Wie Engagement
die Produktqualität hebt
Die raffinierteste Technik nützt nichts, wenn die C-Teile mittelmässig sind. Das
weiss der strategische Einkäufer. Dies hingegen könnte für ihn neu sein: Die beste
Technik kann noch gewinnen, wenn der Lieferant der C-Teile mitdenkt. Daniel
Oberdanner, Leiter strategischer Einkauf von Katadyn, berichtet im Interview von
beruflicher Leidenschaft, wie er sie bei Angst + Pfister erlebe: „Dieses Engagement
wirkt sich auf Produktqualität und Wirtschaftlichkeit aus.”
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Die C-Teile sind für Sie offenbar so wichtig, dass Sie diese wie
A-Teile behandeln. Deshalb beziehen Sie die Fachleute von
Angst + Pfister schon in die Entwicklung neuer Produkte ein.
Daniel Oberdanner: Es gibt noch einen zweiten Grund! In der Entwicklung ist nicht nur technische Kompetenz gefragt, sondern auch
Geschwindigkeit. Die Fachleute von Angst + Pfister können uns da in
doppelter Hinsicht unterstützen – einerseits mit ihrem Wissen und
ihrer Erfahrung und andererseits mit ihrem Engagement: Wir dürfen davon ausgehen, dass sie stets schnell zur Stelle sind, um parallel
zu unseren Entwicklern zu arbeiten. So können wir Zeit und Kosten
sparen und erst noch ganz direkt von ihrem Know-how profitieren.
Zeit und Kosten spielen genauso in der Supply Chain eine Rolle.
Hohes Engagement auch hier?
Daniel Oberdanner: Wir produzieren an unserem Hauptsitz im
schweizerischen Kemptthal und in unserer Fabrik in Rumänien.
Unser Katadyn-Kanban-System basiert auf physischen Karten, die in
den Einkauf gereicht werden. Unser Lager ist weder gross noch übervoll, und es dreht schnell. Wir rufen in relativ kurzen Zeitabständen
kleine Losgrössen ab, und unsere Verpackungsgrössen sind auf die
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Angst + Pfister hat sich damit und mit anderen Beispielen als
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Hauptlieferanten für C-Teile geworden ist. Wir haben unser Bestellvolumen im Verlauf von rund fünf Jahren in etwa verdoppelt. Wir

liefert, halten selbstverständlich die Normen und Vorschriften weltweit ein, die sich auf Trinkwasser beziehen.

