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NUTZEN SIE UNSERE LANGJÄHRIGE ERFAHRUNG 
UND UNSEREN GESCHULTEN BLICK VON AUSSEN!

NEUGIERIG?  
DANN LASSEN SIE UNS MITEINANDER REDEN.



„CHANCE NUTZEN UND   
BEFREIT AUFSPIELEN“

Inventur ist immer wieder ein Déjà-vu. Jährlich begegnen uns allen 
wieder die toten Projekte, vergessenen Regale und verdrängten Kis-
ten, die wir noch aus dem Vorjahr kennen.  Gegenstände, Vorgänge 
oder Produktionsmittel, die eigentlich schon längst entsorgt gehört 
hätten. Die nicht so wirklich stören, die aber trotzdem belasten, weil sie 
uns stumm daran erinnern, aufzuräumen, alte Zöpfe abzuschneiden 
und neuen Ideen Raum zu geben.

Mit ADJUSTMENT haben wir uns bei AMPROMA darauf spezialisiert, 
diese Altlasten zu identifizieren, sie entweder zu reaktivieren, zu ver-
äußern oder auch schlicht  zu entsorgen. Um sowohl tatsächlich wie 
auch sinnbildlich Platz zu schaffen für neue Projekte, frische Ideen 
oder längst überfällige Innovationen.

Sei es eine alte Maschine, die woanders noch gute Dienste  
leisten könnte, sei es eine Anlage, die schon lange nicht mehr  
wirtschaftlich ist, oder sei es ein Produktionsprozess, der in die  
Jahre gekommen ist. Nach einer sachlichen, professionellen Analyse 
erarbeiten wir mit Ihnen  zusammen einen Projektplan, um die alten

Ressourcen so gut wie möglich zu nutzen und dabei Raum zu schaffen 
für Innovation, Effektivität und eine gesteigerte Produktivität. 

Anpassung, Optimierung und eine perfekte Symbiose aus dem Be-
stand und neuen Elementen, das sind die Maximen, mit denen wir  
gemeinsame Lösungen für Ihr Unternehmen erarbeiten. 

Auf aktuellstem technischen Stand und mit unserer langjährigen  
Erfahrung verstehen wir uns als Partner für kleine und mittelstän-
dische Unternehmen, die fit bleiben wollen in einem Markt, der sich  
rasant verändert und der von erfolgreichen Teilnehmern hohe  
Flexibilität erwartet.

Nutzen Sie Ihre Inventur und lassen Sie uns gemeinsam analysieren, wo 
Potentiale liegen oder ungenutzte Ressourcen schlummern. Für eine 
dynamische Entwicklung, ein stabiles Wachstum und planbaren Erfolg.

+ Ortsbegehung und Ist-Analyse 

+ Erstellung Maßnahmen- und Zeitplan

+ Aufräumen des produktiven Bereichs

+ Entsorgung nicht genutzter Komponenten und Anlagen

+ (Neu-)Organisation von Abläufen


