SUPPLY CHAIN-LÖSUNGEN

Gesamtlösungen, die Sie ans
Ziel bringen.

Wenn der Aufbau einer Supply Chain-Lösung mehr als nur Standard ist.
Bei Plexus hören wir zu und entwickeln spezifische Lösungen, die auf die Anforderungen
Ihres Unternehmens und Ihrer Kunden zugeschnitten sind. Wir arbeiten als Erweiterung
Ihres Teams eng mit Ihnen zusammen, wobei wir Ihren Grundwerten treu bleiben und
sie respektieren. Unser Fokus liegt auf der Entwicklung, Fertigung und Auslieferung des
Endprodukts an Ihre Kunden – termingerecht, zu den vereinbarten Kosten und mit den
erforderlichen Spezifikationen. Unsere Teams setzen alles daran, damit die Zusammenarbeiten
mit Plexus Ihre Erwartungen mehr als nur erfüllt.

Anpassung an Ihre spezifischen
Anforderungen.

Expertenteam aus Leidenschaft.

Bewährte Leistungsfähigkeit.

Anpassungsfähigkeit wird in einem
stark vernetzten und vom Wettbewerb
geprägten Umfeld immer wichtiger.
Die Flexibilität Ihrer Supply Chain ist
erfolgsentscheidend, um Marktanteile,
Wachstum und Erfolg sicherzustellen. Mit
Plexus als Partner arbeiten Sie mit einem
Team zusammen, das weiß, was es heißt,
sich zu vernetzten, im Wettbewerb zu
stehen und anpassungsfähig zu sein. Als
globales Unternehmen können wir auf
über 35 Jahre Erfahrung zurückgreifen,
um selbst die schwierigsten Supply-ChainHerausforderungen zu meistern.

Es ist entscheidend, wer Ihre Supply
Chain managt. Deshalb bemühen wir
uns, die besten Talente der Branche zu
gewinnen und zu halten. Unsere Teams
setzen sich aus erfahrenen, tatkräftigen
und engagierten Mitarbeitern zusammen,
denen Sie vertrauen können. Sie sind
der Überzeugung, dass ihre Arbeit einen
Unterschied macht. Auf der ganzen Welt
stehen Supply Chain-Experten bereit Ihre
Anforderungen umzusetzen und flexible,
langfristige Lösungen zu finden.

Herausforderungen reizen uns. Durch
unsere langjährigen Erfahrungen
konnten wir spezifische sowie
vielfältige Kompetenzen in unseren
vier Hauptmarktsegmente aufbauen:
Healthcare und Life Sciences, Industrie,
Kommunikation sowie Verteidigung,
Sicherheit und Luftfahrt. Wir haben
Lösungen für unzählige Programme
geliefert, geben uns aber nie mit dem
bisher Erreichten zufrieden. Jedes
Produkt bietet neue Möglichkeiten
und wir freuen uns darauf, diese zu
realisieren.
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Wir liefern kundenspezifische, flexible Lösung für Ihr Produkt.
Wenn die Einhaltung eines Termins auf dem Spiel steht, bleibt keine Zeit zu zögern. Von Anpassung bei
unvorhersehbaren Herausforderungen bis hin zur proaktiven Identifizierung von Kosteneinsparungen – Plexus
erarbeitet gemeinsam mit Ihnen eine flexible Lösung.

Herausforderung verstehen.

Machbarkeitsstudie erstellen.

Den richtigen Zulieferer wählen.

Der erste Schritt jeder Zusammenarbeit
besteht für unsere Teams darin,
Ihnen zuzuhören und Ihre jeweiligen
Anforderungen zu verstehen. Gemeinsam
entwickeln wir eine dynamische
Supply Chain, die für Ihre spezifischen
Programmanforderungen geeignet ist.
Unser Ziel ist es, Kosten zu reduzieren,
Risiken zu minimieren und Kontinuität in
der Supply Chain sicherzustellen.

Wir konzentrieren uns darauf, das
Erfolgspotenzial Ihres Unternehmens
zu steigern. Um dies zu erreichen, muss
zuerst das Produktkonzept geprüft werden,
um einmal auf dem Markt gebracht, weiter
erfolgreich zu sein. Hier arbeiten unsere
Supply Chain-, Design- und EntwicklungsTeams Hand in Hand für ein Höchstmaß an
Leistungsfähigkeit.

Unsere Teams stellen sicher, dass
strategische Zulieferer zur Seite stehen,
die das richtige Maß an Flexibilität für Ihr
Programm mitbringen. Wir sehen unsere
Zulieferer als Partner – und wir bauen
diese Beziehungen kontinuierlich durch
Entwicklungsprogramme weiter aus.

Verteilung der Ausgaben festlegen.

Optimierung Ihrer Supply Chain.

Optimale Kosten ermitteln.

Wir setzen die Beziehungen zu unseren
strategischen Partnern dazu ein,
notwendige Bauteile und Rohstoffe
zu beschaffen. Dabei priorisieren und
fokussieren wir uns auf die kritischsten
Bereiche und wählen die leistungsfähigsten
Zulieferer aus.

Durch die Modellierung bisheriger
Verbrauchsverhalten können unsere Teams
den zukünftigen Bedarf prognostizieren.
Jede Supply Chain ist individuell auf
Sie abgestimmt, um das notwendige
Servicelevel und entsprechende Flexibilität
zu erreichen.

Wir bemühen uns immer eine Lowest Total
Cost of Ownership (LTCO) sicherzustellen
und gleichzeitig die erforderlichen
Lieferziele und Servicelevels zu wahren.
Um Warenbewegungen prognostizieren zu
können, behalten wir stets den Markt im
Auge und stellen so sicher, dass wir immer
einen Schritt voraus sind.

Moderne Tools.

Ergebnisse liefern.

Unterstützung für den Aftermarket.

Unsere Teams nutzen modernste,
kundenspezifische Tools und Prozesse,
um Verschwendungen zu minimieren.
Plexus Unternehmensphilosophie basiert
auf kontinuierlicher Verbesserung – das
beweisen auch unsere Ergebnisse. Wir
setzen routiniert Lean-Methoden ein und
geben diese Vorteile an unsere
Kunden weiter.

Mit Plexus sehen Sie schnell Ergebnisse.
Wir gewährleisten höchste Servicequalität
innerhalb einer dynamischen Umgebung.
Es geht um mehr, als „nur“ Ihr Produkt
rechtzeitig auf den Markt zu bringen.
Deshalb stehen unsere Teams entlang der
kompletten Supply Chain für Sie bereit

Ihr Produkt benötigt noch lange nach dem
Verkauf Support. Wir erfüllen die Endof-Life-Anforderungen Ihres Produkts zu
den niedrigsten voraussagbaren Kosten.
Für eine reibungslose Abwicklung und
Kundenerfahrung entwickeln wir Supply
Chain-Strategien und setzen diese um.

“We transferred a product from a design firm to Plexus Corp. for
manufacturing. The device required research and development to
be completed, design for excellence (DFX) to be performed and a
manufacturing line to be implemented. Plexus completed the work as
promised within budget and time constraints. They provided routine
and accurate updates and were a pleasure to work with.”
– Tony Cunningham, Sr. Director of Supply Chain, Quidel Corporation

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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