Puyn zum Workshop.
Kleine und mittlere Dattelner Unternehmen, die dem Beispiel von Becker Plastics folgen
und in ihrem Betrieb ebenfalls eine Potenzialanalyse mit dem Mittelstand 4.0Kompetenzzentrum durchführen möchten, sind herzlich eingeladen, sich mit der
Wirtschaftsförderung der Stadt Datteln in Verbindung zu setzen.
Kontakt: Dr. Petra Bergmann (Tel. 107-322) und Stefan Huxel (107-295), E-Mail:
wirtschaftsfoerderung@stadt-datteln.de.
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