
Aus verschiedenen Studien geht hervor, dass die Beschaffungskosten nicht selten 4- bis 6-mal höher sind als der eigentliche 
Einkaufswert. Mit unserem EKAS C-Teile-Management halten Sie Ihre Beschaffungskosten gering und bleiben somit finanzstark, 
um in wichtigere Dinge zu investieren. Vertrauen Sie auf einen starken Partner. Die Vorteile, die wir bei C-Teilen bieten, liegen 
klar auf der Hand.

Wieso EKAS C-Teile-Management?
Dafür gibt es viele gute Gründe: Unternehmen konzentrieren 
sich auf ihr Kerngeschäft, es wird zunehmend erkannt, dass 
die Beschaffungsprozesse für C-Material sehr aufwendig sind. 
Unser EKAS C-Teile-Management beschäftigt sich daher sowohl 
mit den verschiedenen Norm-, DIN- und Kleinteilen (C-Teile im 
engeren Sinne) als auch mit Betriebs-  und Verbrauchsmaterial 
aller Art (das sog. Gemeinkostenmaterial).

Was ist EKAS?
EKAS ist unser intelligentes C-Teile-Management, das die Ver-
sorgungssicherheit und die Senkung der Beschaffungskosten 
unserer Kunden gewährleistet. Wir bieten mit EKAS ein Beliefe-
rungskonzept, das unseren Kunden Zeit und Geld sparen hilft. 
Dabei unterstützen wir Sie wirksam bei der Optimierung Ihrer 
Beschaffungsprozesse und realisieren gemeinsam mit Ihnen 
ein individuelles System zur effektiven Lagerbewirtschaftung. 
Mit EKAS wird durch die Vereinfachung der Beschaffungspro-
zesse sichergestellt, dass alle C-Artikel, die in den verschie-
denen Lagerorten und Produktionsstellen benötigt werden, 
stets in der erforderlichen Menge und der gewünschten Quali-
tät am richtigen Ort sind.

Ihre Vorteile mit EKAS:
•	Reduzierung	der	Prozesskosten	in	der	Beschaffung
•	Reduzierung	der	verwaltenden	Tätigkeiten	in	der 
 Beschaffung
•	Konzentration	auf	die	Beschaffung	von	A-Artikeln
•	Keine	Lieferverzögerungen
•	Deutliche	Zeitersparnis
•	Steigerung	Ihrer	Erträge
•	Sicherheit	für	Ihre	Fertigungsprozesse
•	Belieferung	durch	nur	einen	einzigen	Systempartner

Mit dem Abschluss eines individuellen Kooperationsvertrages 
übernimmt die O|E|B Ihre flexible Versorgung mit C-Teilen 
durch Beschaffung, Lieferung und Lagerung.

Weitere Optionen mit EKAS:
Artikelservice:
	 •	Kundenspezifische	Artikel,	Kitting,	Artikeloptimierung
Systemservice:
	 •	Lieferantenoptimierung,	Outsourcing,	Strategische
  Partnerschaften
Lagerservice:
	 •	Warehousing,	Anbindung	an	Ihre	Warenwirtschaft
Kanban:
	 •	Konventionell,	direkt	oder	nach	Wunsch	an	Ihre	eigenen	
  Betriebsabläufe individuell angepasst

Die	konsequente	Reduzierung	und	die	intelligente	Bündelung	
sämtlicher Abläufe – von der Produktanforderung über das 
Lager bis hin zum Zahlungsverkehr – sind der Schlüssel zum 
Erfolg. Schnell und flexibel auf Kundenwünsche zu reagieren 
sorgt nicht nur für mehr Kundenbindung, sondern vor allem 
auch für eine wesentlich effektivere Auftragsabwicklung. Zu-
sätzliche	 Flexibilität	 erlangen	 Sie	 auch	 durch	 frei	 werdendes	
Kapital. Denn wenn Sie das EKAS System konsequent anwen-
den, reduziert sich nicht nur der tägliche Arbeitsaufwand: 
Auch unnötige Lagerkosten entfallen durch ein effektives Out-
sourcing vollständig.

Ob	Rahmenverträge,	Kanban-Lösungen,	Lagerbewirtschaftung,	
Lagerübernahmen oder Bereitstellung von elektronischen Da-
ten in Ihr Warenwirtschaftssystem mittels Schnittstelle - als 
flexibler Partner für innovatives Industriekunden-Management 
analysiert und optimiert die O|E|B die entscheidenden Abläufe 
in herstellenden und verarbeitenden Unternehmen. 

Mit maßgeschneiderten Komplettlösungen durch leistungsfä-
hige Logistik und optimierte Beschaffungsprozesse schaffen 
wir	die	Grundlage	für	Effizienz	und	Wirtschaftlichkeit.	Nutzen	
Sie unsere Kompetenz als Erfolgsbaustein für Ihre Zukunft!
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