Fokus

Einfach alles. Alles einfach.
Single Sourcing beim Komplettanbieter für die Prozessautomatisierung
Ein Partner für alles –
und die Welt der Prozessautomatisierung ist komplett.
Endress+Hauser ist der weltweite Hersteller mit dem komplet
ten Leistungsspektrum für die Prozessautomatisierung, von der
vollumfänglichen Feldinstrumentierung bis hin zu Automatisierungslösungen und attraktivem Life Cycle Management. Dabei
sind alle Geräte, Komponenten und Systeme exakt aufeinander
abgestimmt und arbeiten perfekt zusammen.
Das bedeutet für Sie: überragenden Nutzen und Wettbewerbsvorteile beim Single Sourcing für die Prozessautomatisierung.
Auf der ganzen Welt betreuen wir seit Jahrzehnten Kunden aus
allen Branchen der Verfahrenstechnik.
Als solides, finanzkräftiges und global agierendes Familienunternehmen mit 60 Jahren Erfahrung in der Prozessautomatisierung
steht Endress+Hauser für Fairness und Verlässlichkeit, für langfristige Geschäftsbeziehungen, höchste Qualität im gesamten
Leistungsangebot sowie für Innovationskraft und Technologieführerschaft.
Aus dieser Position heraus können wir Ihnen versprechen: Mit
uns als Partner ist die Welt der Prozessautomatisierung für Sie
komplett.
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Ein Partner für alles –
und Sie bekommen immer das volle Sortiment.
Single Sourcing bei Endress+Hauser bedeutet: Vieles, was
Sie für die Prozessautomatisierung brauchen, bekommen Sie
von uns. Aus einem Haus. Das beginnt bei der umfassenden
Beratung und hört beim Service noch lange nicht auf. Sind Sie
einmal unser Kunde, ist das der sicherste, komfortabelste und
kostengünstigste Weg für Sie, eine Anlage zu planen, zu bauen
und zu betreiben.
Die Vorteile liegen klar auf der Hand, sowohl für Ihren Einkauf
als auch für Ihr Projektmanagement, für Ihre Logistik, für die
Wartung und Instandhaltung.
Die wichtigsten Vorteile sind: Sie haben nur einen kompetenten
Ansprechpartner; die Anzahl der Schnittstellen wird deutlich
reduziert, dadurch werden Abstimmungen einfacher, die Prozesse werden schlanker, sicherer und schneller; Sie sparen Zeit
und Ressourcen, so können Sie sich besser auf Ihre Kernkompetenzen konzentrieren; Sie setzen auf beste Qualität und erhalten
langfristige Investitionssicherheit.
Das alles und vieles mehr steckt dahinter, wenn wir sagen:
Mit uns als Partner bekommen Sie immer das volle Sortiment.
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Nachgefragt bei
		Christoph Lammertz
		
		
		

Leiter Global Category Management
Technical & Packaging der LANXESS
Deutschland GmbH

Herr Lammertz, bei der Lanxess haben Sie sich schon vor
einigen Jahren entschieden, Endress+Hauser als bevorzugten
Lieferanten für die Prozessautomatisierung zu wählen.
Was sind die Hintergründe?
Lammertz: Die Situation bei LANXESS bezogen auf Process
Control Technology (PCT) ergab ein heterogenes technisches
Umfeld, teilweise historisch bedingt durch Zukäufe von Anlagen. Wir hatten einen hohen Aufwand durch viele individuelle
Verhandlungen und durch die breite Bedarfsverteilung nur
mittelmäßige Preise. Das Know-how für die Feldebene war
teilweise nur lokal vorhanden.
Deshalb haben wir angestrebt, ein „preferred supplier Konzept“
im Konzern einzuführen. Wir wollten erreichen, dass mindes
tens 80 % des Bedarfs durch einen Lieferanten abgedeckt
werden. In 2005 fiel dann die Entscheidung für Endress+Hauser
bei den Messverfahren Füllstand und Durchfluss. 2007 folgten
Temperatur und Analyse, 2008 die Druckmesstechnik.
Die ausführliche Broschüre „Einfach alles. Alles einfach.“ mit allen
Facetten zum Single Sourcing bei Endress+Hauser können Sie sich mit
dem Faxformular auf der vorletzten Seite des kuriers bestellen oder
herunterladen unter www.de.endress.com/broschueren_kompetenz.

