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Vorwort
Als einziger europäischer Visualizer-Hersteller
behauptet sich WolfVision im Wettbewerb mit
vorwiegend asiatischen Großkonzernen. Dies
verdanken wir nicht zuletzt unserem Netzwerk
an Partnern – Unternehmen, deren Know How
unseres ergänzt, deren Mitarbeiter mit uns
Lösungen erarbeiten, deren Arbeitsqualität
unsere Produkte und Leistungen zu dem
macht, was sie heute sind: herausragend.

Einen entscheidenden Teil dieses Netzwerkes
– den Hauptteil – stellen unsere Lieferanten
dar. Sie sind Experten auf ihrem Gebiet, sie
haben in ihrer Nische den Know How- und den
technologischen Vorsprung, der in Verbindung
mit dem Marktwissen und der Entwicklungskompetenz von WolfVision und dem Input
unserer anderen Netzwerkpartner unsere
Marktposition sichert.

Durch die Zusammenführung der Leistungsfähigkeit und des Wissens dieser kleinen
Einheiten können wir gemeinsam den großen
Mitbewerbern ein Stück voraus sein und
diesen Vorsprung halten oder ausbauen.

Im Folgenden stellen wir vor, wie wir von
WolfVision uns das Verhältnis zu unseren
Lieferanten vorstellen und was wir tun, damit
diese Vorstellung gelebte Wirklichkeit wird, ist
und bleibt.
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1. Partnerschaft
1.1 Verständnis von Partnerschaft
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Der Begriff Partnerschaft wird im Einkauf gerne
missbraucht.
Für WolfVision basiert Partnerschaft auf
Geben und Nehmen, von dem beide Seiten
profitieren. In der kurzfristigen Betrachtung
wird meist eine Seite mehr von einer
Partnerschaft haben, in der mittel- bis
langfristigen Betrachtung müssen beide
Seiten ein positives Resümee ziehen. Sieht
einer sich als Verlierer der Beziehung ist die
Partnerschaft gescheitert. Geht das Gefühl
von gewinnbringender Zusammenarbeit
verloren, ist es Zeit das Verhältnis zu überdenken und gegebenenfalls neu auszurichten.
Partnerschaft ist nicht starr. Eine Partnerschaft
ohne Bewegung und Veränderung ist auf
Dauer nicht erfolgreich.
Um diesen Bewegungsraum zu erhalten
definieren wir nicht jedes Detail der Beziehung.
Wir möchten flexibel auf die Gegebenheiten
des Marktes und auf die Wünsche des
Partners reagieren können. So kann und soll
sich die Zusammenarbeit zu einer Systempartnerschaft entwickeln.
1.2 Systempartnerschaft
Systempartnerschaft besteht für uns aus mehr
als der Belieferung mit Baugruppen oder in
sich abgeschlossenen Funktionseinheiten.
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Uns geht es auch um eine systemische
Organisation. Durch die enge Zusammenarbeit, verbunden mit einer offenen Grundeinstellung, führt das Teilen und die Weitergabe
des Know How jedes Einzelnen zu wachsenden Fähigkeiten eines jeden. Mit dem Wissen
um die Stärken und Bedürfnisse der anderen
kann jeder für das Gesamtergebnis wertvollere
Beiträge schaffen. Wir sind der Überzeugung,
dass das gemeinsame Wissen sich zu einem
Know How potenziert, das deutlich größer ist
als es die Summe der Einzelerfahrungen sein
kann.
1.3 Rolle von WolfVision
Offenheit und Kulanz sind wichtige Säulen
einer florierenden Partnerschaft. WolfVision
spricht Klartext. Wir sagen, was wir denken.
Wir spielen mit offenen Karten, reagieren und
informieren frühestmöglich, unterstützen wo
möglich und erforderlich ….
Wir drücken keine Preise sondern diskutieren
offen unsere Vorstellungen, akzeptieren dabei
aber auch die Zwänge, unter denen der
Lieferant steht. Wir geben Feedback, wenn ein
Preis zu hoch erscheint, fragen aber auch
nach, wenn ein Angebot deutlich unter dem
Benchmark liegt.
Wir zahlen Initialkosten i.d.R. zu 100%. Damit
erhalten wir dem Lieferanten Liquidität,
kommen aber bei ungeplanten Mengen nicht
in Diskussionsbedarf.
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Wir reklamieren nicht beim ersten Schlechtteil,
tragen teilweise Nacharbeiten selber – immer
mit Blick auf die kaum automatisierbaren
Prozesse einerseits, andererseits auf die
unverhältnismäßigen Aufwände einer
Reklamationsbearbeitung.
Wir verstehen und akzeptieren, dass jedes
Unternehmen Gewinn machen muss und dass
dieser Gewinn mit über Zukunft des Unternehmens und damit über die Beständigkeit der
Zusammenarbeit entscheidet. Wir möchten
mit dem Lieferanten den Weg definieren,
wohin unsere Erzeugnisse gehen, welche
Investitionen Sinn machen, welche Technologien zukunftsträchtig erscheinen … die
Zukunft gemeinsam gestalten.
Gerne unterstützen wir unsere Partner auch
bei internen Veranstaltungen oder Messeauftritten, indem wir einen Visualizer zur Verfügung stellen. Bei Projekten mit intensivem
Abstimmungsbedarf kann ein Videokonferenzsystem leihweise zur Verfügung gestellt
werden.
1.4 Rolle des Lieferanten
Der Lieferant ist unsere externe Fachabteilung!
Aufgrund unserer Größe müssen wir uns auf
unsere Kernkompetenzen konzentrieren.
Diese liegen in Entwicklung, Endmontage und
Justage unserer Geräte. Das Know How in
den einzelnen Fertigungsverfahren sehen wir
bei unseren Partnern. Sie sollten bereit sein,
dieses Fachwissen zu teilen und so eng mit
uns zusammenarbeiten, als wären sie ein Teil
von WolfVision. Räumliche Nähe ist dazu
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wünschenswert, Offenheit unabdingbar, ein
guter Draht zwischen den Partnern essentiell.
Wir wollen unseren Partnern vertrauen
können. So erfolgen Teile unserer Beschaffungsentscheidungen ohne vorherige
Preisanfrage, lediglich im Wissen um die
Stärken des zukünftigen Lieferanten und im
Vertrauen auf ein faires Preis-LeistungsVerhältnis. Ziel ist, die Entscheidung für einen
Partner zu einem Zeitpunkt zu treffen, zu dem
kaum mehr als die Produkt-Idee bekannt ist.
Wir erwarten Fairness auch bei Terminfragen,
Qualitätsmängeln … und wünschen uns, als
gleichwertiger Partner behandelt zu werden.

