Wir bringen Ihr
Geschäft weiter
voran

Europas führender Anbieter von industriellen
Produkten, Dienstleistungen und Lösungen für Wartung,
Reparatur und Instandhaltung.
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Hallo.
Wir sind Rubix.
Problemlösungen für Hersteller
seit fast einem Jahrhundert
Rubix ist ein neuer Name auf dem Markt

mit denen Sie Ihre Kosten verringern und die

für industrielle Verbrauchsgüter und

Produktionseffizienz steigern können.

Dienstleistungen. Allerdings verfügen wir

Heute sind wir europaweit der führende Anbieter

über eine fast hundertjährige Erfahrung bei

für Industrieprodukte und Industrielösungen. Dies

der Unterstützung der europaweit größten

haben wir durch die enge und vertrauensvolle

Unternehmen im Herstellungsbereich.

Zusammenarbeit mit unseren Kunden erreicht.

In der gesamten Rubix-Gruppe beschäftigen wir
einige der besten Fachleute im MRO-Geschäft.
Diese verfügen über führendes Know-how über
Produktionsprozesse und die Teile, die diese
am Laufen halten. Dieses Wissen kombinieren

Rubix steht für Problemlösungen. Wir schaffen für
Sie Lösungen, die sich positiv auf Ihren Gewinn
auswirken und Ihnen Wettbewerbsvorteile
bringen.

wir mit den Dienstleistungen und Lösungen,

Über 7 Mio.
Produkte

2

2 Mio. Produkte
auf Lager

22 Länder
in Europa

de.rubix.com

2,4 Mrd. €
Umsatz in 2020

15.000
Marken

Der Rubix-Ansatz
„Durch unser starkes Netzwerk

umfassendes und vielfältiges

Auch wenn es sich bei Rubix

aus 8.500 Machern und

Sortiment an industriellen Teilen

um ein neues Unternehmen

Experten verfügen wir über

und Verbrauchsgütern anzubieten

und einen neuen Namen

das technische Know-how und

und zu liefern.

handelt, engagiert sich unser

umfassendes Kundenwissen,
um das Liefern von industriellen
Produkten und Lösungen in
ganz Europa zu ermöglichen
und unsere Kunden

Team genauso wie zuvor, die
Der Kunde steht bei uns an erster

Herausforderungen unserer

Stelle. Unabhängig von der Branche

Kunden auf Basis eines kreativen

und den MRO-Anforderungen

und zwischenmenschlichen

bieten wir unseren Kunden in

Ansatzes zu bewältigen.

ganz Europa maßgeschneiderte

voranzubringen.“

Dienstleistungen.

Dank unseres Wachstums und
unserer Größe verfügen wir
über die technische Expertise,
um Ihnen unabhängig
von Ihrem Standort ein

8.500
Mitarbeiter

650
Standorte

Ein Netzwerk zur Erfüllung all Ihrer
Anforderungen in ganz Europa

Mehr als
220.000 Kunden

de.rubix.com

Mehr als 668 Mio. €
Kosteneinsparungen seit 1997
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Seit 1997 haben wir
für unsere Kunden
Kosteneinsparungen
von mehr als
668 Mio. € realisiert.

Nutzen von MROHerausforderungen

4
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Unsere Mitarbeiter bei Rubix
widmen sich mit Leib und Seele
allen MRO-Herausforderungen.
Wir arbeiten mit über 220.000 Kunden an verschiedenen
Standorten und in verschiedenen Ländern zusammen
- dazu zählen einige der größten europäischen
Produktionsunternehmen. Im Laufe der Jahre haben
wir umfassendes Know-how und eingehende Erfahrung
erlangt, wie die Komplexität und die Kosten bei MROVorgängen verringert und Kosteneinsparungen und
Effizienzsteigerungen realisiert werden können.

In dem immer wettbewerbsintensiveren
Geschäftsumfeld von heute versuchen europäische
Hersteller wie Sie, ständig ihre Wettbewerbsfähigkeit
zu verbessern. Unsere Erfahrung sorgt dafür, dass
Ihre MRO als Quelle von Wettbewerbsvorteilen
wahrgenommen wird und Sie sich darauf konzentrieren
können, Ihre Arbeitsabläufe effizient und sicher am
Laufen zu halten.
Unabhängig von Ihrer Branche können wir auf
zuverlässige Weise die Kosten und Komplexität Ihrer
MRO-Beschaffung verringern und diese von einer
Herausforderung zu einer Chance machen.

