Manchmal entscheidet ein einzelnes kleines Teil über Erfolg
oder Misserfolg eines kompletten Projekts. Fatal, wenn hier
bei der Beschaffung etwas schiefläuft. Und gut, wenn Sie im
Falle eines Falles auf einen Partner zählen können, der garantiert,
dass alles glattgeht. Das GMP-Beschaffungsmanagement übernimmt für Sie jede – auch die komplexeste – Beschaffungsaufgabe. Mit einem erfahrenen Team, das die Sorgen der produzierenden Unternehmen kennt. Und mit einem Leistungsangebot,
das Ihren Einkäufern so manche schwere Stunde erspart. Überzeugen Sie sich selbst …

„Gerade hat die Produktion angerufen und gefragt wo die
Kabelschuhe bleiben. Der Liefertermin war gestern. Und
jetzt stellt sich heraus, dass die Bestellung untergegangen
ist. Der Lieferant kann die
Teile also frühestens in drei
Tagen bereitstellen. Das ist
eine Katastrophe! Wenn die
Teile nicht bis morgen in der
Produktion sind, müssen wir
die Lieferung an unsere Kunden verschieben.“
 Wir verfolgen proaktiv und akribisch genau alle
Liefertermine – telefonisch und per E-Mail
 Wir leiten, wenn erforderlich, Sondermaßnahmen ein –
rechtzeitig bevor es gefährlich wird
 Wir erstellen Lieferpläne gemeinsam mit Ihren
Lieferanten
 Wir dokumentieren sämtliche Vorgänge
(auch zur Lieferantenbewertung)

„Alle Komponenten, die Meier heute angeliefert hat, sind
außerhalb der Toleranz! So können wir die Teile unmöglich
verbauen. Ich werde noch verrückt mit diesen Lieferanten, die nicht in der Lage sind, gleichbleibende Qualität zu
liefern!“
 Wir sorgen für ein systematisches Qualitätsmanagement
 Wir kümmern uns um die Lieferantenentwicklung
 Wir führen regelmäßige Qualitäts-Audits bei den
Lieferanten durch

„Wir benötigen schnellstmöglich ein speziell angefertigtes
Teil für die Entwicklung – aber unsere Fertigung ist komplett ausgelastet und die Kollegen der Firma Zahn können
das Teil auch erst in 10 Wochen fertigen. Wo bekomme ich
jetzt zügig einen Produzenten her, der zuverlässig, termintreu und in guter Qualität liefert, was ich brauche?“

 Wir haben Spezialisten, die Ihre Aufgabe mit umfassendem Fachwissen angehen
 Wir bieten Ihnen schnell eine Lösung an
 Wir organisieren die Fertigung sämtlicher Bauteile –
nach Zeichnung, CAD oder Muster
 Wir garantieren Ihnen kurze Lieferzeiten
 Wir lassen alle Teile in spezialisierten deutschen Unternehmen aus unserem Lieferantennetzwerk herstellen
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„Vor ein paar Wochen haben wir einen Großauftrag erhalten
und nun stellt sich heraus, dass die Fertigung ein Spezialgerät braucht, um die Weichheit von Leder, Vlies und anderen
biegeschlaffen Materialien zu messen. Immer diese Sonderwünsche! Wie nennt sich so ein Messgerät überhaupt? Und
wie soll ich das Gerät jetzt auf die Schnelle herbekommen?
Es ist wirklich verhext … dieses Messgerät kostet mich mindestens zwei Tage Arbeit – und die Zeit habe ich nicht!“
 Wir sorgen dafür, dass alle
technischen Anforderungen
durch Spezialisten geklärt
werden
 Wir finden Lieferanten, deren
Produkte Ihre Anforderungen
optimal erfüllen
 Wir vergleichen kritisch mehrere Angebote und legen
Ihnen nur die besten vor

„Unser Versuchslabor braucht dringend einen Spezialklebstoff – und ich kenne zwar eine Firma, die das Produkt
anbietet, aber die ist bei uns
nicht als Lieferant gelistet.
Klar: Ich könnte den Lieferanten extra für diese Bestellung
anlegen lassen, doch damit
vergehen nochmal zwei Tage.
Welch ein Aufwand für einen
Klebstoff, der gerade mal 18
Euro kostet!“
 Wir übernehmen die Bestellung bei Anbietern, die Ihre
Firma nicht als Lieferanten gelistet hat
 Wir schlagen Ihnen zusätzliche kompetente
Lieferanten vor
 Wir kümmern uns um die komplette Abwicklung und
minimieren so Ihren Aufwand
Wir sind bereit für Ihren Auftrag. Rufen Sie uns an!

0711 78 78 28 97-0

GMP ist aus der langjährigen Erfahrung in der Zusammenarbeit mit der Automobilindustrie entstanden. Dort gewährleisten wir – beispielsweise für verschiedene schwäbische Autobauer – den reibungslosen Warenfluss bei Prototyp- und Versuchsteilen.
Und daher stammt auch unsere detaillierte Kenntnis des Markts für professionelle,
qualitätsorientierte Teilefertigung. Schließlich sitzen wir in Stuttgart, der Hochburg
des mittelständisch orientierten Maschinenbaus weltweit.
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