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DR. GRUENDLER –
Beratung – for better results

Abschlag – for better results
		
Am Anfang jeder Zusammenarbeit steht unser fester Wille,
alle Hindernisse zu überwinden und Herausforderungen auf dem Weg zum
       gemeinsam definierten Ziel möglichst effizient zu erreichen.
Es gilt, in möglichst kurzer Zeit mit Kreativität, Begeisterung, Mut, Erfahrung
   und Leidenschaft den für unsere Kunden ökonomisch wie ökologisch
besten Weg zu finden. Wie beim Golfen:
    Auf dem Grün mit möglichst wenigen Schlägen präzise zu putten.
       Nach dem Motto: Birdies statt Bogeys. Abschlag – for better results!  

Lösungen schaffen
Team

Unternehmen

„Durch eine einzigartige Symbiose von Theorie
und Praxis garantieren wir unseren Kunden
ein Beratungsergebnis auf dem neuesten
Stand arbeitswissenschaftlicher und
betriebswirtschaftlicher Erkenntnisse.”

Intelligente Strategien – for better results

Ein starkes Team – for better results

Mit unserer Arbeit ist für unsere Kunden stets ein Optimum an Nutzen verbunden. Wir
verbessern die ökonomischen und ökologischen Resultate Ihres Unternehmens, erhöhen
die Produktivität und steigern die Effizienz.

Als Ingenieurbüro für Betriebsorganisation beraten, begleiten und betreuen wir Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen. Von der Problemanalyse über die Prozessgestaltung bis hin zur Realisierung entwickeln wir erfolgreiche Konzepte für zeitoptimierte
Organisationsabläufe in Produktion und Verwaltung.

Unsere Strategie lautet:
Stelle die richtigen Fragen, höre gut zu, entwickle ein klares maßgeschneidertes
Konzept, arbeite es transparent und professionell ab. Und lerne bei jeder neuen
Aufgabe dazu.

So haben wir nicht nur das Vertrauen unserer Kunden gewonnen, sondern auch Respekt
und Anerkennung bei unseren Mitbewerbern.

Dabei profitieren unsere Kunden von der hohen Kompetenz und dem sich ständig weiterentwickelnden, branchenübergreifenden Know-how unserer motivierten Teams.
Wir arbeiten unabhängig von den jeweiligen spezifischen Anforderungen und individuellen
Aufgabenstellungen stets nur für ein Ziel: für Ihren Erfolg.
Verkürzung der Prozessabläufe, Verbesserung der Kostenstrukturen, Steigerung der
Qualitätsstandards sind nur einige Bereiche, in denen wir unseren Kunden beratend zur
Seite stehen. Flexibel, partnerschaftlich und stringent – for better results!

Mit Erfahrung und
Leidenschaft

Perfektes Routing – for better results
Die Prämisse unserer Arbeit ist stets eine äußerst präzise
Ansteuerung Ihres individuellen Zieles.
Sie möchten ohne Umwege das bestmögliche Ergebnis erreichen.
Sie möchten Ihr Unternehmen in eine nachhaltig gesicherte
Zukunft führen. Sie wollen die Arbeitsabläufe straffen,
unnötige Kosten vermeiden, die vorhandenen Ressourcen
effektiver nutzen, Ihre Umsätze steigern und die Gewinne
optimieren. Dafür erarbeiten unsere Ingenieure
und Kaufleute mit großer Leidenschaft und langjähriger
Erfahrung ein absolut perfektes Routing – for better results!

Produkte

Produkte

Effektive Geschäftsprozesse

Echte Kostenrechnung und transparente Kalkulation

Die Kraft, große Dinge zu entscheiden, kommt aus der ununterbrochenen
Beobachtung der kleinen Dinge. Gerd Bucerius

Wer zu spät an die Kosten denkt, ruiniert sein Unternehmen; wer zu früh an die
Kosten denkt, tötet die Kreativität. Philip Rosenthal
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Mehr Leistungsfähigkeit in Ihrer Verwaltung und Produktion
Höhere Effizienz in der gesamten Wertschöpfungskette
Exakte Kapazitätsbemessung
Noch wirksamere Datenaufbereitung/Statistikanwendung (Standard-Software)

Korrekte Stundensätze für Einzelkalkulationen und PPS-Systeme
Schnelle Produktkalkulation
Genaue Produktkalkulation (für Sonder- und Serienfertigung)
Transparenz der Kostenentstehung entlang der Wertschöpfungskette

Qualitativ und quantitativ richtig bemessener Einsatz von Personal und Betriebsmitteln
in Verwaltung und Produktion sowie ein störungsfreier Kommunikationsfluss sind ganz
entscheidende Bausteine für den perfekten Ablauf Ihrer Geschäftsprozesse. Wir durchleuchten und analysieren jeden Betriebsbereich „bis in den hintersten Winkel”. Und liefern
hoch effektive Konzepte für einen ökonomisch wie ökologisch erfolgreichen Kurs Ihres
Unternehmens.

Professionelle Kostenrechnung und gewinnbringende Kalkulation: Diese beiden Punkte
perfekt zu verknüpfen, gehört heute mit zu den wichtigsten unternehmerischen Aufgaben.
Und zu den schwierigsten. Vielleicht ist das ein Grund mit dafür, dass sich etwa 40 % der
Klein- und Mittelbetriebe nicht an den eigenen Kennzahlen orientieren. Mit unseren
Programmen entwickeln wir für Sie ein maßgeschneidertes und vor allem transparentes
Controlling-System.