Eröffnen von
Chancen.
Die versteckten Kosten von MRO
Die Produktkosten Ihres MRO-Teils sind nur die Spitze
des Eisbergs – in der Regel machen sie 40 % der
Gesamtkosten aus. Was oft übersehen wird und schwer
nachzuverfolgen ist, sind die damit verbundenen
Lager- und Prozesskosten. Nach unserer Erfahrung
verfügen die meisten Unternehmen über keinen

Gesamtüberblick über ihre MRO-Ausgaben oder
die beim Gesamtprozess anfallenden Kosten. Für
die Erschließung der Wertschöpfung bei Ihren MROVorgängen ist es entscheidend zu verstehen, wie und
wo diese Kosten anfallen und wie sie gesenkt werden
können. Mit unserem Know-how können wir Ihnen dabei
helfen, herauszufinden, wo und wie sich diese Kosten auf
Ihr Unternehmen auswirken.

40 % Produktkosten

25 % Prozesskosten

35 % Lagerkosten
de.rubix.com
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So kann
Ihnen unser
Know-how
helfen.

Kosten jeder
Transaktion
verringern
Industrielle Verbrauchsgüter
kosten Sie weitaus mehr als nur die
sichtbaren Produktkosten. Wir können
mit Ihnen an den vielen Aspekten des
MRO-Einkaufsprozesses arbeiten
und Sie dabei unterstützen, die
versteckten Kosten pro Transaktion
zu verringern (in der Regel 150 €).
Wie geht das?
Wir arbeiten zusammen daran, die
Verwaltung der Auftragsabwicklung
und Lieferanten zu vereinfachen.
Und wir finden Möglichkeiten, Ihre
Bestellprozesse und Lagervorhaltung
zu automatisieren.

6
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Die Kosten von
arbeitsbedingten
Verletzungen und
Erkrankungen belaufen
sich in Europa auf 476
Milliarden Euro. Lassen Sie
uns zusammenarbeiten,
um diese Kosten und deren
soziale Auswirkungen zu
reduzieren.

Gesundheit und
Sicherheit am
Arbeitsplatz
gewährleisten
Wir unterstützen unsere Kunden
dabei, Ihre Arbeitsschutzziele
und die sich ständig ändernden
gesetzlichen Anforderungen zu

erfüllen, Zwischenfälle zu vermeiden

verbessern. Außerdem zeigen wir

und gleichzeitig die damit verbundenen

Ihnen, wie Sie die verwendeten

Kosten zu senken.

Produkte vereinfachen können, um

Unsere Fachleute für Persönliche

Missverständnisse bei den Mitarbeitern

Schutzausrüstung erkennen Ihre

auszuschließen, die Sicherheit zu

Anforderungen und empfehlen Ihnen
Spezialprodukte und
Dienstleistungen, mit denen Sie die

maximieren und gleichzeitig die Kosten
zu verringern.

Sicherheit in Ihrem Unternehmen

Verringern der Lagerbestände auf
den tatsächlichen Bedarf
Das letzte, was Unternehmen

die notwendigen Lagerbestände

brauchen können, ist ein

verfügen, um alles reibungslos am

Produktionsstopp aufgrund

Laufen zu halten.

eines fehlenden Ersatzteils. Deshalb
ist der Lagerbestand in den meisten

Wir verfügen über profundes Wissen

Unternehmen häufig hoch, was

in Bezug auf die Bevorratung von

allerdings bedeutet, dass sehr viel

Industrieteilen und auf Wartungs-

Umlaufvermögen in Posten gebunden

und Produktionsprozesse. Dieses

ist, die selten und manchmal niemals

Wissen geben wir gerne weiter und

benötigt werden.

beraten Sie, wie Sie die maximale
Lebensdauer Ihrer Teile ausnutzen

Wir unterstützen Sie dabei, Lagerhüter

und dadurch ungeplante Ausfallzeiten

oder Überbestände erheblich

verringern.

zu reduzieren und gleichzeitig
sicherzustellen, dass Sie immer über

”

Rubix arbeitet seit mehr
als 8 Jahren partnerschaftlich
mit uns zusammen. Wir
wählen dieses Unternehmen
fortlaufend als unseren
Partner aus, da es uns mit
seinen Produkten, seinem
Know-how und seinen
Dienstleistungen unterstützt,
proaktiv unsere Ersatzteile zu
verwalten und die Wartung in
unseren Werken zu optimieren
- dies ist in der Glasindustrie
von entscheidender
Bedeutung. Auf jeden Fall
spielt Rubix bei unserem
Erfolg eine echte Rolle.

”

Bart Philipsen u. Thierry Lacourt,
Einkauf, AGC Glass Europe

de.rubix.com
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Eine neue
Handlungsweise.
Advise.
Wenn Sie mit uns zusammenarbeiten, haben Sie ein erfahrenes Team aus technischen Fachleuten zur Hand.
Überall in Europa haben wir technische Berater und Mitarbeiter vor Ort. Mit ihrer Erfahrung, ihrer technischen
Expertise und ihrem technischen Verständnis erfüllen sie Ihre sich ändernden Anforderungen. Wir erkennen
diese Anforderungen und beraten Sie bei Beschaffung, Betrieb und Engineering - einschließlich internationaler
Materialbeschaffung, Bestandsverwaltung und Qualitätskontrolle.
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Apply.

