Echtzeit sticht - die vernetzte Schreinerei

Branche

Handwerk

Unternehmensgröße

20 Mitarbeiter

Projektkosten

Gering, da Open-Source-Lösung

Mehrwert

Fehlerverminderung und steigende
Qualität bei der Zusammenarbeit

hilfreich, da er eine betriebsbezogene Reflexion zum
Thema Digitalisierung auslöste. Durch den Check fand
ein Abgleich zwischen Soll- und Ist-Zustand statt und
der eingeschlagene Weg der Firma wurde von außen
bestätigt.
Zeitgleich zu diesen Aktivitäten, aber weitestgehend
unabhängig davon, setzte die Firma ihre bislang größte
und wichtigste Digitalisierungsmaßnahme um.

Was ist die Lösung?
Diese besteht aus einer Vernetzungslösung in Form
einer cloudbasierten Austauschplattform, an der inner-

Ausgangssituation

und außerbetriebliche Kreise beteiligt sind - also auch
Zulieferer und Kunden.
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Kurz und Knapp
Die eingeführte Vernetzungslösung beschleunigt Abläufe und verbessert gleichzeitig das Miteinander im
Unternehmen. Die zentrale Erkenntnis des Geschäftsführers, Alois Holitsch, ist: „Digitalisierungsprozesse in
einem Unternehmen kommen ohne Initialzündung eines Entscheidungsträgers nicht in Gang.“

„Unser System ist keineswegs hochkomplex, es
beruht nur auf gesundem Menschenverstand.“
- Alois Holitsch

		
Haben auch

Sie Ideen oder Fragen zur Digitalisierung, dann wenden Sie sich an uns!
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Heilbronner Str. 43
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jherrmann@handwerk-bw.de

Holitsch GmbH
Alois Holitsch
https://www.holitsch.de/

Das Projekt Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum Stuttgart ist Teil des Förderschwerpunkts „Mittelstand-Digital – Strategien zur
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