
Transporte/Anlieferung der Teile
1. Transportmittel sind bedarfsgerecht verfügbar

2. Teile sind in ausreichender Menge verfügbar (Montagemitarbeiter 
müssen nicht warten) 

3. Transportmittel können am Bereitstellort direkt entladen werden

4. Die Strategie der Teileanlieferung und deren Steuerung ist für die 

Mitarbeiter transparent

www.ipolog.ai

Materialzonen-Checkliste

Prüfen Sie jetzt, wie gut Ihre Materialzone aufgestellt ist!

Materialzone
1. Abstellflächen für Material sind ausreichend gekennzeichnet

2. Für die Regale ist ausreichend Platz zur Entnahme und zum Auffüllen 
vorhanden

3. Die Behälter sind für die Montagemitarbeiter ergonomisch angeordnet

4. Einrichtungsgegenstände und Festeinbauten (bspw. Stützen) werden 
in der Planung der Materialflächen berücksichtigt 

5. Regalpositionen im Layout sind klar definiert

6. Der Ort der Bereitstellung der Teile ist digital dokumentiert

7. Der Teilebestand ist nicht zu hoch und nicht zu gering

Regale
1. Räumliche Gegebenheiten können durch individuelle Regale perfekt 
genutzt werden

2. Die Regale sind optimal auf die bereitzustellenden Produktvarianten 
angepasst

3. Standard-Regale können schnell aus einem Katalog ausgewählt und 
direkt im Layout platziert werden

4. Konsequente Strategie bezüglich des Einsatzes von Regal-Standards 
wird umgesetzt

5. Die Regale lassen sich flexibel auf veränderte Anforderungen an-
passen

6. Die Regale sind für die Entnahme der Teile ergonomisch gut 
gestaltetet

7. Die Regale sind für die den Behälterwechsel bzw. das Auffüllen der 
Teile ergonomisch gut gestaltet
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Situation letzter Monat?                      Handlungsbedarf?