2. Anforderungen an den
Lieferanten
2.1 Persönliche Eignung
Zusammenarbeit ist dann erfolgreich, wenn
beide Seiten daran Freude haben. Nichts ist
schlimmer in einer Partnerschaft als Antipathie! Wertschätzung des Partners ist entscheidend. Lieber ein persönliches Wort mehr als
eine geschäftliche Information zu wenig. Wenn
das Verhältnis stimmt klappt auch die
Kommunikation, ruft man gerne an und
schiebt Informationsweitergabe nicht vor sich
her.
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2.2 Unternehmensdaten
Für uns ist wichtig, dass unsere Lieferanten in
uns ebenfalls einen Partner sehen. Diese
Wertschätzung möchten wir in der Priorisierung unserer Anliegen auch in hektischen
Zeiten spüren. Dass ein solcher Stellenwert in
eher zahlengesteuerten Konzernen schwer zu
erreichen ist führt uns zur Bevorzugung von
KMUs als Partner und Lieferanten. In Verbindung mit der entsprechenden Unternehmenskultur sind uns Großunternehmen aber
ebenfalls willkommen.
Flexibilität, Transportrisiken, ökologische
Gesichtspunkte, Kommunikations- und
Mentalitätsthemen etc. sowie die soziale
Verantwortung für unsere Ursprungsregion
sprechen für Local Sourcing. Wo es aufgrund
unserer teilweise sehr spezifischen Anforderungen erforderlich ist beschaffen wir aber
auch weltweit.