Advance.

Wir bieten ein breites und tiefes Sortiment an

Wir möchten, dass unsere Kunden

Produkten von über 15.000 Marken zu günstigen

vorankommen. Deswegen unterstützen

Preisen. Wir haben fünf Hauptproduktbereiche:

wir sie dabei, ihre Wartung, Beschaffung

Kugellager, Mechanische Antriebstechnik, Fluidtechnik,

und ihren Betrieb zu vereinfachen, ihre

Werkzeuge und Allgemeine Instandhaltung und

standortübergreifende Einkaufspower zu

Arbeitsschutz.

maximieren, Best-Practices umzusetzen

Mit über 2 Millionen Produkten auf Lager und über
650 Niederlassungen in Europa können Sie sicher sein,
dass wir stets das richtige Produkt zur richtigen Zeit für

und zukunftsfähige Innovationen
einzubringen. Alles mit messbaren,
vereinbarten Renditen.

Sie vorrätig haben.

Warum Geld für Produkte oder Lösungen

Wir wissen: Genauso wichtig wie das Produkt ist das

messen können? Wir arbeiten mit

richtige Know-how, um es auszuwählen, anzuwenden

unseren Kunden zusammen, um greifbare

und zu warten. Wir bieten Ihnen eine Palette an

Ergebnisse in den drei Schlüsselbereichen

Lösungen, um Ihre Produktionslinien am Laufen

Beschaffung, Betrieb und Engineering zu

zu halten und Ihr Geschäft voranzutreiben. Etwa

erzielen. Dafür bieten wir fortschrittliche

Dienstleistungen wie integrierte e-Procurement-

Lösungen und technische Dienstleistungen

Lösungen, Vendor-Managed-Services und

an und schaffen einen Mehrwert bei ihren

Techniklösungen, die eine vorbeugende Instandhaltung

MRO-Aktivitäten.

ausgeben, wenn Sie das Ergebnis nicht

und Zustandsüberwachung beinhalten.

Wir bieten den vollen Umfang an Teilen,
Produkten und Lösungen für Wartung,
Reparatur und Instandhaltung sowie
maßgeschneiderte Dienstleistungen.

de.rubix.com
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Richtiges
Teil.
Richtiger
Preis.
Richtige
Dienstleistung.

Wir haben das richtige Produkt zur
richtigen Zeit. Als größter Händler
für industrielle Verbrauchsgüter
in Europa verfügen wir über
eine einzigartige Einkaufsmacht.
Dadurch können wir unseren Kunden
konkurrenzfähige Preise bieten.
Mit über 650 Niederlassungen in
22 Ländern haben wir das größte
europaweite Händlernetzwerk.
Unabhängig von Ihren Standorten
haben wir die Bestände, Mitarbeiter
und Infrastruktur in der Nähe, um
Ihren Anforderungen vor Ort gerecht
zu werden.

Wir haben bereits
viele Probleme
für Kunden aus
zahlreichen Branchen sicherlich auch aus Ihrer
- erfolgreich gelöst.
Wir verstehen die
besonderen technischen
Anforderungen,
Produktionszyklen und
Arbeitsschutzvorschriften
von Branchen wie:

10

•
•
•
•
•

Luft- und Raumfahrt
Automobilindustrie
Chemikalien
Bau und Baustoffe
Elektronik und
Engineering

• Nahrungsmittel und
•
•
•
•

Getränke
FMCG
Glas
Metalle
Öl und Gas

• Energie und Versorgung
• Pharmazeutika
• Zellstoff, Papier und
Verpackung

• Wiederverwertung
• Transport

Know-how für
Ihre Branche.
de.rubix.com

Keiner
kennt die
großen
Marken
so wie wir.

Rubix ist der führende
Alleinlieferant für die weltweit
bedeutendsten Marken für
Produktionsteile, Werkzeuge und
technische Komponenten.
Wir arbeiten mit Tausenden von
Zulieferern zusammen, zu denen
auch die führenden OEM-Marken
gehören. Dadurch erhalten wir
die hochwertigsten Produkte und
Dienstleistungen, um Ihren Betrieb
zu unterstützen.

A

de.rubix.com
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Lieferung von
Teilen und
von Mehrwert.
Rubix kann als Alleinlieferant all Ihre
Anforderungen erfüllen und mit all seinen
Ressourcen und Mitarbeitern Ihre Produktion
und Ihr Geschäft am Laufen zu halten. Unser
europaweiter Rund-um-die-Uhr-Service
beinhaltet die Bereitstellung von benötigten
Teilen noch am selben oder am nächsten Tag.
Durch unser Netzwerk und unsere
integrierten Systeme gehen bei unseren
strategisch gelegenen, automatisierten
und hochtechnologisierten Lager- und
Vertriebszentren Lieferungen von 71.000
Zulieferern ein. Nach Bestellung liefern wir
an unsere Niederlassungen und Kunden.
Um unseren kundenorientierten Ansatz
verwirklichen zu können, haben wir
beträchtliche Investitionen in die Logistik
getätigt. Jedes Landeszentrum ist mit jedem
anderen Vertriebszentrum verbunden; dadurch
ist jedes Teil in unserem Bestand in ganz
Europa ersichtlich und zugänglich.
Egal, was Sie benötigen, wir haben es – stets
und schnell verfügbar.

