
Handarbeitsplätze fit für die Zukunft

Das Assistenzsystem „Schlauer Klaus“ 
macht Arbeitsplätze ergonomischer, 
verhindert zuverlässig Ausschuss und 
entlastet die Werker.

In der heutigen Zeit werden zwei 
Aspekte zunehmend wichtiger:  

•	 Die immer weiter ansteigende 
Komplexität und die damit 
verbundene Überlastung der 
Mitarbeiter.

•	 Die Bewahrung von Fachwissen 
im Unternehmen.

Der „Schlaue Klaus“ ist ein smartes 
Assistenzsystem und macht steigende 
Komplexität für Mitarbeiter handhab-
bar. Sie werden entlastet dank 
kognitiver Ergonomie. Ein Bildverarbei-
tungssystem prüft händische Tätigkei-
ten, wie z.B. Montage- oder Packaufga-
ben, und ermöglicht nahezu Null- 
Fehler-Qualität. Durch die vier Prozess- 
schritte: Anleiten – Überprüfen – Be-

stätigen – Dokumentieren, werden die 
Mitarbeiter durch den Prozess geführt 
und bekommen sofort mit, wenn ein 
Prozessschritt nicht korrekt durchge-
führt wurde. Der Mitarbeiter korrigiert 
sich und der Prozess kann weiter 
gehen.  

Die Firma Miele z.B. produziert 
weltweit Haushaltsgeräte für über 90 
Länder in den verschiedensten 
Ausführungen. Seit sie den „Schlauen 
Klaus“ im Einsatz hat, sind die 
Mitarbeiter wesentlich entspannter, 
denn ihre Fehlerrate ist gleich 0.     
Mit ausscheidenden Mitarbeitern 
verlässt auch Fachwissen die Unter-
nehmen. Der „Schlaue Klaus“ wirkt 
dem entgegen und speichert das 
Wissen ab. Als Wissensbewahrer des 

Der „Schlaue Klaus“ leitet den Werker 
an und bestätigt die Richtigkeit der 
Ausführung.



Unternehmens kann das Assistenzsys-
tem die Mitarbeiter entlasten und vor 
allem in der Qualitätssicherung 
unterstützen. Somit kann den unter- 
schiedlichen Gruppen von Arbeitskräf-
ten, die alle unterschiedliche Bedürf-
nisse haben, ein homogenes Arbeits-
mittel bereitgestellt werden. Ob 
Leiharbeiter, langjähriger Fertigungs-
arbeiter oder neue Arbeitskraft, der 
„Schlaue Klaus“ unterstützt alle 
Gruppen und verhilft diesen zu einem 
entspannteren und produktiven 
Arbeitsalltag.  

Diese intelligente Form manueller und 
hoch flexibler Arbeit schont Ressour-
cen durch Vermeidung von Ausschuss, 
verhindert Mehrkosten und Retouren. 
Die Qualität der Produktion steigt, 
Mitarbeiter werden befähigt und 
zugleich entlastet. Das System führt 
zu einer Aufwertung von Handarbeits-
plätzen.
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Die Wissensbewahrung im Unter- 
nehmen und die Beherrschung der 
Komplexität, ist die Herausforderung 
von Arbeit 4.0“, folgert Wolfgang 
Mahanty,  Geschäftsführer der 
Optimum GmbH.   

Fakten: 

     Entfall der nachgelagerten 

Qualitätssicherung 

      Keine Retouren mehr durch falsch 

montierte Artikel 

     Entspanntere Mitarbeiter, weil der 

„Schlaue Klaus“ assistiert 

     Abgesicherter Prozess mit 

anschließender Dokumentation 

     100%ige Qualitätssicherung 

     Reduktion von Ausschuss 

     Aufwertung von Arbeitsplätzen

So wird der Mitarbeiter entspannt durch den Montageprozesse geführt.