eines Lieferanten, der produktionstechnisch
für WolfVision als Partner in Frage kommt.
2.4 Preisniveau
Der Wettbewerb mit asiatischen Großserienherstellern erzeugt Preisdruck. Wir sind uns
aber bewusst, dass der Einstandspreis nur ein
Teil der Wahrheit ist, dass jedes Risiko und jede
Störung des Ablaufs vom kleinen Missverständnis bis hin zur großen Rückrufaktion
Kosten verursacht – auf beiden Seiten. Diese
Kosten im Voraus und dabei nicht pauschal zu
kalkulieren ist nicht möglich. Trotzdem
versuchen wir sie in Lieferantenbeurteilung
und Beschaffungsentscheid einzubeziehen –
mehr gefühlsmäßig als hart durchgerechnet.
2.5 Zertifizierungen
WolfVision lebt folgende Zertifizierungen:
Ÿ DIN ISO 9001/2008

Der Aufbau einer Partnerschaft erfordert Zeit
und damit Geld. Damit dieser Invest möglich
ist und sich rechnen kann muss unser Partner
finanziell gesund sein.
Innovation ist ein wichtiges Argument für unser
Unternehmen. Innovationspotential und
–bereitschaft sind daher Forderungen an
unsere Lieferanten, die auch von uns hinterfragt werden.

(Qualitätsmanagement)
Ÿ DIN ISO 14001/2004

(Umweltmanagement)
Zum Nachweis unseres nachhaltigen
Bemühens um Ressourcenschonung haben
wir als eines der weltweit ersten Unternehmen
die Zertifizierung nach
Ÿ DIN ISO 50001

(Energiemanagement)
2.3 Technik
Innovativ, kooperativ, qualitativ hochwertig,
flexibel und auf Serien von ca. 50 bis 5.000
St./a ausgerichtet – das sind die Attribute
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abgelegt. Natürlich erwarten wir von unseren
Lieferanten, sich denselben Grundsätzen und
Systemen zu verpflichten. Das beinhaltet aber
nicht zwangsläufig, dass sie sich ebenfalls
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zertifizieren lassen. Wir achten aber bei
Lieferantenbesuchen darauf, dass ein
Qualitätsmanagement gelebt wird und dass
Natur und Ressourcen geschont werden – im
Rahmen der Möglichkeiten des einzelnen
Unternehmens.

3. Lieferantenauswahl
und –entwicklung
3.1 Lieferanten-Selbstauskunft
Üblicherweise erster Schritt, um einen
Lieferanten kennen zu lernen, ist die Zustellung
der Lieferantenselbstauskunft. Diese fragt
Kontaktdaten, Umsatz- und Investitionsentwicklung des Lieferanten, Bonitätsranking,
Ziele und Visionen etc. des Lieferanten ab.
Wir erkennen daraus die Größe, die Offenheit,
die Entwicklung und Perspektive des
Anbieters und haben eine erste Übersicht der
Ansprechpartner.
3.2 Lieferanten-Einschätzung
Persönliches Kennenlernen, Betriebsbesichtigung, technische Diskussion … Wir möchten
uns vor Ort einen Eindruck vom Unternehmen
verschaffen. Der persönliche Kontakt sagt viel
mehr aus als Berge von Unternehmensdaten,
Referenzen … Die Betriebsbesichtigung stellt
einen wichtigen Bestandteil des Besuchs dar.
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Hierbei kann es auditmäßig in die Tiefe gehen.
Ÿ Wird ein Qualitätsmanagement gelebt, ist
die Qualitätsfähigkeit gegeben?
Ÿ Ist der Maschinenpark für die in Fragen
kommenden Produkte geeignet und in
altersgemäßem Zustand?
ŸWird in den Fortbestand und die Weiterentwicklung des Unternehmens investiert?
ŸWird die zielgerichtete Mitarbeiterqualifikation und –weiterbildung vorangetrieben?

