
WIR DIGITALISIEREN 
  DAS SHOPFLOOR 
MANAGEMENT!



    

HeyDo! ...auf einen Blick:
R 5 voll konfigurierbare Module 
R Schritt für Schritt einführbar

Ihr Weg zur digitalen Exzellenz und mehr 
kontinuierlicher Verbesserung auf dem 
Shopfloor!

HeyDo!CIP.Board
Abweichungen sofort erkennen

HeyDo!Assistance
Probleme sofort lösen

HeyDo!Andon
Echtzeitstatusanzeigen

HeyDo!Project
Projekte managen und 
Probleme nachhaltig lösen

HeyDo!LEAN.MES
Zeiten und Performance
direkt erfassen und auswerten

MONTAGE

AUFTRÄGE

KPIS

DIGITALE DOKUMENTE

SENSOREN
MECHANIK



HeyDo!CIP.Board
CIP steht für ‚Continuous Improvement Process‘  
– was die Funktion dieses Boards perfekt beschreibt, 
mit dem sich Informationen über alle Hierarchie-Ebenen 
teilen, eskalieren sowie Maßnahmen und Ziele  
kommunizieren und verfolgen lassen!
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Das HeyDo!CIP.Board ersetzt die heutigen  

Excel-Lösungen, manuellen Listen  sowie  

Handaufschreibungen und stellt Informationen  

über alle Hierarchie-Ebenen passend und in 

Echtzeit zur Verfügung.

HeyDo! unterstützt damit sowohl Mitarbeiter  

als auch Führungskräfte bei allen Verbesserungen 

im Tagesgeschäft.
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HeyDo!Assistance  fordert 

konsequentes Handeln bei 

allen Sofort-Lösungen - mit 

dem Ziel, die Kunden immer 

pünktlich zu beliefern. 

Mit Hilfe von HeyDo!Assistance 

werden Probleme von jeder Stelle 

des Wertstroms direkt am Ort des 

Geschehens gemeldet. HeyDo! 

kennt die richtigen Ansprechpartner 

und leitet die Nachricht in 

Echtzeit weiter!

1

4

2

Mit HeyDo! wird kontinuierliche Verbesserung 
konkret messbar – Kennzahlen wie die Durchlaufzeit der 
Problemlösungen oder der Anteil der nachhaltig 
gelösten Probleme sind „out of the Box“ und sofort 
verfügbar!

Mit HeyDo!Project stehen anschließend 

digitale Boards mit innovativen Funktionen 

für agiles Management  zur Verfügung, um 

die aufgetretenen Probleme  nachhaltig zu 

lösen. 
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MIT SPEECH-TO-TEXT 
JEDES PROBLEM IN 30 
SEK. ERFASSEN ….

HeyDo!Assistance 
  & HeyDo!Project

Die perfekte Kombination, um alle Probleme
schneller, abteilungsübergreifend und nachhaltig zu lösen!

Durchlaufzeit der Problemlösungen

nachhaltig 
gelöst



    

,   eine Ampel-Logik für den gesamten Wertstrom

Ob Wertschöpfung, Verschwendung oder Stö-

rung – HeyDo! standardisiert die visuelle Status-

anzeige von der Vorfertigung über die Montage 

bis in den Versand!

,   Bereitstellung von Informationen in Echtzeit

Was wurde heute bereits erledigt, woran wird 

aktuell gearbeitet und was muss noch gemacht 

werden, um das Tagesziel zu erreichen – mit 

HeyDo! siehst Du immer, ob Du on track bist!

,  der direkte Draht zum Führungs-Team

Wird am Arbeitsplatz die Soforthilfe-Funktion 

aktiviert, erhält die verantwortliche Führungskraft 

direkt den Hinweis, wo es gerade „brennt“ und 

kann auf dem Shopfloor einfach schneller unter-

stützen!
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LIGHT
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HeyDo!Andon 
Andon heißt ‚Signal‘ und ist ein Modul für visuelles  
Management, dass in Sekunden einen Überblick über den  
Wertstrom verschafft und hilft, Abweichungen sofort zu erkennen. 



        

HeyDo!LEAN.MES 
Voll integrierbar in die bestehende IT-Landschaft,  
einfach konfigurierbar, maximal effizient und 100% LEAN!

 , digitale Zeiterfassung

Ob Anwesenheit oder Produktionsdauer, Verknüp-

fung mit Aufträgen oder mit Problemen, Trennung von 

Wertschöpfung, Nebenzeiten oder Verschwendung … 

mit HeyDo! lassen sich alle Arten von Zeiten erfassen 

– optional auch sensorgestützt!

, digitale Auftragsdaten 

Egal ob der Import automatisiert über eine Schnittstelle 

oder über das Hochladen einer CSV-Datei erfolgt – die 

Aufträge werden transparent am Arbeitsplatz dargestellt und 

bei Bedarf kann der Planer die angezeigte Reihenfolge per 

Drag & Drop ganz leicht anpassen oder wichtige Informationen 

für den Mitarbeiter ergänzen!

,  digitale Dokumente 

Auftragsmappen brauchen nicht mehr gedruckt zu wer-

den und Informationen lassen sich am Arbeitsplatz viel 

schneller finden – HeyDo! öffnet z.B. automatisch die richtige 

Zeichnung, wenn eine Position in einer Stückliste mit dem 

Finger markiert wird.

 ,  Echtzeit- und Trend-KPIs 

• Die am Arbeitsplatz erfassten Daten werden in Echtzeit 

in KPIs umgewandelt und als Trends fortgeschrieben!

• OEE, Liefertreue, Durchlaufzeiten und viele weitere 

Standard-KPIs stehen konfigurierbar zur Verfügung!

• 1-Klick Detailansichten und Drill-In Funktionen verschaf-

fen die erforderliche Transparenz, um schnell und effizi-

ent die richtigen Maßnahmen zu definieren! 



CRACKING THE CODE 
OF CONTINUOUS IMPROVEMENT

HEYDO! jetzt testen!

WWW.HEYDO-APPS.COM

„Mit HeyDo! ist das Lösen von 

Problemen einfacher und schneller!“

„Mit HeyDo! können alle Probleme aus 

dem Wertstrom in nur einem System 

bearbeitet werden!“

„Mit HeyDo! sehen wir direkt die 

Ursachen der Probleme und können 

sofort die richtigen Maßnahmen 

ableiten!“


