PVC-Systemgeber und Hersteller von Kunststoffprofilen für Fenster, Türen und Rollläden
Hauptsitz: Oberkotzau in Oberfranken
europaweit tätiges Unternehmen
GEALAN-Gruppe mit über 1.300 Mitarbeitern

GEALAN hat in seinen Produktionsstätten
mittels DisplayOp® ein zeitgemäßes MitarbeiterInformationssystem eingeführt und damit die
herkömmlichen statischen Aushänge ersetzt.
Stückzahlen, Fehlerquoten sowie allgemeine
Informationen werden immer aktuell und zentral
gesteuert an verschiedenen Standorten angezeigt.

â Lösung gesucht
Das Unternehmen GEALAN verfügt nicht nur über
unterschiedliche Standorte sondern innerhalb der
einzelnen Standorte über verschiedene Arbeitsbereiche. An allen Arbeitsplätzen wurden die Mitarbeiter bisher mittels klassischer Aushänge über
allgemeine Neuigkeiten, aktuelle Stückzahlen,
Ausschußquoten und ähnliches informiert.
Diese Aushänge mussten stetig aktualisiert werden. Der Papierverbrauch und der organisatorische
Aufwand waren sehr hoch. Es wurde nach einer
praktikableren Lösung gesucht, die Inhalte automatisiert und zeitgesteuert auf verschiedenen lokalen Displays anzeigt.
Eine weitere wichtige Anforderung an das System
war eine zentrale Steuerung und Verwaltung der
Inhalte auf den einzelnen Präsentationsmedien.

â DisplayOp® gefunden
Mehrere Lösungen wurden getestet, so auch DisplayOp®. Die übersichtlich gestaltete und selbsterklärende Management-Oberfläche, die über den
Editor bedient wird, macht die Handhabung der
Software sehr leicht und angenehm. Auch ohne
große Vorkenntnisse kann DisplayOp® mühelos angewandt werden.

“

„Mit DisplayOp® und der Leistung von alpha 2000 sind wir sehr zufrieden. Es
wurde nicht nur ein Produkt verkauft, sondern eine komplette Lösung. Auch
auf individuelle Anforderungen wurde schnell und kompetent eingegangen.“
Peter Wirth (Leiter IT-Systeme/Anwendungsberatung)
GEALAN

â Displayop® im Einsatz
Die Möglichkeit, Zeitpläne für Content mit Serienterminen anzulegen, der individuell steuerbare
Multidisplaysupport sowie die Unterstützung für
nahezu alle gängigen Dateiformate wie PowerPoint, Video, Flash, Bilder, Texte, Webseiten und vieles mehr, haben die Entscheidung für Display-Op®
vereinfacht. Ebenso war die Benutzer und Kundenverwaltung ein grundlegendes Kriterium.
Nachdem in Zusammenarbeit mit alpha 2000 die
passende Hardware für die einzelnen Standorte
des Informationssystems ausgesucht und installiert wurde, wird DisplayOp® in den Bereichen
Produktion, Logistik, Qualitätssicherung sowie im
Werkzeugbau eingesetzt. Dort werden Informationen nun einfach, schnell, aktuell und zeitgemäß
dargestellt um das Informationsniveau unter den
Mitarbeitern hoch zu halten.
Nach der erfolgreichen Einführung des Systems in
den genannten Bereichen denkt man bei GEALAN
bereits über weitere Einsatzmöglichkeiten nach.
Auch die Zusammenarbeit zwischen GEALAN
und alpha 2000 verlief zur größten Zufriedenheit,
so wurden einzelne Kundenwünsche zeitnah und
kompetent in die Gesamtlösung integriert, so dass
der Kunde statt lediglich eines Produktes eine komplette Lösung erhalten hat.

Video-Informationssysteme im
Produktionsbetrieb
Mit der Digital Signage Content ManagementSoftware DisplayOp® optimiert GEALAN, der
Hersteller intelligenter Fenstersysteme, seine
Abteilungen „Produktion“, „Qualitätssicherung“,
„Logistik“ und „Werkzeugbau“.
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