Offene Fragen aus der Lieferantenselbstauskunft werden diskutiert.
Die im Vorfeld des Assessments zugestellten
Verträge (siehe unten) sollten – sofern nicht
bereits im Vorfeld geschehen – auf einen
unterschriftsreifen Stand gebracht werden.
Auch hier ist Konsens das Ziel. Die Lieferantenverträge von WolfVision sind für lieferantenspezifische Formulierungen vorbereitet.
3.3 Überprüfung der Lieferanten-Bonität
Versorgungssicherheit ist für uns existentiell.
Ein Lieferant, der finanziell schwach ist,
gefährdet die Versorgung. Eine Lieferanteninsolvenz führt bei uns fast zwangsläufig zu
Produktionsstillständen und Unterbrüchen der
Kundenversorgung. Bei werkzeuggebundenen Teilen sind monatelange Versorgungslöcher möglich – ein Situation, die jedes
Unternehmen in Schwierigkeiten bringt.
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Um dem vorzubeugen fragen wir in der
Lieferantenselbstauskunft nach einer
Bonitätsbewertung, analysieren die letzten
Bilanzen, holen gegebenenfalls selber
Finanzauskünfte ein und wiederholen diese
Abfragen auch auf Verdacht. Wir erwarten von
unseren Partnern Offenheit, auch in Bezug auf
ihre finanziellen Verhältnisse.
3.4 laufende Lieferantenbewertung
Für uns ist Lieferantenbewertung mehr als das
Zählen und einander Vorhalten von Schlechtteilen. Regionale Lage, Unternehmensgröße
und vorhandene Zertifizierungen werden
genauso bewertet wie Spezifikationseinhaltung, Termin- und Mengentreue. Aber es
fließen auch zahlreiche Softfacts in unsere
Lieferantenbewertung ein. So geht es um
Innovationsfähigkeit, Investitionsbereitschaft,
Entwicklungssupport und nicht zuletzt um das
gute Gefühl im Umgang miteinander.
3.5 Entwicklung der Partnerschaft
Nach der Platzierung des ersten Auftrags ist es
ein langer Weg zur Systempartnerschaft.
Diesen Weg zu gehen erfordert Geduld und
Offenheit. Konstruktive Kritik ist erwünscht,
Lob gerne gehört. Gegenseitige Unterstützung bei der Umsetzung einzelner Schritte
macht den Weg zu einem Entwicklungsprozess, an dem alle Beteiligten wachsen können.
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4. Anfrage- und Vergabeprozess
Ziel ist eine Partnerschaft, in der aus dem
Wissen um die Fähigkeiten und Stärken des
Lieferanten heraus Vergaben ohne vorherige
Anfragen möglich sind. Da dies nicht von
Anfang möglich ist und gelegentliche
Benchmarks uns unseren Weg bestätigen
sollen, führen wir Angebotsvergleiche durch,
die natürlich Preiskomponenten wie Lieferund Zahlungsbedingungen, die aus den
angebotenen Anlieferlosen resultierenden
Lagerhaltungskosten etc. berücksichtigen.
Aber auch die vorgenannten Softfacts fließen
ein. Diese kann jeder am Beschaffungsentscheid Beteiligte einbringen.
Die Entscheidung über die Vergabe eines
Zukaufteils wird interdisziplinär getroffen –
unter Beteiligung von Einkauf, Qualität und
Entwicklung. Lediglich, wenn in diesem Team
keine Einigung auf einen Lieferanten möglich
ist, macht der Strategische Einkauf von
seinem Allein-Entscheidungsrecht Gebrauch.

5. Planung und Bestellabwicklung
WolfVision hat kaum Kunden, die Rahmenverträge platzieren und über einen längeren
Zeitraum konstante Mengen abrufen. Der
Absatz setzt sich aus Kleinmengen zusammen, die wir ab Lager beliefern wollen.
Lagerbestände geben uns eine gewisse
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Flexibilität in der Fertigungsauslastung. Im
Endeffekt arbeiten wir aber mit auf Erfahrungswerten und Trends basierenden Forecasts, die
nie 100%ige Sicherheit aufweisen.
Unsere Lieferanten möchten wir nicht in dieser
Unsicherheit lassen. Daher vergeben wir
Jahresrahmenverträge mit Abnahmegarantie.
Dabei versuchen wir, vorsichtig zu disponieren. Die Anzahl der Abrufe richtet sich nach
Wert und Lagervolumen der Artikel und den
Absprachen mit dem Lieferanten.
Jeder Rahmenvertrag sieht bereits Konzepte
vor, die für Versorgungssicherheit sorgen
sollen. In der Regel stellen wir zur Auswahl:
Ÿ100% Bevorratung des Vormaterials
Ÿ Bevorratung mindestens einer Abrufmenge
Ÿ 100% Bevorratung der Fertigteile

Für andere, die Versorgung absichernde
Konzepte des Lieferanten sind wir offen.