12
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Das ist eine
Partnerschaft: Unsere
Fähigkeiten,
Ihr Erfolg.
Wir bieten mehr als nur Teile zur
richtigen Zeit und an richtiger Stelle.
Wir verfügen über umfangreiches
Know-how über Produkte, Leistung und
Anwendungen. Deswegen können wir
unseren Kunden mit Mehrwertlösungen
dabei helfen, Kosten zu senken und die
Produktionseffizienz zu verbessern - bis hin
zu einzelnen Werken oder Linien.

Wir arbeiten rund um die Uhr mit Ihnen zusammen, um
Ihr Geschäft am Laufen zu halten. Das ist unser Job.

Wir liefern Ihnen die Spezial- und Alltagsprodukte, die
Sie benötigen. Unsere Hauptproduktkategorien:

Wir glauben fest an unsere Partnerschaften.
Wir arbeiten mit Ihnen zusammen, um Ihre Maschinen
in Ordnung und Ihre Produktionslinien am Laufen
zu halten, um die Sicherheit Ihrer Mitarbeiter
zu gewährleisten und Ihren Geschäftserfolg
aufrechtzuerhalten. Das Fundament dafür bilden unser
umfangreiches Produktsortiment, unser Produktwissen
und unsere Technikfachkräfte.

•

Kugellager

•

Mechanische Antriebstechnik

•

Fluidtechnik und Antriebstechnik

•

Werkzeuge und Allgemeine Instandhaltung

•

Arbeitsschutz

de.rubix.com
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eProcurementLösungen von
Rubix.

14
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Gestalten Sie
den Einkauf Ihrer
industriellen
Verbrauchsgüter
einfacher, schneller
und transparenter
und sparen Sie
dadurch Zeit und
Geld.
Wenn es um eProcurement
geht, benötigen Sie die
Leistungsfähigkeit von
Rubix. Durch unseren
„Digital mit menschlichem
Touch“-Ansatz und
unsere umfassende, über
50-jährige europaweite
Erfahrung sind wir der
ideale Partner, um Ihren
Einkaufsprozess zu
optimieren.

Wir können Ihren
gesamten Einkaufsprozess
reibungsloser,
zeitsparender und
kostengünstiger gestalten.
Wir bieten eine Reihe an
führenden eProcurementOptionen für die Industrie für
einen möglichst reibungslosen
Einkauf Ihrer industriellen
Verbrauchsgüter. Unsere
Lösungen unterstützen Sie
dabei:

Unser Netzwerk aus 8.500
Machern und Experten
möchte es Ihnen so einfach
wie möglich machen.
Mit unserem breiten und
und tiefen Sortiment an
Produkten von über
15.000 Marken aus fünf
Hauptproduktbereichen und
mit einem Lagerbestand von
über 2 Millionen Produkten
verfügen wir über die
Ressourcen, um genau das
zu liefern, was Sie benötigen.

Ihre Transaktionskosten zu senken
Das Risiko von Über- oder
Unterbeständen auszuschließen,
während Sie gleichzeitig sicher sein
können, dass Sie das richtige Teil zum
richtigen Zeitpunkt an der richtigen
Stelle haben

Die digitalen Beschaffungslösungen
von Rubix werden für Ihr Geschäft
optimiert und angepasst, um
den Einkauf Ihrer industriellen
Verbrauchsgüter so schnell und so
einfach wie möglich zu gestalten.

Die Konformität zu gewährleisten,
sodass Ihr Team zugelassene Produkte
und Marken zu vertraglich vereinbarten
Preisen einkauft
Ihre Ausgaben zu verwalten und
ungeplante Einkäufe zu vermeiden.

de.rubix.com
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Die richtige eProcurementLösung für Sie.
Unsere digitalen Einkaufslösungen sind in drei Kategorien unterteilt:

1

2

3

Rubix-Katalog

Kundenspezifische
Rubix-Webshops

Rubix PunchOut

Der einfachste, aber äußerst
effektive Ansatz ist der digitale
Rubix-Katalog. Darin sind nur
die von Ihnen vereinbarten und
zugelassenen Produkte und
Lieferanten zu Ihren Preisen fix
aufgelistet. Dadurch können Sie
sicher sein, dass sich Ihr Team
an vereinbarte Konditionen und
Preise hält. Rubix-Kataloge können
schnell und einfach implementiert
werden und bieten dennoch die
entscheidenden eProcurementVorteile.

