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«fit 2015»
Für neue Herausforderungen besser gerüstet
Im Herbst 2014 wurde das Projekt «Fit 2015» gestartet mit dem 
Ziel, die internen Abläufe zu optimieren, die Durchlaufzeiten zu 
verkürzen, die Selbständigkeit der Mitarbeitenden zu verbessern 
und somit Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit der RhyMech 
AG merklich zu steigern.

Umsetzung von «5S»
Um die Ziele zu erreichen, wurde als erste Massnahme mit der 
Umsetzung von 5S (selektieren, sortieren, säubern, standardisie-
ren, Selbstdisziplin) gestartet. Dazu wurde eine Nutzererhebung 
aufgenommen, um die Prioritäten der Umsetzung möglichst mit 
hoher unmittelbarer Wirkung zu setzen. Die Schaffung von mehr 
Ordnung, klar strukturierten Arbeitsplätzen und die Vermeidung 
von Verschwendung steht dabei im Vordergrund.

Optimierung der unterstützenden Bereiche
Die Umsetzung ist jedoch auch geprägt durch operative Dring-
lichkeiten und den Umstand, dass die Kundenversorgung auch in 
der Veränderungsphase erste Priorität hat. So wurde zu Beginn 
des Projekts die Optimierung des Flüssigkeitslagers und der Spe-
dition in Angriff genommen.

Als nächsten Schritt wurde das Layout vom AVOR Büro optimiert 
und das CNC Programmablagesystem komplett erneuert und 
elektronisch erfasst. Die Datenablage und Sicherung wurde neu 
definiert. Zudem wurden alle Lagerplätze mit einem neuen Num-
mernsystem beschriftet und im ERP System erfasst. 

Auch der Einkauf der verschie-
denen Warengruppen wurde 
neu organisiert und die Liefe-
ranten klassiert (A, B, C) mit 
dem Ziel, das Bestellwesen zu 
verbessern und die Kosten zu 
senken.
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Durch Erfahrung besser
Nachdem die unterstützenden Bereiche optimiert wurden, startete 
die Umsetzung von «Fit 2015» bei den Produktionsarbeitsplätzen. 
Zur Zeit werden alle Arbeitsplätze im Team Drehen unter Einbin-
dung der Mitarbeiter optimiert. Jeder Arbeitsplatz wird farblich 
gekennzeichnet, um damit die eindeutige Zuordnung der Arbeits-
mittel sicherzustellen. Danach werden sämtliche Arbeitsplätze 
vom Team Fräsen in ähnlicher Weise umgesetzt und die Erfahrun-
gen vom Team Drehen genutzt.

Angepasster Maschinenpark
Der heutige Maschinenpark wird verkleinert und einige ältere 
Maschinen ausgelagert. Diese Massnahme trägt zur höheren Aus-
lastung des verbleibenden Maschinenparks bei und gibt zudem 
Produktionsfläche für künftige Investitionen frei.

Produktiver dank Shopfloor Management
Das Projekt beinhaltet auch die Einführung von Shopfloor Ma-
nagement. Ziel ist es, die Durchlaufzeiten zu reduzieren und auch 
die Qualität weiter zu verbessen. Das tägliche Führen am Ort der 
Wertschöpfung verbessert die Ressourcenabstimmung der lau-
fenden Aufträge im gesamten Team, erhöht die Transparenz und 
Probleme können sehr zeitnah nachhaltig gelöst werden. Die Ein-
bindung aller Mitarbeitenden generiert neue Ideen, welche auch 
zur stetigen Verbesserung beitragen. Das Shopfloor-Board wurde 
eingerichtet und ermöglicht nun die Visualisierung von verschie-
denen Themenbereichen (Kennzahlen, Produktion, Qualität, Kun-
den, Mitarbeiter und interne Projekte) und lässt sofort erkennen, 
wo Handlungsbedarf besteht.

Höhere Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit
Das Projekt «Fit 2015» soll bis Ende dieses Jahres abgeschlossen 
sein, danach gilt es die neuen standardisierten Arbeitsplätze zu 
pflegen und stetig weiter zu verbessern. Das mittelfristige Ziel des 
Projektes ist die Erhöhung der Kunden- aber auch Mitarbeiterzu-
friedenheit. Wir arbeiten mit grosser Motivation dafür.

qualität

Erfolgreiches SQS Audit
Im März wurde das Aufrechterhaltungsaudit durch die SQS 
durchgeführt und ohne Abweichungen oder Auflagen erfolgreich 
bestanden. Die eingeleiteten Verbesserungsmassnahmen wur-
den sehr positiv vom Auditor aufgenommen. Ebenso wurde die 
Schweisszertifizierung nach EN 287 erfolgreich verlängert.


