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Produktionsplanung für Ihr Unternehmen
Production Planning for your Company

Wie behalten wir den Überblick?

How we stay on top of things?

Indem wir…

by...

•
•
•
•

•
•
•
•

uns auf unser Kerngeschäft konzentrieren.
unseren Kunden mit Recht nur das Beste bieten.
uns gezielt am Thema Produktionsplanung ausrichten.
ausschließlich Spezialisten einsetzen.

focusing on our core business.
offering only the best to our customers.
clearly concentrating on production planning.
working with specialists only.

Woher kommen unsere guten Ideen?

Where do our good ideas come from?

Durch langjährige Projekterfahrung, hohe Branchenkompetenz und professionelle Einführungsmethodik haben wir eine Vielzahl von individuellen Anforderungen der Produktionsplanung realisiert. Unsere
Mitarbeiter aus Projektleitung, Softwareentwicklung
und Vertrieb realisieren gemeinsam mit den Kunden
neue Funktionen, die in das Produkt einfließen. So
stellen wir immer wieder einen wichtigen Mehrwert
zur Verfügung.

Thanks to our long-standing project experience, our
in-depth knowledge of the industry and to our professional implementation methodology, we have successfully accomplished numerous individual requirements in production planning. Our staff in project
management, software development and sales work
closely together with the clients to develop relevant
product features. This is how we consistently provide added value.

Warum sollten Sie mit uns planen?

Why you should choose us for your planning?

Mit unserer Kenntnis aus zwei Jahrzehnten Produktionsplanung und unserem umfassenden Detailwissen
bieten wir wertschöpfende Lösungen. Mit optimalen
Reihenfolgen, maximalen Auslastungen und der Einhaltung von Terminen schaffen wir für Sie mehr Kapazitäts- und Auftragsspielraum nach der Devise: Es
gibt nichts, was wir nicht planen können.

Drawing upon our extensive industry knowledge and
two decades of hands-on experience in production
planning, we offer value-adding solutions. True to
our motto: “There is nothing we cannot plan”, we will
increase your scope on orders and capacities while
securing optimal sequences, maximal utilisation and
compliance of deadlines.

Was bietet Ihnen factory solutions?

What can factory solutions offer you?

Für Fertigungsunternehmen lösen wir produktionswirtschaftliche Planungsprobleme. Unsere Aufgabe
besteht in der Analyse, Planung und Optimierung von
Fertigungsabläufen. Dabei kommt der AHP-Leitstand®
zum Einsatz: das von uns entwickelte, führende Softwaresystem, wenn es um das Thema der Produktionsplanung geht. Als Hersteller bieten wir aus einer Hand
alle Dienstleistungen, die zum erfolgreichen Einsatz
der Software nötig sind: Beratung, Softwareentwicklung, Installation und Wartung.

We offer effective production planning solutions to
manufacturing enterprises. Our task is to analyse, plan
and optimise production procedures. For this purpose we use AHP-Leitstand®, a leading in-house software system for production planning. We offer all services which are necessary for an effective operation
of the software: support, development, installation
and maintenance.

Factory Solutions GmbH
Linderner Str. 134
52525 Heinsberg
Deutschland
Fon:
Fax:

+49 (0) 24 52 996 36 02
+49 (0) 24 52 996 36 03

Web: www.factory-solutions.com
Mail: info@ factory-solutions.com

