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1 Meist kommt man mit zwei oder maximal drei verschiedenen doppelseitigen

Klebebändern in der Weiterverarbeitung aus. Es entsteht ein Mindestqualitätsstandard.

Durch entsprechende Lagerhaltung oder flexible Abrufaufträge bei Fixum, stellen Sie

sicher, dass auch für kurzfristige Jobs ausreichend Klebeband in der richtigen Qualität

verfügbar ist. Sie können pünktlich mit Ihrer Arbeit starten. 

Je weniger Klebeband aufgebracht werden muss, desto schneller sind die
Mitarbeiter. Dabei muss natürlich die Qualität im Vorfeld sichergestellt werden.

Durch Testläufe kann im Vorfeld des Produktionsstarts ermittelt werden, wie der
optimale Ablauf aussieht. 

Die Mitarbeiter sollten zu jeder Zeit genügend Material haben, so dass ein Abriss
des Arbeitsflusses nicht erfolgt.

Die Schritte Kleben und Verpacken sind sinnvollerweise ebenfalls zu separieren.
Genauso wie der Abtransport fertiger Ware.

Dadurch entfällt der Schritt des Schneidens und die einzelnen Streifen werden dem
Mitarbeiter komfortabel angereicht. Somit hat dieser beide Hände frei für den
Klebevorgang. Das spart richtig Zeit. Die Genauigkeit verhindert ein Nacharbeiten.

Durch die Wahl einer festen Abdeckung lässt sich das Einreißen vielfach
verhindern. Durch einen Überstand (Fingerlift) kann der Mitarbeiter die
Abdeckung sehr schnell greifen und entfernen. 

Realistische und zeitnahe Ziele motivieren. Im Idealfall verknüpft man die
Erreichung auch mit einer kleinen Belohnung.

Es ist wichtig, dass vor einer Fertigung die benötigte Zeit ermittelt wird, die für
die Fertigstellung  benötigt wird. Hierbei ist es enorm wichtig, dass man den
Testlauf mit den finalen Einzelkomponenten und den dafür vorgesehenen
Mitarbeitern durchführt. 
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