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Übersicht in der Produktion

Der Produktionsmanager ist ein leistungsfähiges Tool für

Fertigungsbetriebe.

Diese nahtlose Integration in blue office® auftrag

professional optimiert die administrativen Abläufe der

Produktion und ermöglicht Ihnen die Fertigung just in

time.

Die in den Stücklisten des Produktionsmanagers

beschriebenen Materiallisten greifen auf die Artikel der

blue office® Artikelverwaltung zu.

Ermittelte Bedarfspositionen können per Mausklick in

Sammelbestellungen oder Bestellanfragen in der blue

office® Belegverwaltung umgewandelt werden.

Wareneingänge und fertig produzierte Artikel werden

automatisch in die blue office® Lagerverwaltung

eingebucht.Bestandteil des blue office®-Softwarepaketes:

light professionalstandard



Stücklisten und Rezepturen

Die Stücklisten des Produktionsmanagers

werden mit Artikeln der Artikelverwaltung

verknüpft und definieren diese dadurch als

Endprodukt. Auch Fabrikate können im Stück -

listen material vorkommen. Die Strukturtiefe

solcher Baugruppen ist praktisch unbegrenzt.

Die Teilekosten liegen stets aktualisiert vor.

Im blue office® Produktionsmanager sind

Operationspläne für Stücklisten zur Be arbei -

tung hinterlegt. Alternativ können kunden -

individuelle, frei gestaltete Office-Dokumente

als Operationspläne definiert werden. 

Produktionsmanager: Termine und Kosten im Griff

Interne Aufträge

Schritt für Schritt zum Erfolg: 
Fertigung just in time

Bestellvorschlag

Lauftext

ZW-Titel

Der blue office® Produktionsmanager bietet

eine Vielzahl von Standard-Auswertungen an,

z. B. Mängel liste, Rüstliste, Bestellvorschläge,

verschiedene Artikel-Etiketten, Stücklisten,

Stücklisten-Auflösungen, Lieferanten-Termine,

Auftrags termine. 

Sämtliche Auswertungen können firmen spe -

zifisch mit eigenem Logo nach Ihren Gestal -

tungswünschen angepasst oder neu erstellt

werden.

Sie können individuell entscheiden, welche für

Sie wichtigen Informationen in den Auswer -

tungen, Belegen und Etiketten aufgeführt

werden sollen.

Auswertungen

Einfache und schnelle Zusammenstellung der Stücklisten mit dem blue office® Produktionsmanager

Mit einem internen Auftrag wird ein End -

produkt als Auftragsziel bestimmt.

Anschliessend wird der Auftrag über die

Schritte “Stückliste auflösen” und “Stückliste

freigeben” vervollständigt. 

Mit dem Schritt “Disponieren” werden Fabri -

kationslose mit automatischer Produk tions -

nummer generiert, Menge und Termin sind

anzugeben. Abgeleitet vom Termin der obers -

ten Baugruppe werden die Termine der

Unter gruppen automatisch vordatiert. 

Somit greift die Produktion in der vorgege -

benen Reihenfolge unter brechungsfrei

ineinan der.  

Im Artikelbestand ist jederzeit ersichtlich, wie -

viel Material jetzt und in Zukunft vorhan den

ist bzw. benötigt wird. Dadurch kann die

Lager  haltung optimiert und ökonomisch

gestal tet werden.

Bei Unterschreiten des Mindestbestands zu

einem von Ihnen definierten Termin erfolgt

automatisch ein Bestellvorschlag für Lieferan -

ten oder für die Produktion. 

Der Bestellvorschlag für Fabrikate wird in

einen internen Auftrag verwandelt. So ist

gewährleistet, dass die Fabrikate bis zum

gewünschten Termin zur Verfügung stehen.
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Produktion

Fertigmelden

Wenn alle benötigten Materialien gerüstet oder

teilgerüstet sind, können die Produktions auf -

träge mit einem Mausklick gestartet werden. Der

Sta tus der einzelnen Produktionsaufträge (Auf -

trag in Produktion,  teilweise in Produktion,

erledigt) ist jederzeit ersichtlich.

Sämtliche mittels Disposition eingestellten

Produktions aufträge werden parallel abge -

wickelt. Produktionsaufträge, für die noch

Material fehlt, sind am Statusfeld Mängelliste

erkennbar.  

Mit der Funktion Fertigmelden können alle aufgelisteten

Endprodukte ins Lager eingebucht werden.

Zur besseren Übersichtlichkeit besteht die Möglichkeit,

nur die fertiggestellten Produktionsaufträge innerhalb

eines frei wählbaren Zeithorizonts anzuzeigen.

Sofern nur teilgerüstet wurde, wird die grösstmögliche

Menge, die fertiggemeldet werden kann, automatisch

vorgeschlagen.

Produktionsmanager
Fertigung just in time

Bild kommt noch.
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