6.2 Qualität des Liefergegenstands
Über einen sehr hohen Qualitätsanspruch
differenziert sich WolfVision zum Mitbewerb.
Gleichwohl wollen wir zur Erreichung dieser
Fehlerfreiheit keine Produktionsprozesse und
Methoden fordern, wie sie z.B. in die Automobilindustrie Standard sind.
Wir sind uns bewusst, dass Anteile unserer
Spezifikationen nicht auf dem Papier festgehalten werden können. Optik ist einer dieser
Punkte. Zwar können beispielsweise Oberflächengüten über die Vorgabe einer Erodierstruktur und eines bestimmten Lacks definiert
werden – die Optik ist damit aber nicht
eindeutig festgeschrieben. Gefügefehler im
Rohteil, Glanzstellen, unterschiedliche
Lackstärken und –deckkraft, kaum messbare
Einfallstellen … können trotz Konformität mit
den Zeichnungsangaben das Produkt optisch
mangelhaft machen. Hier ist die Abstimmung
zwischen den Partnern gefragt.
6.3 Qualität der Nebenleistungen

6. Qualitätsverständnis
6.1 Begriffsbestimmung
Qualität ist in unserem Verständnis die
Übereinstimmung einer Leistung mit allen
geforderten / vereinbarten Eigenschaften.
Neben den maßlichen Charakteristika des
Produkts spielen somit auch Optik und Haptik
eine Rolle, ebenso wie Termin- und Mengentreue, vollständige Dokumente, angemessene
Verpackung …
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Wir erwarten termingerechte und mengengerechte Anlieferung. Die Verpackung muss
angemessen, unbeschädigt und sauber sein.
Idealierweise wird mit Umlaufverpackungen
gearbeitet. Jedes angelieferte Gebinde ist
vollständig zu etikettieren. Wir empfehlen,
dazu den VDA-Standard 4902 anzuwenden.
E n t s p re c h e n d e L a b e l s k ö n n e n a u f
http://labels.tec-it.com/?LANG=de online
erstellt werden.
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6.4 Qualitätsprüfung und Einwand der
verspäteten Mängelrüge

7.2 wiederkehrende oder systematische
Mängel

Zu seinen Fehler zu stehen sehen wir als einen
wichtigen Teil einer Partnerschaft. Sich mit
juristischen Spitzfindigkeiten wie dem
Einwand der verspäteten Mängelrüge aus
dieser Verantwortung zu ziehen ist für uns
nicht akzeptabel. Da die Montage unserer
Produkte manuell erfolgt wird jedes Teil im
Rahmen der Fertigung in die Hand genommen
und dabei kontrolliert. Dauertests zum
Abschluss des Montagedurchlaufs zeigen
Funktionsstörungen auf. Aufgrund des
geringen Lagerumschlags kann damit viel Zeit
vergehen, bis ein Fehler gefunden und
reklamiert werden kann.

Fehler mit größerer Häufigkeit oder die
systematisch sind werden umgehend
reklamiert. In Absprache mit dem Lieferanten
wird über die Verwendung der Teile (Sonderfreigabe, Rücksendung zu Analyse und
Nacharbeit, Nacharbeit bei WolfVision,
Verschrottung) entschieden. Die Disposition
definiert den spätesten Termin zum Ausgleich
der Minderbestände.

7. Behandlung von Qualitätsabweichungen
7.1 Einzelfehler am Teil
Bei Einzelfehlern erfolgt in der Regel weder
Reklamation noch Kostenverrechnung an den
Lieferanten. Mangelhafte Teile werden
gesammelt, dokumentiert, sofern möglich und
sinnvoll korrigiert/repariert. Wir stellen den
Lieferanten quartalsweise eine Statistik zur
Verfügung, die die Fehler zusammenfasst.
Nicht verbaute Teile werden gesammelt. Wir
gehen davon aus, dass der Lieferant diese
Teile anfordert, die Fehler analysiert und uns
Feedback über die eingeleiteten Verbesserungsmaßnahmen gibt.

Page 10/13

7.3 sonstige Qualitätsabweichungen
Wir gehen davon aus, dass Termin- und
Mengenabweichungen für den Lieferanten
vorab erkennbar sind. Wir erwarten, dass
darüber vorab informiert wird. Bei Unterlieferungen und zu späten Zustellungen kann es zu
Versorgungsengpässen kommen. Wenn wir
auf drohende Probleme hinweisen gehen wir
davon aus, dass der Lieferant im Rahmen
seiner Möglichkeiten alles unternimmt, um uns
vor Fertigungsstillständen zu bewahren. In
kritischen Phasen informiert der Lieferant
WolfVision laufend über seine Maßnahmen zur
Aufrechterhaltung der Versorgung.
In der Regel reklamieren wir unzureichende
Verpackung, mangelhaftes Labelling oder
geringe Mengenabweichungen nicht. Auch
über vertretbare Terminabweichungen
schauen wir hinweg, wenn Vorabinformation
erfolgt ist. Häufen sich dies Mängel aber, so
informieren wir den Lieferanten und bitten um
dauerhafte Abstellung der Mängel.

