
Im Zentrum des 
Geschehens

Immer mehr Unternehmen setzen im Rahmen ihrer Produktionssteuerung auf 
das Shopfloor-Management. Dazu richten sie direkt in Fertigung, Montage oder 
Werkstatt konzentrierte Info-Center ein, die den Mitarbeitern als Treffpunkte zur 
Vermittlung von Planungszielen, Kennzahlen oder Terminen dienen. Der Organi-
sations- und Visualisierungsspezialist WEIGANG bietet dafür individuell gestaltba-
re Tafel- und Stellwand-Systeme an, die sich optimal in die Produktionslandschaft 
integrieren lassen.
Das Shopfloor-Management bietet viele Möglichkeiten der Planung und Steue-
rung von Prozessen und Projekten in Produktion, Montage, Logistik und Werkstatt.
Eine wichtige Voraussetzung für diese Management-Methode ist aber der Einsatz 
geeigneter Visualisierung- und Informationssysteme.

WEIGANG hat deshalb eine Reihe moderner Shopfloor-Lösun-
gen entwickelt, die sich durch ihre modulare Konzeption und 
viel Zubehör perfekt an die jeweilige Aufgabe anpassen lassen.
Für den Einstieg oder beengte Platzverhältnisse bietet das Unternehmen eine 
rollbare Shopfloor-Tafel mit dreh- und höhenverstellbarer DIN A0-Fläche im 
Wechselrahmen. Sie lässt sich im Hoch- und Querformat nutzen und durch 
Einlegen magnethaftender, beschreibbarer Vorlagen zielsicher verwenden. Als 
Standard stehen KVP-Tabellen, ToDo-Listen oder ein Problemlösungs-Sche-
ma zur Verfügung; die Herstellung individueller Vorlagen nach Kunden-
wunsch ist aber fester Bestandteil des Shopfloor-Angebots von WEIGANG.

Raum-im-Raum-System

Wer ein komplettes Shopfloor-Info-Center installieren will, für den empfiehlt sich 
ein Blick auf das flexible Raum-im-Raum-System von WEIGANG. Dieses modu-
lare Tafel- und Stellwandsystem ist nicht nur extrem  anpassungsfähig, sondern 
bietet auch alle Voraussetzungen für den Einsatz moderner Orga-Elemente und 
elektronischer Medien.

Individuell anpassbar

Den Mittelpunkt bilden Basiselemente in verschiedenen Abmessungen, die sich 
über Standrohre beliebig miteinander kombinieren lassen. Sie verfügen über ein- 
oder zweiseitig beschreibbare Magnetflächen, sind ein- oder beidseitig mit Filz 
bespannt oder haben Kork-, Acrylglas oder Lochblech-Füllungen. An ihnen lassen 
sich Regalebenen, Einstecktaschen, Infotafeln, Plakate und Ablagen sowie allerlei 
Hilfsmittel wie Magnete, Pins oder Moderationskarten etc. befestigen. 
Auch Monitore und Notebooks können hier angebracht oder abgestellt werden.
Die Farben, Formen, Schriften und Grafiken des Shopfloor-Systems von 
WEIGANG lassen sich individuell an jedes Unternehmensbild anpassen.
Und nicht zu vergessen: Das Shopfloor-Info-Center wächst mit den Anforde-
rungen des Anwenders und kann jederzeit verändert und erweitert werden.
Weitere Informationen zu unseren Produkten finden Sie auf www.weigang.de. 

Visualisierungsprofi WEIGANG bietet moderne Shopfloor-Lösungen für die Produktion
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