ABOUT US
Our core competence is the process optimization in your
organization and the simplification of process flows and
interfaces. We simplify complex processes and analyze your known
and unknown problems in your organization, its causes and solve them
with you. We simplify complex processes with the help of agile project
management (SCRUM) and minimize quality deficits efficiently in order that
your customers become happier.

OUR STRENGTHS
LEAN Management & Six Sigma
Quality- & Process Management
Agile Project Management (SCRUM)
Coaching
Supply Chain Management & Industrial Logistics
Industry 4.0
GxP, GMP, GEP, GDP, GLP & GAMP5

We check your supplier chains regarding quality and process security to find out the best
suppliers. With these we will start an excellence program and increase performance with
an interdisciplinary methodology.
With our experience in agile project management (SCRUM), we are able to deliver with
you fast, efficient and flexible your projects. You will always have the complete overview
about who is doing what. Targets will be defined, worked out during the sprints, checked
with you and the corrected, though a continuous and controlled project progress will be
reached.
The annual profit is for most organizations the financial lifeline, and this is why we check
all costs and their risk to reward ratio and point out necessary corrections for solving
costs long term and increase your profitability.
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ÜBER UNS
Unser Kernkompetenz ist die Prozessoptimierung in Ihrem
Unternehmen und das Vereinfachen von Prozessflussketten
und optimieren von Schnittstellen. Hierbei setzen wir auf
die Vereinfachung von komplexen Prozessen mithilfe agilem
Projektmanagement (SCRUM). Wir analysieren Ihre bekannten und
unbekannten Problemstellen im Unternehmen, ermitteln deren Ursachen
und beheben diese mit Ihnen. Qualitätsdefizite eliminieren wir effizient damit
Ihre Kunden zufriedener werden.

UNSERE STÄRKEN
LEAN Management & Six Sigma
Qualitäts- & Prozessmanagement
Agiles Projektmanagement (SCRUM)
Coaching
Supply Chain Management & Industrielogistik
Industrie 4.0
GxP, GMP, GEP, GDP, GLP & GAMP5

Wir durchleuchten und hinterfragen Ihre Lieferantenketten auch hinsichtlich Qualität und
Prozesssicherheit, um die besten Lieferanten herauszufinden. Mit diesen werden wir
ein Exzellenzprogramm durchlaufen und somit die Gesamtleistung steigern mit einem
interdisziplinären Ansatz.
Durch unsere Erfahrungen in agilem Projektmanagement (SCRUM) sind wir in der Lage
mit Ihnen Projekte schnell, effizient und flexibel abzuwickeln. Sie haben immer den vollen
Überblick wer was macht. Ziele werden gesetzt, innerhalb der Sprints abgearbeitet, mit
Ihnen begutachtet und dann justiert. Somit wird ein kontinuierlicher und kontrollierter
Projektfortschritt erreicht.
Der Jahresgewinn ist für viele Unternehmen die wichtigste finanzielle Lebensader,
weshalb wir alle gewinnschmälernden Kosten und Risiken abwägen auf ihre ultimative
Kostennutzenberechtigung und notwendige Korrekturen aufzeigen, Kosten auflösen und
Ihre Gewinne erhöhen.
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