THE WAY TO
PERFECTION
SAVE MONEY AND TIME
WITH VA/VE.

WERTANALYSE/
VA/VE
Wir konzentrieren uns nicht nur auf das Produkt. Im
Rahmen einer Wertanalyse betrachten wir den gesamten Produktionsprozess unserer Kunden und steigern
ihre Effizienz. Bei einer VA/VE werten wir vorhandene
Produkte mitsamt Supply Chain zur Kostensenkung, zu
Qualitätssteigerungen und für sinnvolle Lieferantenbeziehungen aus.

We don’t just concentrate on the product. As part of our
value analysis services, we consider our customers’ entire
production process and increase their efficiency. As part of
a VA/VE, we analyse existing products including supply
chain with regard to cost reduction, improved quality and
supplier relations.

↘

FÜNF SCHRITTE ZUM ERFOLG/
THE FIVE STEPS TO SUCCESS

↙ 01
Sie definieren ein kostensensibles Projekt.
You define a cost sensitive project.

↓

02

Sie senden uns einen kompletten Sitz.
You send the complete seat to us.

03
Wir analysieren und verändern Ihren Sitz in unserem
Trimshop und dokumentieren alles.
We analyse and change your seat in our own trim
shop and document everything.

↓

04

Wir präsentieren den optimierten Sitz und diskutieren mit Ihnen alle Vorteile.
We present the changed seat and discuss all pros
and cons with you.

05 ↗
Optimierung und Abschluss der neuen Lösungen.
Finalisation and optimisation of the new solutions.

↘

BEISPIEL EINER WERTANALYSE
(SITZKISSEN VORDERSITZ)/
EXAMPLE OF A VA/VE
(SEAT CUSHION FRONT SEAT)
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VORHER/BEFORE

NACHHER/AFTER

Wir analysieren jedes einzelne Profil mit dem Ziel, die
Kosten zu senken und die Effektivität zu erhöhen.
We analyse each individual profile, aiming to reduce costs
and increase effectiveness.

Der von uns überarbeitete Bezug mit vielen
ausgetauschten Profilen.
The cover, reworked by us, with several substituted
profiles.

↓

01

ARTIKEL-NR. 2709/PART NO. 2709
VORTEILE: Reduzierung des Rohmaterials,
besser nähbar, schnellere Montage
PROS: reduction of raw material, easier sewing,
faster assembly

VORHER/BEFORE
405 x 155 mm

NACHHER/AFTER
705 x 10 mm

NACHHER/AFTER
405 x 130 mm

VORHER/BEFORE
810 x 25 mm

↖ 02

ARTIKEL-NR. 2656/PART NO. 2656
VORTEILE: vorher 4 Einzelteile, nachher
1 DuoFlex-Produkt, geringere Artikelvielfalt,
3 Nähprozesse entfallen, Reduzierung des
Bezugmaterials
PROS: before 4 parts, after 1 DuoFlex product,
smaller variety of products, elimination of 3 sewing
processes, reduction of cover material

NACHHER/AFTER
810 x 21 mm

03 ↑

ARTIKEL-NR. 0845-2313H/
PART NO. 0845-2313H
VORTEILE: keine nachträgliche Drahtmontage nötig, Sicherung des Drahtes entfällt, Reduzierung des Rohmaterials, keine Unterbrechung im Nähprozess,
für horizontale Radien
PROS: no subsequent wire assembly necessary, the wire does not need to be fused,
reduction of raw material, no interruption in the sewing process, for horizontal radii

CONSULTING — CONSULTING

VORHER/BEFORE
705 x 50 mm

OKE Automotive GmbH & Co. KG
Nobelstraße 7 / 48477 Hörstel / GERMANY
T +49 5459 914-0
F +49 5459 914-200
info @ oke.de
OKE.DE