Ein Partner für alles –
und Sie bekommen das umfassendste Produkt
programm für die Feldinstrumentierung.
Endress+Hauser bietet Ihnen das umfangreichste und technologisch führende Produktprogramm für die Feldinstru
mentierung. In vielen Messtechnologien übernehmen wir
immer wieder die Innovationsführerschaft, basierend auf
den konkreten Anforderungen unserer Kunden. Kaum ein
anderer Anbieter beherrscht die Vielfalt in der Feldebene in
dieser Tiefe und mit einer absolut durchgängigen Techno
logiekonzeption.
Ganz gleich, um welche Messtechnologie es sich handelt,
Sie bekommen von uns immer die richtigen Produkte, um
die richtigen Informationen aus Ihren Prozessen herauszuholen: Sei es bei Füllstand, Druck, Temperatur, Durchfluss
oder bei der Flüssigkeitsanalyse.
Ein ergänzendes, breites Angebot an Produkten zur digitalen
Erfassung und Analyse von Messdaten sowie systemtechnischen Komponenten zum Speisen, Trennen und Auswerten runden unser Programm ab. Mit insgesamt über 350
Produktlinien zu allen Messparametern versetzen wir Sie in
die Lage, einen äußerst breitbandigen Einsatzbereich abzudecken, selbstverständlich auch unter dem Aspekt Process
Safety.
Sie sehen: Mit uns als Partner haben Sie das ganze Programm für die Feldinstrumentierung.
Stefan Menschel,
Abteilungsleiter Marketing Füllstand
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Welche Vorteile haben Sie heute dadurch, dass Sie alles bei
einem Lieferanten beziehen?
Lammertz: Da kann ich einige nennen. Dazu zählen insbesondere die Bündelung und Standardisierung von PCT-Geräten, die
vereinfachte Lagerhaltung an den Produktionsstandorten und
ein zentraler Zugriff auf die Dokumentation des Lieferanten.
Das führt zu einer Verbesserung von Qualität und Sicherheit
und dadurch auch zu weniger Qualitätsaudits.
Ein sehr großer Vorzug ist, dass wir nur einen zentralen Ansprechpartner haben und einen engen Kontakt pflegen. Dadurch
reduzieren wir natürlich auch administrative und operative
Tätigkeiten und erhalten ein hohes Service-Niveau. Weitere
Vorteile sind die attraktiven Preise sowie die Preisfestlegung für
einen längeren Zeitraum.
Machen Sie sich nicht ein Stück abhängig?
Lammertz: Nein. Das Risiko, dass bei technischen Problemen
viele Geräte betroffen sein können, wird durch Fehlerstatistiken
minimiert. Und bei möglichen Lieferengpässen haben wir entsprechende Absprachen mit Endress+Hauser.
Sehen Sie weiteres Einsparpotenzial für Lanxess?
Lammertz: Insbesondere im administrativen Bereich, etwa
durch engere elektronische Vernetzung unserer SAP-Systeme
(EDI) und die Ausweitung unseres elektronischen Katalogs.
Wie sind Ihre Erfahrungen nach den letzten Jahren?
Lammertz: Wir sind mit der Performance von Endress+Hauser
sehr zufrieden und kaufen mittlerweile 86 % des gesamtem
Bedarfes dort. Wir bewerten regelmäßig die Entwicklung von
Endress+Hauser hinsichtlich Bonität, Qualität, Service und
Technologieführerschaft. Basierend auf den bisherigen Erfahrungen können wir uns gut vorstellen, die enge Zusammen
arbeit langfristig fortzusetzen.
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