Darum mit uns!
• Gründung 1974 ⇢ 35 Jahre Erfahrung
• Leistungsstärke in Betriebsorganisation,
Arbeitsgestaltung und Unternehmensentwicklung
• Kernkompetenzen bei der Optimierung
individueller Projekte zu den Faktoren
„Zeit, Termine, Kosten, Qualität, Quantität“
• ein hochqualifiziertes Team von angestellten
Diplom-Ökonomen, Diplom-Ingenieuren,
REFA-Ingenieuren, REFA-Lehrern und
Fachlehrern sowie zertifizierten Qualitätsmanagement-Auditoren

Weitere Fragen?
Rufen Sie uns an ...
Szymkowiak GmbH
Unternehmensberatung
Betriebs- & Verwaltungsorganisation
Schersweide 12
46395 Bocholt
Telefon 02871 . 44 222
Telefax 02871 . 46 453
www.szymkowiak-gmbh.de
info@szymkowiak-gmbh.de

• durch die IHK Nord Westfalen, Münster,
öffentlich bestellte und vereidigte
Sachverständige stehen an Ihrer Seite
Können wir behilflich sein?
Rufen Sie uns gerne an oder
besuchen unsere Seite im Internet.
www.szymkowiak-gmbh.de

Überblick durch
Betriebsorganisation

Warum
Betriebsorganisation?

Warum mit uns?
• weil unsere Beratungen zur
Betriebsorganisation ganzheitlich sind
und all diese Aspekte integriert wissen

• weil die Aufbau- und Ablauforganisation
eines Unternehmens immer wieder an den
Wandel am Markt sowie der Technik
anzupassen sind

• weil wir Partner von diversen Netzwerken
sind, um somit auch Spezial-Spezialisten
anbieten zu können, aber auch um Fragen
zur öffentlichen Beratungsförderung mit
Ihnen bearbeiten und – wenn möglich – auch
auf diese zurückgreifen zu können

• weil in verschiedenen Bereichen – trotz
Kommunikation über ERP/PPS/BDE-Systeme
– eigene Prozesse zu betrachten sind, die mit
•
•
•
•
•
•
•
•

der Arbeitsplatz-,
-umgebungsbedingungsgestaltung
der Gestaltung von Arbeitssicherheit
der Ablauf- und Prozessgestaltung
Fragen zur Zeit, Kosten, Qualität
der Material- und Lagerwirtschaft
der Auftragsabwicklung
(Planung, Steuerung)
der Kundenforderungsthematik
behördlichen und produktspezifischen
Forderungen

zu tun haben, die

• weil all unsere Mitarbeiter/-innen
ausgebildete REFA-Lehrer/-innen bzw.
-Referenten sind, die sich mit den Fragen
zur Arbeitsgestaltung, Betriebsorganisation,
Unternehmensentwicklung jeden Tag in
Theorie und Praxis beschäftigen
• weil wir auf Ihre Belange zugeschnittene
betriebsorganisatorische Beratungsleistungen anbieten und mit Ihnen
gemeinsam durchführen
Beratungen zur
• Arbeitswissenschaft
• Arbeitsgestaltung
• Wertstrombetrachtung
und –optimierung
• Prozessbetrachtung und -optimierung
• Schwachstellenbetrachtung
• Potenzialermittlung
• Rationalisierung
erfordern, bei denen Sie, als Unternehmen,
auf entsprechendes professionelles Knowhow
zurückgreifen können.

