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IAOB_Unternehmensnachrichten

News

Wir haben neue Einträge in unserem «Logbuch». Die möchten wir Ihnen
heute vorstellen. Als interessanten und wichtigen Anstoss für Sie, neue
Perspektiven und Veränderungsmöglichkeiten auch in Ihrem Geschäftsalltag zu gewinnen. Wir unterstützen Sie dabei gerne!

Kundenprojekte

Kundenseminar: «Produktiver werden»
Am 21. Mai 2015 haben Mitarbeitende toren der Produktivität diskutiert und
der Firmen Duscholux, Metalyss und zusammen erarbeitet, wie diese posiMibelle am ersten IAO-Seminar «Pro- tiv genutzt werden können.
duktiver werden» teilgenommen.
Im vierten Teil schliesslich bot sich
Im ersten Teil des Seminars wurden Gelegenheit, die Produktivitätszahlen
die Grundlagen des Begriffes «Pro- der teilnehmenden Firmen kennen zu
duktivität» vermittelt, um das Ver- lernen und diese mit den Erkenntnisständnis zu erhöhen, WARUM solche sen des Seminars ins Verhältnis zu
Messungen gemacht werden. Mit setzen. Eine hervorragende Chance
dem WIE im zweiten Teil wurde aufge- für die Teilnehmenden, sich auszuzeigt, welche Kennzahlen sich eignen, tauschen und die Möglichkeiten konwelche Quellen in Frage kommen und struktiver Verbesserungen auszuloten
welche Grundsätze zu beachten sind. und für die Zukunft zu übernehmen.
Im dritten Teil wurden die Einflussfak-

Unternehmen aktuell

IAOB kooperiert mit Anna Jelen:
«Teilnehmende statt Betroffene»
«Ich möchte Wissen an ‹Teilnehmende› im Dialog vermitteln und nicht
‹Betroffene› mit Monologen quälen,
die von ihren Vorgesetzten zur ‹Weiterbildung› verdonnert wurden.» So
erklärt Trainerin und Coach Anna Jelen
die Philosophie, ihre Klienten im besten Sinne des Wortes «mitzunehmen
an einen besseren Ort». Schliesslich
gehe es ja auch im Geschäftsalltag
immer darum, als Mitarbeitender, aber
auch als Unternehmen diesen besse-

ren Platz zu erreichen. «Damit passen
wir perfekt zusammen», betont Otti
Mendelin von der IAOB AG.
Deshalb kooperieren die Anna Jelen
GmbH und die IAOB AG ab sofort in
den Bereichen «Führungstraining»
und «Coaching». Dort wird Anna Jelen
vor allem ihre Stärken unter anderem
bei Themen wie «Kommunikation im
Team», «Zeitmanagement» oder «Souveränes Auftreten» ausspielen.

«Es ist mir ein Bedürfnis, Dir für den
gestrigen Schulungstag zu danken. Ich
habe das Seminar als sehr gut und bereichernd empfunden.» Peter Zulauf,
Geschäftsführer Metalyss
Ein nächstes Seminar ist im Herbst
geplant. Bei Interesse nehmen Sie
doch bitte Kontakt auf. Maurice Thomet (+41 79 432 60 51) informiert
Sie gerne über weitere Details.
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Software

Der Relaunch ist da!
Kein Update, sondern eine komplette
Neuentwicklung – die IAO-Software bietet u.a. schnellere Auswertungen, mehr
Individualität in den Darstellungen und
feinere Abgrenzung bei den Zugriffsberechtigungen. Nicht zuletzt – mit einem
völlig neuen Outfit ohne die bisherigen
Fensterbegrenzungen präsentiert sich
die Software sehr «aufgeräumt» und
mit der Möglichkeit des Users für seinen Arbeitsalltag Prioritäten zu setzen
und individuelle Darstellungen auf dem
Schirm selbst einzurichten.

PQM ein neues Modul dazugekommen,
auf der «Prozessseite» finden Sie neu
das «Artikel- und Werkzeugkalkulationsmodul» AWM.

Um Ihnen die Möglichkeit zu geben,
Ihre Reports und Auswertungen noch
firmenspezifischer gestalten zu können,
haben wir auch hier Verbesserungen
vorgenommen, die es Ihnen ermöglichen, jeden der über 100 Reports selbst
anzupassen. Mit der Möglichkeit, neu
die Produktivität auch täglich auszuwerten, runden wir die Palette individuIm Zentrum steht nach wie vor das KBM eller Auswertungen ab.
(Kennzahlen- und Bonusmanagement),
welches aufzeigt, wie sich die Produktivität verändert. Die flankierenden
Module zur Entwicklung der Mitarbeitenden auf der einen Seite sowie zur
Verbesserung der Prozesse auf der anderen Seite haben wir optimiert beziehungsweise mit neuen Teilen ergänzt.
Auf der «Personalseite» ist mit dem
«Personal-Qualifikationsmanagement»

Aber auch in den Systemtiefen haben
wir optimiert. Mit neuen Berechnungsroutinen sind die Auswertungen mit
dem Microsoft Office13 nun ebenso
schnell wie mit den alten Versionen.
Und selbstverständlich freuen wir uns
mit Ihnen auf das am 29. Juli erscheinende Windows10, denn auch dafür ist
die neue Software angepasst.
Gerne stellen wir Ihnen die neuen
Features vor - mit Ihrer Datenbank
und Ihren Daten! Individuell eben. Für
eine Terminvereinbarung rufen Sie
uns bitte an. Wir freuen uns schon
jetzt auf das Gespräch mit Ihnen.

«Return» oder «Befehlstaste» drücken
– und Sie können nach dem Upload
unserer neuen Software in eine neue
Zeit der intelligenten Unternehmenssteuerung starten.

Beratung

Mit «Shopfloormanagement» zum Erfolg.
Jedes Unternehmen ist immer so gut
wie seine Führungskräfte. Davon sind
wir überzeugt. Deshalb setzen wir
mit unserer Arbeit an den beiden entscheidenden Schlüsselstellen an: am
Führungs
verhalten der leiten
den Mitarbeitenden und an der Organisation
der Produktion und der administrativen
Bereiche. Denn es sind die Führungskräfte, die Veränderungen an
stossen,
nachhaltig verankern und die neu erreichten Standards überprüfen und
von ihren Mitarbeitenden einfordern.
So verknüpfen wir die Welt der Produktion und überprüfbaren Fakten mit

der Kultur und Mentalität Ihrer Unternehmung. Wir nennen das «Führen vor
Ort» – und folgen konsequent der Idee
des «Shopfloormanagements».

Transparenz und Prozessverständnis
durch Kennzahlen

+
Zusammenarbeit Führungskräfte und
Mitarbeiter

+
Zielorientierte, strukturierte und nachhaltige Prozessverbesserung

=
Das gemeinsame Wirken aller Elemente
führt zur nachhaltigen, täglichen Prozessverbesserung

Tägliches Überprüfen der gemeinsam
vereinbarten Ziele und den daraus
abgeleiteten Kennzahlen ist selbstverständliche Routine.

IAOB AG
Hauptstrasse 24
CH - 8832 Wollerau
Telefon +41 (0) 61 701 90 90
Telefax +41 (0) 61 701 92 82
www.iao.ch

