
INNOVATION

Im Herbst 2008 übernahm die Schaeffertec GmbH durch ein
engagiertes Management-Buy-out (MBO) unter anderem das
LOXX-Befestigungssystem aus der Prym Inovan GmbH, um mit
Kontinuität, Innovation und Service unter der Führung des
geschäftsführenden Gesellschafters Christof Schmidt  den
Produktionsbereich Befestigungssysteme wieder auf die
Erfolgsspur zu führen. Am neuen Produktionsstandort in
Sprockhövel arbeiten aktuell 16 Mitarbeiter auf einer Fläche 
von ca. 2.000 Quadratmetern. Die Stärken des Unternehmens
liegen in der einzigartigen Produktionstechnik in den Bereichen
Stanzen/Biegen sowie im Bereich Härten- und Oberflächenbe-
handlung. Außerdem punktet Schaeffertec als Lösungsanbieter
mit ausgeprägtem Service. Technische Beratung vor Ort, die
schnelle und termingerechte Bemusterung und Lieferung sowie
kundenorientierter Service sind ein wesentliches Erfolgskriterium.

Für den Erfolg des MBO Schaeffertec spielt auch eine neue
Zulieferer-Verbindung eine bedeutende Rolle. Zur Zeit der
Unternehmensgründung erfolgten wesentliche Zulieferungen 

Vor 60 Jahren wurde der clevere Druckknopf mit auslösender Selbstsicherung Tenax/LOXX
insbesondere für die Befestigung von textilen Cabriofaltverdecken entwickelt. Sicher, wenn es 
drauf ankommt. Einfach in der Handhabung – mit dieser Maxime setzt sich das Produkt heute 
in vielfältigen Anwendungen der Automobil-, Bootszubehör-, Musik- und Automationsindustrie
durch. Der Weg hierhin war nicht immer einfach, doch gute Verbindungen setzen sich durch.

für das Produkt durch einen Dienstleister in der Tschechischen
Republik. Diese Verbindung brachte wesentliche Nachteile für 
das neue Unternehmenskonzept mit. Das System war unflexibel,
zeitnahe Reaktionen seitens der tschechischen Produktion
nahezu ausgeschlossen, Sonderwünsche ließen sich nur mit
großen Anstrengungen in den laufenden Produktionsablauf
integrieren und auch die nur einmal wöchentliche Auslieferung
entsprach nicht den Vorstellungen des Geschäftsführers Christof
Schmidt und seiner Vertriebsmannschaft.

Im Sinne der neuen Unternehmensphilosophie galt es, einen
neuen Zulieferer zu finden, der das LOXX-Befestigungssystem
entscheidend in seiner Entwicklung unterstützen konnte.

Für das Assemblieren des Druckknopfes, und damit für die
Montage von insgesamt zehn Einzelteilen, wurde ein neuer
Partner gesucht, der bei den Prüfkriterien Preis/Leistung,
Liefersicherheit, Schnelligkeit und Kommunikationsfähigkeiten
neue Maßstäbe setzt und somit in einer auf Partnerschaft 

Die richtige Verbindung
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angelegten Kunden-Lieferanten-Beziehung langfristig seinen
Beitrag für eine positive Produktentwicklung leistet.

Gesucht und gefunden wurden diese Möglichkeiten  bei der
proviel GmbH. Eine schnelle, umsetzungsorientierte
Kommunikation und die Prozesssicherheit der zuständigen
Personen bei proviel konnten die Beteiligten bei Schaeffertec
schnell überzeugen. Spätestens nach einer gemeinsamen
Besichtigung der Produktion in der Tschechischen Republik
waren alle offenen Fragen geklärt und die Zusammenarbeit
konnte gestartet werden.

„Uns ging es nicht um eine einseitige Lohnkostenbetrachtung,
sondern um das bestmögliche Ergebnis eines vielfältigen
Kriterienkataloges“, so Christof Schmidt.

Mit aktuell ca. 30 Varianten der LOXX-Befestigungslösung –
insbesondere unterschiedlich im Bereich der Länge, der Ober-
fläche und des Designs – werden für das Jahr 2010 ca. zwei
Millionen Stück geplant. Dies bedeutet für proviel im Gegenzug
ca. 20 Millionen Einzelteile zu verarbeiten.

Für Schaeffertec läuft die nunmehr eingespielte Zusammenarbeit
mit proviel zur vollsten Zufriedenheit. Kurze Reaktionszeiten,
flexible Lösungen und die Offenheit, auch jederzeit Sonder-

wünsche eines Kunden zu erfüllen, geben der Entscheidung mehr
als deutlich recht. Aus Sicht von Christof Schmidt ist damit genau
das richtige System gefunden, denn als Unternehmer sollte nach 
seiner Meinung Renditemaximierung nicht das einzige Ziel sein.
Mit Nachhaltigkeit und Ehrlichkeit im Geschäftsleben und lang-
fristigen Partnerschaften können aus seiner Sicht langfristig viel
größere Erfolge gefeiert werden.

Spätestens seit September 2009, und damit ein Jahr nach dem
MBO, hat das Unternehmen die strukturelle Neusortierung
abgeschlossen und konzentriert sich nun mit einer
schlagkräftigen und prozesssicheren Struktur ganz auf den
Vertrieb und Kundenservice. Die klar strukturierten Abläufe sowie
die eindeutig definierten Qualitätsstandards und die absolvierte
ISO-Zertifizierung geben diesem Fokus die notwendige und
entscheidende Grundlage.

Anwendungsbeispiele des LOXX-Befestigungssystems und 
weitere Informationen finden Sie unter www.schaeffertec.de
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