Der Rubix-Webshop ermöglicht ein
voll reaktionsfähiges Nutzererlebnis
und funktioniert auf Desktop, Tablet
oder Handy. Bei der Gestaltung
beziehen wir Ihre Workflow-Prozesse
und Rechteverwaltung mit ein. So
kann festgelegt werden, wer was
wann zu welchem Preis kaufen kann.
Durch eine Bestandsanzeige in
Echtzeit kann Ihr Einkaufsteam
Ist-Verfügbarkeiten und Ist-Preise
sehen. Gleichzeitig ermöglicht eine
hochwertige Suchmaschine eine
schnelle Beschaffung von benötigten
Produkten.
Falls noch eine Überprüfung
erforderlich ist, bieten wir
umfangreiche Medien für die Anzeige
von Produkten und Spezifikationen.

16
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Diese einfach zu implementierende
Lösung beinhaltet die Entwicklung
eines vollständig integrierten EchtzeitKatalogs, der direkt mit Ihrem ERP
und so mit Ihren Prozessen und
Workflows verknüpft ist.
Sie enthält die gleiche Suchmaschine
wie der Rubix-Webshop, somit
kann Ihr Team auf einfache Weise
die benötigten Produkte finden.
Ebenso verfügt sie über die gleichen
umfangreichen Medien, um die
Suche zu vereinfachen. Da es sich
um eine webbasierte Lösung handelt,
kann Ihr Team Ihre spezifischen
Ist-Preise, den verfügbaren Bestand
und die Lieferzeiten einsehen und
Bestellungen nachverfolgen.

Welche Lösung
ist für Sie die
richtige?
Rubix-Katalog

Kundenspezifische RubixWebshops

Rubix
PunchOut

Powered by EDI

Rubix-Kontakt

Produktkatalog

Spezifische Preisliste

Echtzeitdaten

Validierungsworkflow

Budgeteinhaltung
Benutzeroberfläche
und Inhalte
Angebotssteuerung

Nachverfolgung
Geeignet für
Mobilgeräte
Purchasing Cards

de.rubix.com
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So gehen wir vor
Wenn es um industrielle
Verbrauchsgüter und Dienstleistungen
geht, konzentrieren wir uns vollständig
darauf, Sie dabei zu unterstützen, das
zu tun, was Sie möchten sowie wann
und wo Sie es möchten.
Wir gestalten die Implementierung
unserer digitalen Einkaufslösung
möglichst einfach und unkompliziert.
Unser Angebot kann in die meisten
bedeutenden eProcurement-Systeme
integriert werden. Dadurch ermöglichen
wir Ihnen einen schnelleren und
einfacheren Start. Wir wandeln
Ihren Workflow und Ihre Prozesse in
vollständig digitale Versionen um und
führen dann die Implementierung
durch.

Wir arbeiten mit den führenden
Systemen und Plattformen.
Unsere Fachleute für den „Digital mit menschlichem Touch“-Ansatz begleiten Sie
den ganzen Prozess über, sodass Sie von all den Vorteilen unserer
eProcurement-Lösung schnellstmöglich profitieren können.

18
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0010100100
011101010110
00110110001
Rubix0110100 1110
Data-Lake-1001111 0000
Services. 01000101001
Data-Mining zur
Verbesserung
Ihrer Verwaltung
von industriellen
Verbrauchsgütern.

Sie über unsere Data-Lake-

Datenanalysten-Team aus Ihren

Services und die Art und Weise,

Ausgabemustern bei industriellen

wie diese mit Ihrer ausgewählten

Verbrauchsgütern wertvolle

eProcurement-Lösung von Rubix

Informationen gewinnen. Das

zusammenhängen, Bescheid wissen.

Team kann die Daten prüfen

Wenn Sie unsere eProcurement-

und Einkaufsanomalien

Wenn Sie darüber nachdenken,

Lösungen eingebunden und eine

sowie Einsparmöglichkeiten

wie sich die Industrie 4.0 auf Ihre

Ausgabenhistorie aufgebaut

aufdecken und bei Ihrem

industriellen Verbrauchsgüter

haben, kann unser auf Industrie-

gesamten Einkaufsprozess für

auswirken könnte, dann sollten

MRO-Daten spezialisiertes

Effizienzverbesserungen sorgen.

Kurzfristig kann dies zu mehr Transparenz beim

Vorschläge zu verwandten Käufen für mehr

Einkauf für die Wartungsanforderungen Ihres

Effizienz und Effektivität bei Ihrem MRO-

gesamten Unternehmens führen. Weitere interessante

Einkaufsprozess und Ihren Wartungsausgaben.

