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Clemens Lammers schafft Transparenz durch betriebsdatenerfassung

Seit 1946 setzt die Clemens Lammers 
GmbH Qualitätsmaßstäbe in der elektri-
schen Antriebstechnik. Das Unternehmen 
bringt Höchstleistungen beim Handel, 
Bau von Sonderantrieben, bei der War-
tung und Instandhaltung und mit seiner 
preisgekrönten Dienstleistung ZoI© - Zu-
standsorientierte Instandhaltung. Um 
dieses Maß an Qualität auch künftig zu 
gewährleisten, investiert Clemens Lam-
mers mit kontinuierlichen Schulungen in 
die Fähigkeiten ihrer mitarbeiter. Das Un-
ternehmen setzt auf Fortschritt, optimie-
rung und Effizienzsteigerung der eigenen 
Prozesse. Seit 2004 ist die Unterneh-
menssoftware eEvolution im Einsatz, die 
im letzten Jahr um TImE-INFo zur Erfas-
sung von Personalzeiten, Auftrags- und 
Bearbeitungszeiten ergänzt wurde.

Die Clemens Lammers GmbH bietet seinen 
Kunden durch jahrelange Erfahrungen die 
besten Voraussetzungen für zuverlässige 
Lösungen in der Antriebstechnik. Sie kön-
nen sich anforderungsgerecht Kern- und 
Zusatzleistungen im Bereich der elektri-
schen Antriebstechnik zusammenstellen. 
Diesem maßstab wird das Unternehmen 
durch hochqualifiziertes Fachpersonal 
und technische Ausstattung gerecht.

Im Handel garantieren umfassende La-
gerbestände ein maximum an zeitnaher 
Verfügbarkeit. Das gilt auch dann, wenn 
es um Sonderausführungen und Modifika-
tionen nach individuellen Vorgaben geht. 
Dadurch werden schnellstmögliche reak-
tionen und optimale Prozesskontinuität 
ermöglicht. 

Im reparaturservice kommt es auf Ge-
schwindigkeit an, denn jede minute Still-

stand einer Anlage führt zu 
hohen Ausfallkosten. Die exzel-
lent ausgebildeten mitarbeiter 
von Clemens Lammers wissen 
bestens um die Komplexität 
eines Schadenfalls. Sie können 
dadurch direkt vor ort Stö-
rungsursachen schnell erken-
nen und die Störung schnellst-
möglich beheben.

Bei allen Tätigkeiten wer-
den die mitarbeiter durch die 
Unternehmenssoftware eEvolution und 
TImE-INFo unterstützt. Neben der Per-
sonalzeit- und Betriebsdatenerfassung 
(TImE-INFo BDE) wird auch das modul 
TImE-INFo - CoNTroL für das Unterneh-
men Clemens Lammers  eingesetzt. Es 
dient zur kombinierten Auswertung von 
produktiven, bzw. unproduktiven Auf-
trags- und mitarbeiterzeiten. mit berüh-
rungslosen Ausweisen werden dezentral 
Auftrags- und Arbeitsgangdaten über 
Terminals aus dem Hause Datafox GmbH 
erfasst. Zur Vermeidung von Fehleinga-
ben werden die mit eEvolution erstellten 
Arbeitspapiere mit CCD-Barcodescannern  
eingelesen. Die klassische Personalzei-
terfassung erfolgt über Touchscreen-Ter-
minals Typ ST280 von GANTNEr Electro-
nic GmbH.

Die Lösung entstand in enger Abstim-
mung und Zusammenarbeit zwischen den 
eEvolution Partnern avalogix und Wolf & 
Jostmeyer. avalogix betreut die Clemens 
Lammers GmbH bereits seit vielen Jah-
ren, Wolf & Jostmeyer integrierte alle 
Komponenten rund um TImE-INFo.
„Wenn es um Lösungen für die Personal-

wirtschaft und das Betriebsdaten-ma-
nagement geht, lassen wir uns gerne von 
Wolf & Jostmeyer unterstützen“, fasst 
Christof Wessjohann von avalogix die 
Vorteile der eEvolution-Partnerlandschaft 
zusammen.

„Wir unterstützen gerne die anderen 
eEvolution-Partner mit unserem Spezial-
Knowhow. Die Kunden wünschen sich  
Fachkompetenz in den Detailbereichen. 
Diese Lücke füllen wir gerne. Koordinator 
für das Gesamtprojekt bleibt immer der 
betreuende eEvolution-Partner, in die-
sem Fall avalogix“, so Thomas Wolf, Ge-
schäftsführer von Wolf & Jostmeyer, dem 
Hersteller von TImE-INFo.
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