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Partnership creates advantages

Partnerschaft schafft Vorteile
Produktmanagement
FrontOffice

Hohe Verfügbarkeit macht uns schnell
High availability makes us faster

Mit logistischer Meisterleistung kommt alles sicher ans Ziel
With excellent logistical performance we achieve all of our goals

Wie sieht die Materialwirtschaft Ihre Aufgabe
im Unternehmen?
Wir leiten unsere Aufgabe direkt aus den Ansprüchen und
Erwartungen unserer Kunden ab. Also sehen wir uns nicht nur
als Einkauf, sondern auch als erweiterter Vertrieb.

What do the materials management team see as their
tasks within the company?
We take our tasks directly from the demands and expectations of our customers. So we don’t just see ourselves as purchasers, but as an extended sales team.

Unsere Kunden erwarten qualitativ hochwertige Produkte, die
immer dem neuesten Stand der Technik entsprechen, verbunden mit kurzen Lieferzeiten. Das erreichen wir durch eine
enge Zusammenarbeit mit Vorlieferanten, die zu den Besten
der Branche gehören. Einwandfreie Vormaterialien sind die
Basis für ein perfektes Endprodukt.

Our clients expect high quality products, which are always in
keeping with the current state of technology and come with
short delivery times. We achieve this by collaborating closely
with some of the best pre-suppliers in the industry.
Impeccable input materials are the foundation for a perfect
end product.

Wie realisieren wir kurze Lieferzeiten und den Ausgleich
von Bedarfsschwankungen?
Neben stochastisch und deterministisch ermittelten Sicherheitsbeständen für alle wichtigen Rohmaterialien existieren
langfristige, rollierende Rahmenverträge mit Vorlieferanten.
Somit werden wir immer innerhalb von 24 – 48 Stunden
beliefert.

How do we achieve short delivery times and
balance fluctuating demand?
As well as having safety stocks, which are deterministically
and stochastically calculated for all important raw materials,
we also have long-term ongoing framework contracts with
pre-suppliers. That way, we always receive our deliveries
within 24 – 48 hours.

Darüber hinaus produzieren wir Serienprodukte ans Lager.
Damit haben insbesondere unsere Großkunden sehr kurze
Wiederbeschaffungszeiten.

Furthermore, we also produce series products in our warehouse. This way, we can offer very short replenishment times,
especially for our large clients.

Welche Rolle spielt unser Einkauf für ein wettbewerbsfähiges Preis–Leistungsverhältnis?
Die Konzentration auf ausgewählte Lieferanten innerhalb der
EU, das Bündeln von Bedarfen und die Vergabe von
langfristigen Rahmenaufträgen ermöglicht unseren Partnern
eine sichere Planung und eine wirtschaftliche Produktion.

What is the importance of our buying in relation
to a competitive price-performance ratio?
By concentrating on selected suppliers within the EU, pooling
demand and assigning long-term framework contracts, our
partners ensure secure planning and economical production.
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