Projecting, Processing, Engineering
Interim Management

PROJECTING

Wir machen weiter,
wo andere aufgeben.
Die Flexoline GmbH schließt die Lücke
zwischen einer klassischen Unternehmensberatung und dem Unternehmen.
Flexoline beantwortet die Frage, die nach
einem Consulting oft in einem Betrieb
zurückbleibt: „Wer soll das machen?“
mit einem klaren „Wir.“
Mit Überblick im Management und fundierten Kenntnissen in der Projektierung
und Prozesstechnik haben wir variable
und fixe Kostenstrukturen und -ursachen
bereits im Blick, wenn wir gemeinsam
mit Ihnen erste Ideen entwickeln. Denn
nur mit einer fest auf Erfahrung fußenden Einschätzung vorhandener Ressourcen kommen wir ans Ziel.

INTERIM
MANAGEMENT

PROCESSING

We continue on where
others simply give up.
Flexoline GmbH closes the gap between
a classical management consulting firm
and the company. Flexoline answers
the question which often remains at
a company after a consulting session:
„Who is supposed to do that?“ with a
clear „We will do it.“

ENGINEERING

With an overview of management and
well-founded skills in project planning
and process technology, we are already
focussing on variable as well as fixed
cost structures and cost triggers when
we jointly develop the initial ideas with
you because, only with a well-founded
assessment of the existing resources
that is based upon experience, can we
attain the goal.

PROJECTING

Planvoll. Profund. Professionell.
Mit weit über 20 Jahren internationaler Erfahrung im Rücken, beraten unsere
Mitarbeiter Ihr Unternehmen strategisch im technischen Projektmanagement
bei komplexen und anspruchsvollen Investitionen, Budgetierungen und
Budgetsicherungen mit belastbarer Begleitdokumentation. Kosteneffizient
und ergebnisstark.
International projekterfahren mit handwerklicher Hands-on-Mentalität führen
wir Werksverlagerungen, Anlagenumzüge und Greenfield-Projekte durch.
Wir planen nicht nur herausfordernde Expansionen bei Gebäuden und Anlagen –
wir packen an. Wir übernehmen die Projektleitung und -koordination und
sorgen für einen reibungslosen Ablauf und einen erfolgreichen Abschluss.

Methodical. Profound. Professional.
Our employees, with far more than 20 years of international experience,
will strategically advise your company on the technical project management of
complex and challenging investments, budgets and pre-budget secure with
reliable supporting document. In a cost-efficient and results-oriented manner.
Possessing international project experience with the hands’-on mentality
of a skilled tradesman, we implement factory moves, plant relocations and
Greenfield projects. We not only plan challenging expansions for buildings and
plants – we really tackle the project. We assume responsibility for the project
management and the project coordination and ensure seamless operations
and the successful completion of the project.

PROCESSING

Prüfen, Probieren, Präzisisieren.
Wir kommen aus der Praxis. Wir kennen uns aus mit Anlagen und Maschinen
u.a. aus der bahnförmigen Substratverarbeitung und Oberflächenveredelung mit
Trocknen und Härten, mit Holzwerkstoffen und industrieller Möbelherstellung.
Und das ist nur eine kleine Auswahl. Wir verstehen Maschinenbauer und Betreiber und ermitteln mit klarem Blick eine zielführende Strategie. „Das geht nicht“
und „Das haben wir schon immer so gemacht“ lassen wir nicht durchgehen.
Wir krempeln die Ärmel hoch und packen an.

Testing, Sampling, Specific.
We come from a practical background. We are very familiar with plants and
machines; among others, from the web-shaped substrate processing and surface
finishing with drying and hardening, with engineered wood products and industrial
furniture manufacturing. And that is only a small selection. We understand
machine manufacturers and operators and formulate a goal-oriented strategy
with a clear perspective. We don’t accept „It just won’t work“ and „That’s just the
way we have always done things“. We roll up our sleeves and set to work.

ENGINEERING

Effizient. Effektiv. Energetisch.
Mit uns verlieren Sie nicht die Grundlasten und Medienverbräuche im Prozess
aus den Augen. Wir sensibilisieren Sie für die Ursachen von Störungsanfälligkeiten
Ihrer Anlagen und beheben diese durch Veränderung der Abläufe unter synerge
tischer Verwendung vorhandener Technologien. Wir unterstützen Sie bei der
belastbaren Kalkulation für Turnkey-Lösungen. Kurzum beantworten wir Ihnen die
Fragen: Wer oder was verursacht was, wann und wie oft – und wie können wir
das abstellen?
Mit unserer Moderation sprechen im Ergebnis der Betreiber und der Maschinenbauer auf Augenhöhe miteinander und kennen Anforderungen und Möglichkeiten
beider Seiten im Detail. Wir helfen zu hinterfragen, was sonst niemandem
klar ist – es geht weit über übliche Pflichtenheftinhalte hinaus.

Efficient. Effective. Energetic.
With us, you will not lose track of the base loads and fluid consumptions during
the process. We will sensitise you to the causes of the disruptions in your systems and eliminate them by making changes to the processes while synergistically
using the existing technologies. We will support you so that you can make reliable
calculations for turnkey solutions. In short, we will answer all your questions:
Who or what is causing what, when and how often – and how can we rectify this?
With our moderation, the result is that the operator and the machine manufacturer speak to each other at eye-level and are familiar with the requirements and
possibilities of both sides in detail. We help to clarify what is otherwise clear to
no one – it goes far beyond the customary contents of specifications.

INTERIM MANAGEMENT

Maßvoll. Menschlich. Mit Übersicht.
Manager führen dann am besten, wenn sie genau wissen, wovon sie sprechen.
Wenn sie „vom Fach“ sind, sind sie authentisch und können Belegschaften mitnehmen, auch wenn unpopuläre Entscheidungen getroffen werden müssen. Veränderungen bringen immer auch Herausforderungen in einen Betrieb. Wir sorgen für
Ruhe, motivieren Mitarbeiter und begeistern Leistungsträger für neu zu beschreitende Wege und Veränderungen. Das tun wir mit Leidenschaft, mit klarem Blick
und starkem Arm. Wir packen das.

Restrained. Humane. With a Perspective.
Managers lead best of all when they know precisely what they are talking about.
If they are „experts in the field“, they are authentic and can win over the employees
even if unpopular decisions have to be made. Changes also always bring challenges
to a company. We ensure that the situation remains calm and we motivate
employees as well as persuade service providers to embrace the required new
paths and changes. We do this passionately – with a clear perspective and a
strong will. We really tackle the project.
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