
The future of process analysis
... is Motion-Mining®
 

In unserer schnelllebigen, globalisierten Welt des e-Commerce und 

einem anhaltenden Wettbewerbsdruck kommt der industriellen Wert-

schöpfung und der Logistik immer mehr Bedeutung zu. 

Allen Erwartungen zum Trotz, Produktionsprozessen.

Trotzdem sind in Hochlohnländern wie Deutschland insbesondere 

die manuellen Tätigkeiten – also diejenigen, die nicht von Maschinen, 

sondern von Menschen übernommen werden – innerhalb logistischer 

Prozesse ein nicht zu unterschätzender Kostentreiber.

Deshalb haben wir – die MotionMiners – unser Unternehmen in 2017 

gegründet und uns diesem Thema gewidmet.  

Aus der Notwendigkeit heraus, manuelle Arbeitsprozesse regelmäßig 

hinsichtlich ihrer Effizienz und Ergonomie zu prüfen, haben wir die 

Motion-Mining® Technologie entwickelt, mittels derer wir – automa-

tisch und anonymisiert – manuelle Arbeitsprozesse aufnehmen und 

die gewonnenen Daten anhand einer künstlichen Intelligenz sorgfältig 

auswerten und analysieren können.

Unser Leistungsportfolio
Für einfache und schnelle Prozessanalysen
 

Die unstehende Grafik verdeutlicht, was wir heutigen und angehenden 

Prozessexperten- und expertinnen anbieten. Die Prozessanalyse via 

Motion-Mining® ermöglicht folgende Optionen: 

• MotionMiners INSIGHTS - ein Lizenzpaket, um eigenständig  

 Motion-Mining® Analysen durchführen zu können.

• MotionMiners CONSULTING - das Allround-Paket, bei dem sich  

 unsere Prozessexperten- und expertinnen um Aufbau, Messung,  

 Abbau und die Präsentation Ihrer Prozessergebnisse kümmern. 

• MotionMiners SOLUTIONS - ein digitaler Prozessberater, der 

 Prozessverantwortliche dabei unterstützt, passende Maß-       

 nahmen für identifizierte Prozessoptimierungen zu finden. 

• MotionMiners LABS - unsere Antwort auf den starken Support,  

 den wir während der Gründung aus dem Forschungsumfeld           

 erhalten haben. 

• MotionMiners ERGONOMICS - Ergonomischer Kommissio- 

 nieren, um die Gesundheit ihrer Mitarbeiter:innen zu schüt 

 zen. 

Für mehr Prozesstransparenz
Wo WMS aufhört, fängt Motion-Mining® an

 

Warum es nicht ohne Prozessanalysemethoden geht? 

• Erhöhung der Nachfrage = Erhöhung der Produktion

• Anforderungen an Schnelligkeit und Effizienz steigen in                   

 Zeiten von Prime und Expressversand

Trotz digitaler Optimierungen & Automatisierungen gelten   

30-40% der innerbetrieblichen Tätigkeiten als ineffizient.  

 

Warum vollständig automatisierte Prozesse nicht das Non 

plus ultra sind? 

 

Je heterogener das Sortiment und je komplexer der allgemeine Pro-

zess, desto schlechter lassen sich Tätigkeiten vollends automatisieren. 

Der Mensch ist und bleibt mit seinem hohen Flexibilisierungsgrad also 

Teil des Gesamtsystems und wichtig für Prozesse in der Logistik, dem 

Einzelhandel, der Automobilbranche oder Produktion und Fertigung. 

Denn selbst unter der Verwendung von sog. Warehouse Management 

Systeme (kurz: WMS) lassen sich manuelle Tätigkeiten noch nicht in 

Gänze erfassen. 
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