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Abstand halten und trotzdem zusammenhalten!
Mey & Andres hat schon frühzeitig Hygienemaßnahmen gegen die
Ausbreitung des Corona-Virus ergriffen, die sich als wirkungsvoll
erwiesen haben.

Das Coronavirus (SARS-CoV-2) hat uns immer noch im Griff.
Unternehmen müssen sich anpassen und umorganisieren.
Arbeitgeber wie Mey & Andres haben die Schutzmaßnahmen für ihre
Mitarbeiter ausgedehnt, um die Aufrechterhaltung des
Geschäftsbereiches zu gewährleisten. Trotz 7 positiver
Testergebnisse von Mitarbeitern, konnte dank unserer
Schutzvorkehrungen eine reibungslose Produktion durchgeführt
werden.

Wir wissen was wir tun!

Wir gehen auf Distanz, aber nur
2 Meter!

Digitalisierung der Arbeitswelt
Mey & Andres setzt auf Digitalisierung um seine Wettbewerbsfähigkeit zu
verbessern und auszubauen.

In den vergangenen Jahren haben wir die Vernetzung der Maschinen
vorangetrieben. Als nächstes werden im Unternehmen Monitore an
strategischen Positionen montiert. Diese geben jederzeit Auskunft darüber,
welche Maschinen gerade produzieren oder verfügbar sind. Alle Arbeitspläne
sollen digitalisiert werden. Darüber hinaus ist geplant, dass alle
Maschinenarbeitsplätze mit Tablets versehen werden, die den Zugang zu den
anstehenden Arbeiten jederzeit flexibel ermöglichen. Die Mitarbeiter sehen
sofort, welche Aufträge anstehen und in welchem Status sich ein Auftrag
befindet. Außerdem können die Werker Kommentare erstellen und wichtige
Hinweise auf die Bearbeitungsstände abgeben. Sämtliche Arbeitsschritte sollen
vom System abgedeckt werden. Von der Materialvorbereitung über die
Bearbeitung bis hin zur Qualitätskontrolle und dem Versand.

Es wurden zwei Roboter von der
Firma Hanwha erworben, die
die Tätigkeiten in unserer
Schweißerei und Fräsabteilung
effizienter gestalten sollen.
Gekauft wurden die Modelle
HCR 5 + HCR 12

Weihnachten steht vor der Türe und ein ereignisreiches Jahr geht zu Ende.
Zum Jahreswechsel wünschen wir Ihnen die Stille für den Blick nach innen und
vorne, um mit neuen Kräften den Mut für die richtigen Entscheidungen im
neuen Jahr treffen zu können.
Mit diesem Weihnachtsgruß verbinden wir unseren Dank für die
vertrauensvolle und angenehme Zusammenarbeit in diesem Jahr.
Bitte achten Sie weiterhin auf sich und Ihre Mitmenschen und bleiben Sie
gesund.
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