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DIE FERTIGUNG 
IM BLICK Leistungsmerkmale

> Automatische Terminierungs -
szenarien nach Prioritäten

> Grafische Kapazitätsauslastung
je Arbeitsplatz

> Auftragsgruppierung und
Abhängigkeiten

> Grafischer Auftragsfortschritt 
im Gantt-Diagramm

> Einfache Zuordnung von 
User-/Gruppenbezogenen
Zugriffsrechten

> Direkter Wechsel zwischen
Auftrags- und Arbeitsplatz -
übersicht

> Simulation des Auftrags -
durchlaufs: Daten sind ohne
Speichern änderbar

> Automatische Kalenderpflege
(Jahres-/Monats-/Wochen -
kalender)

> Auflösung Auftrags-/Projekt -
strukturen ist optional wählbar

> Einschaltbare Detailansicht 
markierter Positionen

> Sofortige Prüfung und Hinweis
bei Terminverzug

> Anzeige von Mehrfach -
belegungen am Arbeitsplatz

> Darstellung von Detaildaten 
in unterschiedlichen Masken

> Ausdruck von Produktionslisten 

> Frei wählbare Skalierung 

> Freie Farbwahl bei der
Balkendarstellung

> Automatisches Auf- und
Zufalten von Unterpositionen

> Benutzerabhängige
Einstellungen

Integrierte Komplettlösung

> Online-Verknüpfung mit der
AVERO® Zeit- und
Betriebsdatenerfassung 

> Mitarbeiterabhängige
Kapazitäten

> Arbeitskapazität 
statisch/dynamisch

> Umfassende Auswertungs -
möglichkeiten
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Planungsübersicht im AVERO® Fertigungsleitstand

Fertigungsplanung

Über die grafische Plantafel kann die

Auftrags- und Kapazitätsplanung über-

sichtlich dargestellt und gesteuert wer-

den. Durch die Visualisierung der einzel-

nen Fertigungsaufträge ergibt sich eine

optimierte Fertigungsplanung, die alle

Liefertermine überwacht und die vor-

handenen Arbeitskapazitäten berück-

sichtigt. Rückstände im Fertigungs ablauf

werden in der Plantafel sofort erkannt

und können über Prioritätsver schie bun -

gen automatisch neu terminiert werden.

AVERO® bietet außerdem verschiedene

manuelle Simulations szenarien, um kurz-

fristige Termin an fra gen zu realisieren.

Festlegung der Kapazität pro Arbeitsplatz und Schicht.
Anpassung der Kapazität über Datum. 
Anzeige der Sollbesetzung. 
Kapazität statisch/dynamisch wählbar.
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Planungsübersicht der AVERO® Kapazitätsplanung – Detailansicht

Projektplanung

Neben Fertigungsaufträgen von

Produktionsunternehmen können aber

auch Projektarbeiten, wie sie z. B. in

Architektur- und Designbüros, bei Soft -

warehäusern oder Entwicklungs- und

Konstruktionsabteilungen vorkommen,

übersichtlich dargestellt werden. Die gra-

fische Plantafel verfügt über innovative,

praxisbezogene Planungsszenarien und

liefert anhand aller festgelegten Meilen -

steine und in Verbindung mit der Projekt -

zeiterfassung einen ständig aktuellen

Projektplan, aus dem jederzeit der Status

der einzelnen Projekte sowie deren

Fertigstellungszeitpunkt ersichtlich ist. Farben, Schriftarten und Rahmen der Plantafel individuell einstellbar.



Der AVERO® Leitstand – 
die Ressourcen im Blick

Der AVERO® Leitstand gibt den Unter -

nehmen ein Planungstool an die Hand,

mit dem durch die Feinplanung von

Fertigungs- und Projektprozessen wert-

volles Potenzial zu 100% ausgeschöpft

werden kann. Dabei besteht die

Möglichkeit, den Leitstand entweder

unabhängig oder aber als integrierte

Komplettlösung einzuführen.

Stand-Alone Version

Der Leitstand kann auch ohne die

AVERO® Zeit- und Betriebsdaten er fassung

betrieben werden. Hierfür bietet eine frei

konfigurierbare Schnittstelle die Möglich -

keit, Daten von externen Programmen

zur Statusaktualisierung zu übernehmen.

Alle für die Auftrags- und Kapazitäts pla -

nung erforderlichen Funktionen stehen

damit uneingeschränkt zur Verfügung.

Integrierte Komplettlösung

Der Leitstand kann aber auch in

Verbindung mit der AVERO® Zeit- und

Betriebsdatenerfassung als integrierte

Komplettlösung eingesetzt werden. 

Durch die ganzheitliche Integration aller

AVERO® Module stehen dem Leitstand

sämtliche Daten aus der Personalzeit-

und Betriebsdatenerfassung online zur

Verfügung. Damit bietet der AVERO®

Leitstand ein Echtzeitsystem, mit dem

Fertigungs- und Projektaufträge schnel-

ler, effizienter und komfortabler geplant

und überwacht werden können.

Bedienerfreundlichkeit

Trotz eines hohen Programmumfangs

mit einer Vielzahl von Optimierungs -

szenarien ist der AVERO® Leitstand sehr

leicht zu bedienen. Durch einfache

„Drag and Drop” Funktionen sowie ver-

ständliche, individuelle Zusammen -

stellungs  möglichkeiten der gewünschten

Parameter ist ein intuitives Arbeiten

bereits nach einer kurzen Einarbei tungs -

zeit möglich. 

AVERO® unterstützt Unternehmen dabei,

die Planungsprozesse zu verbessern, die

Liefertreue zu erhöhen, die verfügbaren

Kapazitäten optimal auszuschöpfen und

damit die Produktionskosten zu senken.
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Zeppelinstraße 9
D-89160 Dornstadt bei Ulm

Telefon +49 (0)7348 · 9872 · 0
Telefax +49 (0)7348 · 9872 · 50

info@digital-zeit.de
www.digital-zeit.de

G
es

ta
ltu

ng
: m

ed
ia

G
ro

up
 le

R
ou

x

Schwäbisch. Ehrlich. Gut.