Möglichkeiten sind:
Ein Thema kann auch sein, wo und wie die neueste
Verbesserungen bei der Bündelung von Einkäufen

Technologie in Bezug auf vorbeugende Instandhaltung,
IoT und Additive Manufacturing bei der Teileversorgung

Teil-Swapping (Austausch von Teilen durch

implementiert werden sollte.

gleichwertige, zwecktaugliche Teile)
Teil-Kitting (Sicherstellung, dass Sie den richtigen
Satz an Produkten kaufen, um die entsprechenden
Wartungsarbeiten durchführen zu können)

de.rubix.com
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Data-Lake-Sampling zur
Verbesserung Ihrer MROEinkaufsprozesse, um
Industriestandards zu
übertreffen.
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Rubix war weltweit eines der ersten
Unternehmen, das die Vorteile einer
Stammdatenverwaltung für industrielle
Verbrauchsgüter genutzt hat.

Mit diesem Data-Lake und den darin

Seit mehr als 15 Jahren bauen wir
einen Data-Lake auf. Inzwischen
enthält dieser mehr als 5 Millionen
Einzelprodukte, 13 Millionen
Posten und mehr als 2 Milliarden
Produkteigenschaften sowie die
Einkaufshistorie von den meisten
Industriegrößen in Europa.

Lagerverwaltungsprozesse verbessert werden

enthaltenen Informationen können
wir Ihre Daten bewerten und Sie
weiterführend beraten, wie und wo Ihr
eProcurement, Ihre Bevorratung und Ihre
können.
Diese einzigartige Ressource kann
unseren eProcurement-Kunden erhebliche
Vorteile bringen. Im Ergebnis können
Sie Ihren Wartungseinkauf und Ihr
Wartungsmanagement effizienter gestalten.

de.rubix.com

VendorManagedServices.
Die Rubix-Vendor-Managed-Services
ermöglichen erhebliche Zeit- und
Kosteneinsparungen. Sie verleihen Ihnen
eine größere Kontrolle über Budgets
für Verbrauchsmaterialien und geben
Ihrem Team mehr Zeit, um sich darauf zu
konzentrieren, Ihre Produktionslinien am
Laufen zu halten.
Wir bieten die optimalen Dienstleistungen
für Ihr Unternehmen. Dazu prüfen wir Ihre
besonderen Anforderungen und Prozesse
und kombinieren diese mit unserem
Bestandsmanagement-Know-how.
In diesem Rahmen können wir Folgendes

Rubix Insite™

bereitstellen:

Bei dieser Dienstleistung verfügen Sie in Ihrem Werk über eine
Rubix-Niederlassung. Diese bietet Ihnen Know-how vor Ort
und arbeitet mit Ihren Einkaufs-, Lager- und Betriebsteams
zusammen.

Rubix Inscan™
Dabei handelt es sich um einen einfach zu

Mit einer direkten Verbindung zu unserem ERP unterstützt

implementierenden Kanban-Prozess zum Chargen-

sie die Niederlassung dabei, Kosteneinsparungen zu erzielen,

Scan auf Barcodebasis. Dieser Prozess stellt eine

indem Lieferanten konsolidiert und proaktiv Möglichkeiten

kostengünstige und unkomplizierte Lösung für die

gesucht werden, um die Gesamtkosten im Zusammenhang

Bestandsverwaltung dar.

mit Ihren industriellen Verbrauchsgütern zu senken.

Rubix Invend™

Stores Consultancy

Unsere industriellen Invend™-Verkaufsautomaten

Stores Consultancy ist oft ein Teil unseres Insite™-

versorgen Ihr Team rund um die Uhr an der Fertigungslinie

Services und wird auch als Stand-Alone-Dienstleistung

mit den am häufigsten benötigten industriellen

angeboten, um die Effizienz zu maximieren und die Kosten

Verbrauchsgütern. Es gibt kein Aufheben, keinen Abfall,

zu senken. Die Dienstleistung umfasst Lagergestaltung

kein Warten und keinen Nachfüllbedarf – wir behalten

und Lagerumstrukturierung, lieferantengesteuertes

den Überblick und sorgen dafür, dass Ihre Invend™-

Bestandsmanagement, Produkt- und Markenrationalisierung,

Maschine stets gefüllt ist.

Konsignationslagerverwaltung und Kitting.

de.rubix.com
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Einen langfristigen
Wert für Sie und
die Gemeinschaft
schaffen.
Als engagiertes CSR-Unternehmen konzentrieren wir
uns darauf, für unsere Kunden, Mitarbeiter, Investoren,
andere Interessensvertreter und die Gesellschaft einen
nachhaltigen, langfristigen Wert zu schaffen.
Unser CSR-Ansatz umfasst: Unternehmen, Arbeitsplatz,
Umwelt und Gesellschaft. Wir richten unsere Tätigkeiten an
den höchsten ethischen und umweltbezogenen Maßstäben
aus und haben eine Reihe von Initiativen ergriffen, um die
Energieeffizienz zu verbessern und Abfall zu reduzieren.

