Auch wo Handarbeit gefragt ist, profitieren
Unternehmen von der Digitalisierung

- Anzeige -

Mit Digitalisierung zu Losgröße 1
Die SICATRON GmbH in Hagen nutzt
den InnoScheck.RUHR

Der InnoScheck.RUHR soll Digitalisierungsund Innovationsprozesse fördern. Kleine und
mittlere Produktionsbetriebe können ihn un-

Seit 2007 entwickelt und produziert SICATRON

kompliziert beantragen und bekommen Zu-

in Hagen Bauteile im Bereich der Kabel- und

schüsse für externe Expertise. So sollen die

Schalterkonfektion. Alle Produkte, die das Unter-

Unternehmen unterstützt werden, ihre Prozes-

nehmen verlassen, wurden individuell konzipiert
und zu ersten Prototypen entwickelt, bevor sie in
Serie gehen. Kundennähe, kurze Reaktionszeiten und hohe Qualitätsstandards sind hier
seit je her selbstverständlich.

se zu optimieren, Kosten einzusparen oder
neue Marktsegmente zu bedienen. Michael
Ellinghaus, Geschäftsführer der HAGENagentur,
rät Unternehmen, diese Möglichkeit unbedingt
zu nutzen: , ,Es lohnt sich für Unternehmen

InnoScheck.RUHR: Motor für Digitalisierung und Innovationen

diese Chance zu ergreifen und den InnoScheck.
RUHR als Anschub zu nutzen, sich konkret
mit der Thematik Digitalisierung zu befassen.‘‘

Doch in Zeiten von Digitalisierung und Indust-

SICATRON konnte mit dem InnoScheck.RUHR

rie 4.0 wächst der Trend zu individuellen Auf-

die Prozesse in Fertigung, Auftragsabwicklung

trägen in immer kleineren Losgrößen. Dies ließ

und Kundenmanagement unter die Lupe neh-

die Auftragsabwicklung mit dem überalterten

men, um sie zu optimieren und digital zu ver-

Warenwirtschaftssystem merklich an seine

netzen. Durch die digitale Erfassung der Hand-

Grenzen stoßen. Um diesen Herausforderun-

arbeit können beispielsweise in Zukunft alle

gen zu begegnen, hat sich Geschäftsführer

Mitarbeiter zeitscharf den aktuellen Produktions-

Ziya Cakmak an das Projekt In|Die RegionRuhr

stand abrufen. Somit wird SICATRON den ge-

gewandt und den InnoScheck.RUHR bean-

stiegenen Kundenanforderungen gerecht und

tragt. „Um unseren hohen Qualitätsanspruch

kann weiterhin perfekte Kombinationen von

und die kurzen Reaktionszeiten beizubehalten,

Elektronik und Elektromechanik für innovative

ist die weitere Digitalisierung unumgänglich.

Ideen liefern. Weitere Informationen unter:
www.regionruhr.de

Der InnoScheck.RUHR ist für uns ein Anstoß

InnoScheck.RUHR
Mit dem InnoScheck.RUHR bieten wir
Ihnen eine optimale Starthilfe für Ihr
Technologieprojekt.
Der InnoScheck.RUHR
ist ein Beratungsgutschein im Gegenwert von 5.000 € (in Ausnahmefällen
bis zu 10.000 €)
erfolgt in Form eines nicht rückzahlbaren
Zuschusses
ist ein unbürokratisches Förderinstrument
hat ein schnelles Antragsverfahren von
ca. 4 Wochen
verschaﬀt Ihnen Zugang zu den
Kompetenzen externer Spezialisten
Wer kann den InnoScheck.RUHR
beantragen?
Antragsberechtigt sind kleine und mittelständische Unternehmen mit Sitz in der
RegionRuhr, die dem produzierenden
Gewerbe angehören oder produktionsnahe
Dienstleistungen anbieten.
Rahmenbedingungen
Voraussetzung für die Inanspruchnahme ist eine vorherige Beratung
durch einen Innovationscoach
Es besteht kein Rechtsanspruch auf
den InnoScheck.RUHR

für aufbauende Projekte und Investitionen in
diesem Bereich, um Wettbewerbsvorteile zu
generieren.‘‘
In|Die RegionRuhr ist ein Kooperationsprojekt der Wirtschaftsförderungen und Kammern der Standorte Bochum, Dortmund, Hagen, Herne sowie des Ennepe-Ruhr-Kreises und wird vom Land Nordrhein-Westfalen unter Einsatz von Mitteln aus dem europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) gefördert.
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