8. Nachhaltigkeit und
Umweltschutz
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Die Produkte von WolfVision müssen mehr
sein, als der Wettbewerb bieten kann. Dabei
liegt die Betonung auf „Sein“. Wir verkaufen
nicht nur das „gute Gefühl“.
WolfVision verkauft neben Technologie auch
Nachhaltigkeit, Langlebigkeit und alle damit
verbundenen Werte. Daneben ist die Infrastruktur bei WolfVision so umweltgerecht und
nachhaltig wie möglich gehalten. Dies spiegelt
sich auch in den Zertifizierungen nach DIN ISO
14001 und DIN ISO 50001 wider. Dass dieser
Anspruch nicht im Einkauf aufhören darf ist
selbstverständlich. Wir erwarten von unseren
Partnern nachhaltiges Wirtschaften und einen
schonenden Umgang mit Ressourcen. Auch
deshalb kaufen wir bevorzugt lokal ein. Denn
nirgends ist der Umweltschutzgedanke
verbreiteter als in Mitteleuropa, nirgends sind
die Standards so hoch … und die Transportwege kürzer.

9. Logistik
Auch hier ist neben Verlässlichkeit der
ökologische Aspekt wichtig. Soweit sinnvoll
arbeiten wir mit von uns zur Verfügung
gestellten Umlaufverpackungen. Local
sourcing trägt zur Reduzierung der Logistikaufwände und –risiken, aber auch zum
Umweltschutz bei.
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Die Organisation der Anlieferung überlassen
wir nach Möglichkeit unseren Lieferanten.

10. Umgang mit Sonderwerkzeugen
Beauftragen wir bei einem Partner WolfVisionspezifische Teile, so übergeben wir ihm auch
die Beschaffung bzw. idealerweise Erstellung
der erforderlichen Werkzeuge. Wir verhindern
damit Dreiecksbeziehungen und Diskussionen
um Verantwortlichkeiten. Aus dieser Überlegung heraus bevorzugen wir für werkzeuggebundene Teile Lieferanten, die über einen
eigenen Werkzeugbau verfügen.
Die Entstehung des Werkzeugs wird von
WolfVision in einem fortlaufenden Protokoll
festgehalten, Absprachen werden dokumentiert, Änderungen niedergeschrieben. Das
Protokoll wird regelmäßig mit dem Lieferanten
abgestimmt.
Nach vollständiger Bezahlung geht das
Eigentum an den Werkzeugen auf die
WolfVision Innovation GmbH über. Sie
verbleiben aber in der Regel beim Lieferanten,
der daraus Teile für WolfVision herstellt. In
einem entsprechenden Vertrag (siehe
Verträge) werden die Details der leihweisen
Überlassung des Werkzeugs festgehalten.
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11. Verträge

Maß mit dem Namen WolfVision und unseren
Produkten geworben werden darf.

11.1 Lieferantenverträge

11.2 Aufbau der Verträge

Unser Ziel ist, Unstimmigkeiten im Gespräch
zu bereinigen. Verträge werden nur für die
Ausnahmefälle gemacht, in denen die
Diskussion nicht mehr zielführend ist.
Folgende Verträge können mit unseren
Lieferanten abgeschlossen werden:

Für jeden unserer Verträge gibt es einen
allgemeinen Standard. Diesen diskutieren wir
mit jedem Lieferanten. Werden Abweichungen
zum Standard vereinbart halten wir diese in der
lieferantenspezifischen Vereinbarung fest.