Rubix ist
Unterzeichner
der UNInitiative
„Global
Compact“
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Seit 2007
wurden über
160.000 € an
Make-A-Wish
gespendet

Seit 2007
wurde um 261
% mehr Papier
recycelt

Seit 2007
wurde um 29
% mehr Karton
recycelt

de.rubix.com

Seit 2007
wurde der
Deponieabfall
um 60 %
reduziert

SilberBewertung bei
EcoVadis CSR

Unsere
Mitarbeiter
sind Rubix.

Unsere Mission bei Rubix ist eine kreative Problemlösung im MRO-Bereich.
Wir arbeiten eng mit unseren Key-Account-Kunden zusammen, um ihre
besonderen Anforderungen zu ermitteln.
Unsere Mitarbeiter:
•

sind überall in Europa vor

•

Unkonventionell

•

Unser Wissen teilen: Wir

Ort und damit immer in

denken: Unsere Berater-

kreieren zwischen unseren

Ihrer Nähe. Wir erfüllen

Expertenteams sind in der

Teams und Ihnen einen

mit Weitsicht Ihre sich

Lage, allgemeingültige

Wissensfluss und teilen

ändernden Anforderungen.

Ansätze infrage zu

Technologien, Innovationen

stellen. Wir wissen, dass

und bewährte Methoden,

Sie maßgeschneiderte,

um uns permanent zu

innovative Lösungen

hinterfragen und zu

benötigen, mit denen Sie Ihr

verbessern.

Geschäft modernisieren und
voranbringen können.

de.rubix.com
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•

Deutliche Kosteneinsparungen:
Durch Reduzierung Ihrer
Lieferantenliste können
die Beschaffungs- und

Europaweite
Erfahrung.

Bearbeitungskosten bei OEMMarken und MRO-Anbietern
gesenkt werden.
•

Verbesserung der
Produktionseffizienz: Durch
unser Know-how kann
die Produktlebensdauer
verlängert, der
Wartungsaufwand
verringert und die

Wir stellen in ganz Europa eine einzige,

Produktionsbetriebszeit

hochwertige und konsistente Bezugsquelle bereit.

erhöht werden.

So können wir auf die vielen verschiedenen
•

Anforderungen von großen, europaweiten Kunden

Reduzierung des

reagieren.

Umlaufvermögens durch

Wir wissen, wie wir unser Produkt- und

im Produktionsbereich.

Verringerung des Teilevorrats

Dienstleistungsangebot optimieren müssen, um
sicherzustellen, dass Sie von einer Zusammenarbeit mit
uns profitieren - angefangen vom lokalen Werk bis hin
zu Ihrem Hauptsitz.

24
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Lokales
Know-how an
der richtigen
Stelle.
Unsere Key-AccountOrganisation arbeitet auf
lokaler, nationaler und
europaweiter Ebene.
Bei großen, europaweiten
Kunden mit mehreren Standorten
arbeitet ein spezieller EuropeanKey-Account-Manager mit Ihnen
und Ihrem Team zusammen, um
Ihre Anforderungen zu ermitteln
und den Umfang und die KPIs
zu definieren. Unsere Teams
treiben mit Unterstützung durch
die zentralen Funktionsbereiche
den Vertragsabschluss voran und
koordinieren die Beteiligung der
Niederlassungen und Personen
vor Ort. Dabei stützen sie sich
auf die technische Expertise
und Produktspezialisten in der
gesamten Unternehmensgruppe.

de.rubix.com
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Wir bauen
Partnerschaften auf.
Wir haben Erfahrung mit
den Herausforderungen
und Realitäten bei der
Abstimmung von lokalen
Werksmanagementpraktiken
mit dem Beschaffungsansatz
eines Hauptsitzes. Für
große Kunden liefern wir
maßgeschneiderte Lösungen,
damit diese standortübergreifend
Kosteneinsparungen und einen
Mehrwert erzielen können.
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Wir arbeiten mit unseren Key-AccountKunden zusammen, um die Partnerschaft und
deren Ziele zu definieren. Wir analysieren,
wie Ihre Produktionsbetriebszeit erhöht, Ihre
Gesamtbetriebskosten und Ihr Umlaufvermögen
verringert und Ihre Transaktionen optimiert werden
können. Mit einem definierten Kommunikationsprozess,
klaren und vereinbarten KPIs, regelmäßigen Prüfungen
und gemeinsamen Aktionsplänen bewerten wir
zusammen Ziele und Erwartungen und überwachen und
verwalten die Dienstleistungserbringung.

de.rubix.com

Teil Ihres Erfolgs
Wir möchten mit unseren Kunden langfristige

Wir unterstützen Ihr Unternehmen durch unsere

Partnerschaften aufbauen. Dabei dient folgende

Mitarbeiter und deren Erfahrung. Durch unsere

Roadmap als Leitfaden, um den Kundennutzen

europaweite Abdeckung sind wir immer in Ihrer Nähe

kontinuierlich zu maximieren:

und liefern Ihnen stets einen Mehrwert – mit unseren

•

Gegenseitiges Kennenlernen

•

Vereinbaren von Leistungen und Vertragspunkten

•

Implementierung von vereinbarten MRO-Initiativen

•

Messung der Auswirkungen

•

Managementbewertung und Koordination

•

Kontinuierliche Verbesserung

technischen Dienstleistungen, einem speziellen KeyAccount-Team und unseren Digital- und eCommerceKompetenzen. Und natürlich mit unseren Produkten,
unseren lokalen Niederlassungen und unserer Rundum-die-Uhr-Verfügbarkeit.

de.rubix.com
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Verlassen
Sie sich nicht
nur auf unser
Wort.

