Lieferantenqualifizierung

Mit rund 400 Mitarbeitern und Standorten in 11 verschiedenen Ländern gehört die REO AG zu einem der führenden mittelständischen Unternehmen auf dem Gebiet induktiver, ohmscher und elektronischer Komponenten. Die REO AG hat sich
auf bestimmte Branchen spezialisiert und gehört in vielen Bereichen zu den sogenannten Hidden Champions des Deutschen Mittelstandes.
Die gestiegene Individualität unserer Kunden stellt höchste Anforderungen an unser Unternehmen und somit auch an
den Beschaffungs- und Logistikbereich hinsichtlich Qualität, Geschwindigkeit und Flexibilität. Aus der klassischen Funktion
material- und warenflussbezogener Aufgaben ist heute eine ganzheitliche, kundenorientierte Managementfunktion geworden.
Die Qualität der Logistik bestimmt zunehmend die Wettbewerbsfähigkeit unseres Unternehmens und wird dadurch zum
strategischen Erfolgsfaktor. REO kann nur zusammen mit qualifizierten Lieferanten dieses hohe Maß an Qualität erreichen
und benötigt zuverlässige und kompetente Geschäftspartner, die die gleichen Qualitäts- und Kundenziele verfolgen.
Um weiterhin eine führende Position am Markt aufrecht erhalten zu können, bauen wir auf leistungsstarke, innovative und
flexible Lieferanten als Partner an unserer Seite.
Als zertifiziertes Unternehmen und als Zulieferer in die verschiedensten Industriebereiche stellen wir höchste Ansprüche an
unsere Zulieferer. Zuverlässigkeit in punkto Qualität, Liefertreue und Preis sind für Sie ein Maßstab, an dem Sie sich mit anderen Zulieferern messen und vom Markt abheben. Sie kennen Ihre Prozesse und führen ein aktives Kostenmanagement.
Umweltschutz und Ressourcenschonung sind zwei Kernbegriffe der REO Unternehmensphilosophie; denn mit einer effizienten, sauberen Produktion werden wir nicht nur unserer Verpflichtung gegenüber Natur und Gesellschaft gerecht. Wir
sind auch überzeugt, dass nachhaltiges Handeln langfristig wettbewerbsfähig macht.
REO versteht sich als innovativer Partner seiner Kunden und unterstützt mit der nachhaltigen Ausrichtung auch das Bestreben seiner Kunden in deren Bemühen um vorbeugenden Umweltschutz und Ressourcenschonung über die gesamte
Wertschöpfungskette hinweg. Bei der Zusammenarbeit mit unseren Lieferanten erwarten wir, dass diese den Umweltschutz und die damit zusammenhängenden Gesetze und Normen beachten, Umweltbelastungen minimieren und aktiv an
der Vermeidung derselben arbeiten.
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Unser Einkauf ist strategisch und zentral vom Standort Solingen aus organisiert. In unseren Werken Solingen, Berlin, Kyritz
und Pfarrkirchen, stehen Ihnen Werkseinkäufer(in) zur Verfügung.
Unsere Mitarbeiter im Einkauf
distanzieren sich von:

stehen ein für:

•
•
•
•
•

•
•
•
•

jeglicher Art von Kinder- oder Zwangsarbeit
Korruption und Schmiergeldern
Diskriminierung
Geldwäsche
Terroristischem Handeln

die Wahrung von Menschenrechten
Fairness, Vertrauen und Partnerschaft
Chancengleichheit
Vereinigungsfreiheit

Da wir auch von unseren Lieferanten die Nachhaltigkeit dieser Wertevorstellungen erwarten benötigen wir eine Bestätigung unseres Code of Conduct.
Damit wir Ihr Unternehmen in unseren Lieferantenstamm aufnehmen können, übersenden wir Ihnen unsere Unterlagen
zur Lieferantenqualifizierung.
Der Lieferantenqualifizierungsprozess ist für alle neuen Lieferanten verbindlich und bildet die Grundlage zur Lieferantenfreigabe.Um im Rahmen des Lieferantenqualifizierungsprozesses als Lieferant in die Liste der freigegebenen Lieferanten
aufgenommen zu werden, sind folgende Dokumente zu unterschreiben;
Lieferantenauskunft
Geheimhaltungsvereinbarung
CoC – Code of Conduct
Grundvoraussetzung für die Lieferantenfreigabe ist die Akzeptanz dieser Dokumente.
Mit der Aufnahme des Lieferanten in die Liste der freigegebenen Lieferanten ist der Freigabeprozess abgeschlossen und für
eine mögliche Serienbelieferung und für gemeinsame Projekte freigegeben.
Gemäß dem Motto „Wer aufhört, besser zu werden, hat aufgehört, gut zu sein“ (Philip Rosenthal), freuen wir uns auf
eine lange und nachhaltige Zusammenarbeit.
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