SUPPLY CHAIN-LÖSUNGEN

Von Anfang an liegt unser
Fokus auf Ihrer Supply Chain.

Wir unterstützen Sie, Ihre Anforderungen an die Supply Chain zu erfüllen –
von der ersten Idee bis zum Ende der Lebensdauer.
Auf der Suche nach dem richtigen Zulieferer, sind Sie auf ein Team von Experten angewiesen,
das alles gibt. Ein Partner, der die Anforderungen Ihres Geschäfts und die Technologie Ihrer
Produkte wirklich erfasst. Eine Gruppe von erfahrenen, zuverlässigen und begeisterungsfähigen
Spezialisten, die über die entsprechenden Ressourcen und Verbindungen verfügen, um die richtige
Lösung zu finden. Damit kommt für Sie kein anderer in Frage als Plexus.

Proaktive Risikominimierung.

Fähiges Expertenteam

Branchenübergreifende Erfahrung.

In einer vernetzten Welt mit globalen
Märkten ist die Supply Chain immer
gewissen Schwankungen ausgesetzt.
Die damit verbundenen Risiken
vorauszusehen und zu bewältigen ist
eine unserer wichtigsten Aufgaben.
Verlassen Sie sich auf einen
erfahrenen Partner, der Ihnen einen
proaktiven Ansatz Ihrer Supply Chain
ermöglicht. Mit Plexus steht Ihnen
ein zuverlässiges Team von Experten
zur Seite, das anspruchsvollste
Aufgaben für Sie übernimmt.

Unser Ziel ist es, mit den besten und
fähigsten Mitarbeiter zu arbeiten.
Menschen, die mit Leidenschaft in
der Supply Chain-Branche aktiv sind.
Fachkräfte mit Lebensfreude, Energie
und Innovationskraft, um Ihrem
Projekt zum Erfolg zu verhelfen.
Bei uns finden Sie Hunderte von
Experten, die bereit sind auf Ihre
Anforderungen einzugehen, mit Ihrem
Team zusammen zu arbeiten und eine
flexible, kosteneffiziente Lösung zu
entwickeln, die Bestand hat.

Zu unseren Kunden zählen
Unternehmen aus dem
Gesundheitsbereich wie aus der
Luft- und Raumfahrt. Sie tragen
dazu bei die Welt zu vernetzen und
neue Entwicklungen für die Öl- und
Gasindustrie vorantreiben. Unsere
Erfahrung in der Supply Chain ist
vielfältig und wir sind jederzeit bereit
uns an neuen Herausforderungen
zu messen. Plexus setzt alles daran,
Ihre Supply Chain-Anforderungen zu
verstehen und die passende Lösung
zu finden – wie wir es bereits
unzählige Male zuvor getan haben.
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Unsere Kombination aus Fähigkeit und Expertise für die beste Lösung.
Mit Plexus haben Sie einen Partner für die Supply Chain, der anders ist: freundlich, offen und transparent.
Die vielfältige Expertise unserer Teams – zusammen mit unserem team- und kundenorientierten Ansatz –
garantiert, dass wir die Lösung finden, die Ihre Anforderungen erfüllt. Wir setzen uns gemeinsam Ziele, und
geben alles, diese auf effiziente und produktive Weise zu erreichen.

Zusammenarbeit mit dem Kunden

Lieferantenpartnerschaften

Wir setzen auf einen offenen und integrativen Ansatz bei der

Plexus ist ein Nachfragegenerator. Dank unserer Präsenz in

Zusammenarbeit in der Supply Chain. Dieses prozessbasierte

verschiedenen Branchen und unserer globale Ausrichtung

Modell nutzt die Vielfalt innerhalb unserer einzelnen

verfügen wir über Partnerschaften auf Führungsebene

Unternehmen, um zuverlässige und kreative Ergebnisse zu liefern.

mit den besten Anbietern und Herstellern der Industrie.

Parallel treffen wir Prognosen über die damit verbundenen

Wir arbeiten mit herausragenden und zukunftsorientierten

Risiken und managen diese. Unser außergewöhnlicher Ansatz

Unternehmen zusammen, die unserem Geschäftsmodell und

ermöglicht es uns, die Fähigkeiten der anderen zu verbessern.

unserer Unternehmenskultur entsprechen. Die Vorteile solcher

Gemeinsam getroffenen Entscheidungen basieren auf einer

Partnerschaften sind vielfältig: Vorzugspreise, Lieferung

gemeinsamen Vision. Das Ergebnis ist eine skalierbare Lösung, die

und Anpassungen bei Preissteigerungen, Abschwächen von

sich auch wachsenden Anforderungen anpassen lässt.

Abwärtstrends oder ein gemeinschaftliches Vorgehen bei
Technologie-Entwicklungen und Roadmap-Anpassungen.

„Alle Mitarbeiter, mit denen ich zusammenarbeite, sind hoch motiviert
und geben ihr Bestes, um qualitativ hochwertige Produkte abzuliefern.
Auch angesichts härtester Anforderungen und scheinbar unmöglichen
Zeitplänen ist Plexus der Aufgabe jederzeit gewachsen. In jedem
Unternehmen gibt es Höhen und Tiefen, Herausforderungen, Stärken
und Schwächen. Was Plexus vom Wettbewerb unterscheidet, ist
die Leistungsbereitschaft und die Entschlossenheit, so lange nach
Lösungen zu suchen, bis sie – und wir – erfolgreich sind.“
– Bruce Rockow, Operationsmanager, Arris Solutions Inc.

Design for Supply Chain

Unterstützung für Aftermarket Services

Wir verfolgen einen ganzheitlichen Ansatz für Ihre Lösung.

Ihr Produkt auf den Markt zu bringen ist erst der Anfang.

Durch eine enge Zusammenarbeit mit unseren Design-Experten

Wie zufrieden ein Kunde ist hängt stark davon ab, wie Sie ihn

kann unser Team sicherstellen, dass Ihr Produkt immer auch

auch nach dem Kauf Ihres Produkts unterstützen. Bei Plexus

unter Berücksichtigung der Supply Chain entwickelt wird.

haben wir dafür bewährte, speziell auf Aftermarket Services

Jedem Kunden werden engagierte Produktentwicklungs- und

ausgerichtete, Supply Chain-Prozesse entwickelt. Diese Expertise

Beschaffungsexperten zugeteilt, die über alle Prozesse hinweg

nutzen wir, um ein umfassendes End-of-Life-Management zu

eigenverantwortlich agieren können – vom Engineering und

minimalen und vorhersehbaren Kosten sicher zu stellen. Unsere

Kundenmanagement bis hin zu Fertigung und Kalkulation. Unser

Teams verfügen über umfassende Kenntnisse zur Entwicklung

Entwicklungsprozess setzt auf gegenseitige Kontrolle mit einem

einer strategischen wie taktischen Supply Chain-Planung, die

gemeinsamen Endziel: die Erwartungen und Anforderungen zu

Ihnen und Ihren Kunden ein reibungsloses Kundenerlebnis erlaubt.

übertreffen. Damit stellen wir sicher, dass wir jedes Projekt
termingerecht und kosteneffizient auf den Markt bringen.

Setzen Sie sich mit unserem Supply-Chain-Team in Verbindung unter plexus.com/contact
oder rufen Sie die nachfolgende Telefonnummer an.
AMERIKA
+1 877 733 7260

EUROPA
+44 (0)1506 637 997

ASIEN-PAZIFIK
+604 632 5252
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