”

„Diese Partnerschaft hat
uns dabei geholfen, durch
eine bessere Transparenz
und Kontrolle der
Ausgaben die operationelle
Exzellenz in unseren
Werken voranzutreiben.
Die Partnerschaft ist von
unschätzbarem Wert für
unsere langfristige MROStrategie.
Ball

”

Manchmal ist mehr weniger
In der Autoindustrie hat jeder gesparte Cent Auswirkungen
auf den Gewinn, vor allem bei konstantem Margendruck.
Das gilt auch für unseren Kunden, der Autotüren an die
wichtigsten Marken der Automobilindustrie liefert.
Unsere Fachleute hatten festgestellt, dass dessen Verbrauch
an Schleifscheiben übermäßig hoch war. In Zusammenarbeit
mit dem Kunden haben wir den Schleifmittelmarkt erkundet
und zwei mögliche Alternativmarken gefunden, eine davon
wesentlich teurer als das vorhandene Produkt. Wir haben
dann vorgeschlagen, beide Optionen zu testen, mit dem
Ergebnis, dass sich beide als besser als das vorhandene
Produkt erwiesen haben. Am Ende hat die teuerste Option
das Rennen gemacht. Durch eine etwas größere Investition
konnten langfristig weitaus höhere Kosteneinsparungen
erzielt werden.
28

Einsparungen von 64.000 €.

Unsere
Partnerschaften
mit weltweiten
Lieferanten
erbringen echte
Kosteneinsparungen.

Die Produktionslinie ist immer wieder ausgefallen - fast jede Woche.
Jedes Mal hat das den Kunden 11.000 € gekostet.
Was war die Lösung?
Die richtige Antwort lautete Vor-Ort-Ausbildung. Wir haben unserem
Kunden geholfen, die Ursache für die häufigen Linienausfälle zu
ermitteln.
Unsere technischen Experten haben eine schlecht eingestellte
Spannung als Problem diagnostiziert; dadurch wurden Rollen und
Platten beschädigt. Sie haben dann einen neueren, aber weniger
komplexen Umlenker vorgeschlagen.
Nach einer Schulung konnten die Teams vor Ort eine korrekte
Installation der Anlage gewährleisten.
Indem wir unser Know-how geteilt haben, hatten die Techniker das
Wissen und das Selbstvertrauen erlangt, die richtigen Fragen zu
verschiedenen Produktionslinien zu stellen. Da es keine weiteren
Ausfälle mehr gab, werden seitdem jede Woche mehr als 77.000 €
eingespart.

de.rubix.com
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Advise

Apply

Advance

Ausbau Ihres
Erfolgs durch
Zusammenarbeit.
Wo auch immer Sie agieren, wir sind vor Ort.
Wo auch immer Sie agieren, wir liefern Mehrwert.

Ihre Branche
ändert sich

MROHerausforderungen
sind auch Chancen

Rubix
transformiert die
Distribution.

Einzigartiger AAAAnsatz und Auswahl
an Lösungen

Nachgewiesene
Erfolgsbilanz bei
der Bereitstellung
von Leistungen

Wie können wir
dies mit Ihnen
voranbringen?
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Wenden Sie sich an Ihr lokales
Key-Account-Team, um Ihre Herausforderungen
und Lösungen zu besprechen.
+44 (0)207 009 7000
key.account@rubix.com
www.rubix.com

Vorteile für Ihr Geschäft durch die Zusammenarbeit mit uns:
Verringerung der Beschaffungskosten
Optimierung der Beschaffung von einer einzigen Bezugsquelle
Höhere Produktionsbetriebszeit und Produktionseffizienz
Verringerung des Umlaufvermögens
Technisches Know-how und Dienstleistungen
Weitere Informationen zu unserem Produkt-, Dienstleistungs- und
Lösungsangebot finden Sie auf unserer Webseite unter www.rubix.com

de.rubix.com
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Wir sind Ihr Multi-Spezialist
für technische Produkte und
Dienstleistungen. Alles aus einer
Hand mit Beratung - von Rubix.
Breites Produktprogramm
führender Hersteller auf Lager.
Dazu technische Kompetenz,
individuelle Services und
innovative digitale Lösungen.

Rubix GmbH
Scheiblerstraße 3
94447 Plattling
T: +49 (0)9931 960 0
F: +49 (0)9931 960 199
info.de@rubix.com
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