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Richtiges
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richtige
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W i em usse nD i stributoren
heuteaufgestellse
t in ?P h ilip pB o e h me rtMa
, rk e t in g le itbeer iA u t o s e ne, r k l ä r t
keNFXfden neuenAnsatzdesUnternehmens
bei der Online-Vermarktunq
von Sensoren.
,,Eingut gefülltesLager und kurze Lieferzeitenreichennicht
mehr aus!" FührenSiedas Statement bitte aus lhrer Sichtfort.
PhilippB*ehrn*rt:Das richtige Produkt zur richtigen Zeit am richtgen Ort: Hinter autosen.comstecktein ganzheitliches Konzept, ca.
ProzesseaufSeite unserer Kunden in der Beschaffungund der Pri duktion optimiert. Es wird in Zukunft nicht ausreichen, nur He:steller oder Händler zu sein. Wir denken weiter und machen i.-spielsweise durch die hohe und schnelle Verfügbarkeit uns.:r:
Produkte eine Bevorratung durch den Kunden überflüssig. Ättr-:tive Konditionen und unsere Preisgarantierunden das Gesamtr"ket ab. Jede einzelne Bestellung auf unserer Internetseite ist erBeweis dafür, dasskonventionelle Geschäftsmodellein nicht ferne:
Zukunft ausgedienthaben.
Wie managen Siedie große Zahl von Produkten?
rt: Wir haben über 40.000 Produkte auf Lager,aber
PhilippBoehrne
konnten
den
logistischen Aufwand durch eine weitgehende
wir
alier
Prozessegering halten. Dieses Konzept zieht
Automatisierung
roter
Faden
durch unser Geschäftsmodell. Dadurch
sich wie ein
werden die Abläufe schneller, günstiger und sicherer. Der Kunde
profitiert von kurzen Lieferzeiten und günstigen Konditionen wir von Effizienz, Wirtschaftlichkeit und minimaler Fehlerquote.
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Gespräch
führteFlorian
Blum.
Redaktion

WelcheProdukteführen Siefür Kunden aus dem Maschinenund Anlagenbau?
FhiiippBa*hm*rt:Wir führen robuste induktive und optischeSensoren, die unter härtestenBedingungenpräzisearbeitenund eine
sichere Funktion auch bei Dampf, Rauch und stark spiegelnden
Umgebungen gewährleisten. Die Edelstahlgehäuseunserer optischen Sensoren beispielsweise verfügen über die Schutzkiassen
IP68 / IP69K. die beschichteteFrontscheibebesteht aus widerstandsflihigem, splitterfreiem Kunststoff. Aber wir setzennicht nur
auf Materialqualität, sondern auch auf ein durchgehendes Dichtungskonzept und ein sicheres,intuitives Handling.
Wie arbeiten Sie mit den Konstrukteurenzusammen?
FhiiiXrp
S*elrrnert:Generell sind wir der Meinung, dasssich Sortiment und Produkte am Anwender orientieren sollten, und nicht
umgekehrt. Unsere Produkte sind daher selbsterklärend, einfach
und unkompliziert in Montage und Einsatz. Die relevanten technischen Daten und Informationen für den Konstrukteur bündeln
wir in übersichtlichen Datenblättern und im Netz zusätzlich in
3D-Darstellungen und dem Kompatibilitätscheck.
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Dadie5ensoren
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überautosen.com
online
bestellbar
sind,profitieren
die
Kunden
vongünstigen
Preisen.
Dank
schlanker
logistik,
automatisierter
Prozesse
und
gewünschte
hoher
Lagerbestände
istjede
5tückzahl
innerhalb
Europas
lieferbar.
sofort