Präzises Zeitmanagement

Leistungsgerechtes Entlohnungssystem

Ist die Zeit das Kostbarste unter allem, so ist die Zeitverschwendung die
allergrößte Verschwendung. Benjamin Franklin

Wir müssen endlich aufhören, Arbeitnehmer für die Zeit zu bezahlen, und
stattdessen Leistung honorieren. Heinz Fischer

·
·
·
·

· Anforderungsgerechte Eingruppierung der Arbeitsplätze und Unterstützung bei der
  Einführung des Entgeltrahmenabkommens (ERA)
· Qualifikationsorientierte Einstufungen Ihrer Mitarbeiter
· Leistungsorientierte Entgeltsysteme

Ermittlung Ihrer realen Ablaufzeiten
Dokumentation von Auffälligkeiten
Aktualisierung der Stammdaten in Ihrem PPS-System
Installation Ihrer betriebsinternen Zeitwirtschaft

Nur wenn Sie wirklich wissen, was in Ihrem Betrieb wie lange dauert, können Sie Ihr
Unternehmen effektiv und sicher in die Zukunft steuern. Mit unseren modernen und präzisen „Zeit-Messwerkzeugen” analysieren wir Ihre Produktions- und Verwaltungsabläufe
auf das Genaueste. Sie werden staunen, welche Umsatzreserven und Chancen zur
Gewinnoptimierung wir für Sie dort noch entdecken.

Die richtige Wahl des Entlohnungssystems ist ein ganz entscheidender Punkt für die
Erschließung der Mitarbeiterpotentiale und damit auch grundlegend für eine dynamische
Unternehmensentwicklung. Lassen Sie uns gemeinsam ein betriebsspezifisches Entlohnungssystem entwickeln. Ein System, das sich exakt an den jeweiligen persönlichen
Leistungen Ihrer Mitarbeiter orientiert. Ein System, das gleichzeitig fordert und fördert.

Beneﬁt statt Handicap – for better results
Anders als beim Golf werden im wirtschaftlichen Wettbewerb unterschiedliche
„Spiel”-Stärken nicht gegeneinander aufgerechnet, so dass man mit seinen
Marktkonkurrenten nicht immer auf Augenhöhe kämpft.
Ganz im Gegenteil: Eventuelle Schwachstellen werden gnadenlos ausgenutzt.
Wir verbessern das Handicap unserer Kunden, entwickeln für sie messbaren Benefit
und generieren daraus entscheidende Wettbewerbsvorteile.
Aufmerksames Zuhören, genaues Hinschauen
und gekonntes Einputten – for better results!

Mit der richtigen
Analyse zum Ziel

Kompetenzen

Partner-Netzwerk

Transparentes Handeln – for better results
Im Rahmen intensiver engagierter Beratungstätigkeit durchleuchten wir mit Hilfe von
modernen technischen Messinstrumenten und präzisen Untersuchungsmethoden alle
Geschäftsprozesse eines Unternehmens „bis in den hintersten Winkel”.
Wir machen vermeidbare Kosten sichtbar, spüren wertvolle Zeitreserven in Verwaltung
und Produktion auf, beschleunigen den Informationsaustausch und optimieren den
Kommunikationsfluss. Wir ersetzen unrentable alltägliche Routine durch innovative,
schnell greifende organisatorische Veränderungen und können dabei helfen, überflüssige
kostspielige Investitionen zu vermeiden.

Unser Partner-Netzwerk – for better results
Mit diesen renommierten Partnern sind wir zum Nutzen unserer Kunden
vertrauensvoll verbunden und eng vernetzt:

Kompetente Experten – for better results
Jedes DR. GRUENDLER®-Team verfügt über ein außergewöhnlich breites Kompetenzspektrum. Ganz gleich, ob Wissen und Erfahrung im Umgang mit REFA-, Managementoder Controllingmethoden gefragt sind – egal, ob es um komplexe Themen im immer
wichtiger werdenden IT-Bereich geht: Alle Mitarbeiter sind mindestens fünf Jahre in der
Beratung von Unternehmen tätig und besitzen Fach- bzw. Universitätsabschlüsse.
Das Ergebnis unserer Arbeit ist stets die nachhaltige zukunftssichere Verbesserung Ihrer
bisherigen Marktposition. Mit intelligenten Strategien und Konzepten entwickeln wir
gemeinsam mit Ihnen neue Spielräume – for better results!
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Mit Ausdauer und
Präzision zum Erfolg

Motivation – for better results
  „Sich den Wind um die Nase wehen lassen, bei jedem Wetter konzentriert
am Ball bleiben, sich durch Übung und mit Freude stetig verbessern,
immer ein lohnendes Ziel vor Augen haben und es mit festem Willen
   
auch erreichen – diese Herausforderungen faszinieren und
motivieren mich immer wieder aufs Neue. Gelegentlich beim Golfen
und ganz besonders bei meiner täglichen Arbeit als Ihr Berater!”  
								
Dr.-Ing. Uwe Gründler

