Prozessoptimierung
process Optimization
Ihr Experte auf dem gesamten Shopfloor.
Your expert for integrated process optimization.

ihr experte für Prozessoptimierung und mes –
grP veredelt Fertigungsprozesse in der industrie.
Your expert for process optimization and mes GRP refines manufacturing processes in the industry.
Die ganzheitliche prozessorientierte Lösung
von grP kontrolliert und plant ihre Produktion
zuverlässig und genau.
Jeder Prozess ist einzigartig und erfordert daher einen
individuellen Lösungsansatz.

grP’s process-oriented software solution controls and schedules your production variables
reliably and accurately.
Each process is unique and therefore requires an
individual approach.

GRP integriert die gesamte Fertigung von der Aufnahme der Daten bis hin zum Supply Chain Management.
Größte Datenmengen werden bewältigt. Die Erhöhung
des Automatisierungsgrades auf dem Weg zur Industrie 4.0 ist hier nur ein Anfang.

The system integrates the entire manufacturing
process from the recording of the data through to the
supply chain management. Large amounts of data are
being managed. Increasing the level of automation on
the way to industry 4.0 is just the beginning.

Dabei verwalten Sie nur ein System und verringern
dadurch drastisch Ihre administrativen Aufwände.
Starten auch Sie mit uns und verbessern Sie schon
ab morgen Ihre Wirtschaftlichkeit.

You manage only one system and therefore drastically reduce your administrative costs. Get on board,
starting tomorrow you can increase your profitability.

We have advantages: Customers receive fixed
dates and we keep our promises.
We are informed and know what is going on.
What, when and how – we can always provide
information on the production of plastic parts.
Durch den Einsatz der GRP-Software konnten wir
unsere Fertigung transparent und überschaubar
machen. Die Kopplung zwischen dem PPS System
und GRP funktioniert problemlos.
Wichtige Argumente für uns waren auch Kostensenkung und Effizienzsteigerung. Auch hier haben
wir mit GRP zusammen wichtige Ziele umgesetzt.

Robert Schmalz, Hilti Kunststofftechnik GmbH

We decide and take action. Production figures and
data are the basis for continuous improvement
processes.
Bruno Bachmann, Georg Fischer AG

360 grad - ihre gesamte Wertschöpfung.
360 degrees - Your entire value creation.
manufacturing execution systeme (mes)
erfassen und verwerten Produktionsvariablen.
Sie ermöglichen die Kontrolle der Fertigung in Echtzeit. GRP ist nur noch in Grundzügen ein MES und
betrachtet jetzt Ihren kompletten Produktionsprozess
von A bis Z. Die Integration aller wesentlichen Funktionen für eine nachhaltige Wertschöpfung ist entscheidend. MES ist hier nur ein Bestandteil.

manufacturing execution systems (mes) collect
and exploit production variables.
They enable the control of production in real time.
GRP is only in broad terms a MES and considers your
entire production process from A to Z. All functions
that are essential to the sustainable value creation
are integrated. MES is only one element.

Sie profitieren von einem Gesamtkonzept. Ihre
Ziele und Ihre hauseigenen Prozesse fließen eins
zu eins in den gesamten Vorgang. Damit haben
Sie nicht nur Kontrolle über die Produktion sondern
erhöhen auch Ihre Transparenz, Qualität, Effizienz,
Termintreue, Wirtschaftlichkeit sowie MitarbeiterMotivation.

You benefit from one master plan. Your goals and
individual processes influence the entire process. You
gain complete control over your production but also
increase transparency, quality, efficiency, profitability
and employee motivation.
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Sie profitieren von
einer intuitiven
Benutzeroberfläche.

Sie erhalten eines der
weltweit modernsten und
innovativsten Systeme.

Sie vergleichen und
simulieren jederzeit.
Dabei generieren Sie
passgenaue Reports.

Sie gewinnen
vollständige
Transparenz über
Ihre Prozesse.

Sie erhöhen die
Kapazitätsauslastung
Ihrer Maschinen.
Sie treffen immer
eine gesicherte
Entscheidung auf
konsolidierter Basis.

You increase
your employees’
motivation.

You increase your
customer satisfaction
through timely delivery.

You decrease
your production
costs sustainably.

You gain complete
transparency of
your processes.

You recognize errors
at an early stage and
rectify them immediately.

You manage only
one system and
therefore reduce
administrative costs.

Profitieren auch Sie vom Erfolgskonzept.
Benefit from the success concept.
Der Erfolg unserer Kunden auf den internationalen
Märkten bestätigt uns täglich in unserer Arbeit. Wir
gehen unseren Weg weiter, begleiten Sie uns dabei.
Ihr nachhaltiger Nutzen steht im Vordergrund.

Our customers’ success on the international market
confirms us in our work on a daily basis. We are going to keep moving forward. Join us! Your long-term
benefits are essential.

40 Jahre Erfahrung mit erfolgreichen Projekten
machen uns zum Experten auf Ihrem gesamten
Shopfloor. Gerne begleiten wir Sie - vereinbaren
Sie noch heute eine virtuelle Tour durch das
GRP System.

40 years of experience with successful projects
establish us as the expert for your entire shop floor.
We are happy to accompany you - agree today to
a virtual tour through the GRP system.
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Prozesse jederzeit transparent & nachvollziehbar machen.
transparent & traceable processes at all times.
globale Fragestellungen erfordern globale
Lösungen. Mit GRP erreichen Sie Transparenz jenseits
von Länder- und Werksgrenzen. Auswertungen und
Reports werden auf einer Vielzahl von mobilen Endgeräten angezeigt: Sie sind zu jeder Zeit und an jedem
Ort über alles informiert.

global challenges require global solutions.
By means of GRP you achieve transparency beyond
country and plant boundaries. Evaluations and reports are displayed on a variety of mobile devices:
you are well informed at any time and at any place.

einfache implementierung und inbetriebnahme.
Das System wird innerhalb von wenigen Stunden
installiert und ist innerhalb von wenigen Tagen voll
funktionstüchtig.

easy implementation and commissioning.
The system will be installed within a few hours and is
fully functional within a few days. A trouble-free transition is guaranteed.

sicherheit. Die Bottom-line einer GRP Implementierung beinhaltet ein langfristiges und konstantes
Wirtschaftswachstum. Festpreise, kontinuierliche
Weiterentwicklung und exklusive Innovationen bieten
Ihnen die gewünschte finanzielle Planungssicherheit.

safety. The bottom-line of a GRP implementation
contains a long-term and steady economic growth.
Fixed prices, continuous development and exclusive
innovations offer you the desired financial planning
security. An excellent ROI keeps your business going.

Forschung und innovation. Gemeinsame Forschungsprojekte von GRP mit der RWTH Aachen
garantieren uns wie Ihnen permanente, kreative und
wissenschaftlich fundierte Weiterentwicklung auf
allen Ebenen.

research and innovation. GRP is currently one
of the most innovative companies in Germany. Joint
research projects with the RWTH Aachen guarantee
us as well as you a permanent, creative and scientific
development at all levels.
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