Geheimhaltungsvereinbarung
Für WolfVision ist Geheimhaltung existentiell.
Da wir davon ausgehen, dass auch der
Lieferant sein Know How respektiert und
geschützt wissen will ist unsere Geheimhaltungsvereinbarung auf Gegenseitigkeit
ausgelegt.
Einkaufsbedingungen
Dinge, die in diesem Lieferantenhandbuch
stehen, werden in den Einkaufsbedingungen
verbindlich gemacht.
Werkzeugleihvertrag
Überlasse ich jemandem ein Werkzeug will ich
sicher sein, dass er angemessen damit
umgeht, dass ich es auf Wunsch wieder
bekomme … Diese Punkte werden im „Vertrag
über den leihweisen Gebrauch von Werkzeugen“ geregelt.
Marketingvereinbarung
Wir sehen unseren Partner als einen Teil
unseres Know How. Mit einer kurzen Internetsuche unser gesamtes Netzwerk kennen zu
lernen muss unseren Wettbewerbern
unmöglich sein. Daher regeln wir, in welchem
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Bestandteil von Geheimhaltungsvereinbarung
und Werkzeugleihvertrag sind Listen, die die
relevanten Projekte bzw. Werkzeug aufführen.
Je Projekt / Werkzeug unterzeichnet der
Lieferant in dieser Liste neu, womit wir den
bestehenden Vertrag auf das neue Projekt /
Werkzeug erweitern.

12. Risikomanagement
12.1 Risiken bei WolfVision
Welche Sicherheit ist für ein Unternehmen
möglich, wieviel Risiko ist nötig? Das Eingehen
von Risiken ist für ein Unternehmen unumgänglich. Eine Firma, die von ihrer Innovationsfähigkeit lebt, muss sich für Techniken
entscheiden, sich auf Designs festlegen …
lange bevor klar ist, ob sie dem zukünftigen
Trend entsprechen. Nicht alle Risiken sind also
vermeidbar.
WolfVision ist sicherheitsorientiert, Nachhaltigkeit ist ein Kernpunkt der Firmenphilosphie.
Risiken werden soweit möglich (siehe oben)
gemieden, minimiert oder durch entsprechen-

de Vorkehrungen abgesichert. So begegnen
wir dem Währungsrisiko, indem wir versuchen,
in gleichem Maß in Devisen einzukaufen, in
dem wir auch Devisen einnehmen. Damit dies
kein Risikoabwälzung auf den Lieferanten ist,
sollten unsere Partner in gleicher Art mit z.B.
US$ verfahren, bis die Supply-Chain in den $Raum zurück reicht.

mit weitreichenden Rahmenverträgen
aussagekräftiger machen oder indem wir die
Liquidität stärken durch die frühzeitige
Bezahlung von abrufbereiten Rahmenvertragsmengen. Voraussetzung dafür ist einen
offene Kommunikation, das Vertrauen
zwischen den Partner.

R

12.2 einkaufsseitige Risiken
Einkaufsseitig gibt es viele Risiken. Naturkatastrophen, politische und Währungsrisiken,
Logistikthemen – auf die wir uns soweit
möglich vorbereiten. Einkaufsseitiges
Hauptrisiko ist aber der Lieferant selber.
Aufgabe des Lieferanten ist, sich mit seinen
Risiken auseinander zu setzen und geeignete
vorbeugende oder reaktive Massnahmen zu
ergreifen bzw. vorzubereiten. Werkzeuge sind
sicher zu lagern, Versicherungen abzuschließen, die Vormaterialversorgung abzusichern,
wichtige Mitarbeiterpositionen doppelt zu
besetzen …
Bei finanziellen Problemen sind wir gerne
bereit, im Rahmen unserer Möglichkeiten zu
unterstützen, sei es indem wir den Auslastungsnachweis gegenüber dem Geldgeber
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13. Compliance
Compliance geht für uns über die Einhaltung
der gesetzlichen Vorgaben und der mit den
Zertifizierungen verbundenen Richtlinien
hinaus. Compliance beinhaltet für uns auch die
Einhaltung selbst auferlegter Regeln,
beinhaltet Nachhaltigkeit und Verantwortung
für unser Umfeld und unsere Partner. Wir
verstehen Compliance also nicht als die
alleinige Definition von Grenzen für die
Geschenkannahme. Hier sehen wir jeden
seinem Gewissen verpflichtet. Geben und
Nehmen sind Bestandteil jeder Beziehung,
sollten jedoch in Grenzen erfolgen, die
Abhängigkeiten und Schuldgefühle ausschließen. Wer diese erzeugt zielt auf kurzfristige
Vorteile ab. Wir haben aber den nachhaltigen,
gemeinsamen Erfolg aller Beteiligten zum Ziel.

