AUTOMOTIVE-INDUSTRIE

Eine Branche im Wandel
Die deutschen Zulieferer der Automobilindustrie stehen vor großen strukturellen Umbrüchen. Nachdem sie in den vergangenen Jahren ihre Produktivität, ihre Qualität und ihren Service bis zur Perfektion
gesteigert haben, sind nun weitgehende Veränderungsmaßnahmen aufgrund von äußeren Einflüssen
gefragt: Die Einführung der Industrie 4.0, die Umstellung auf Elektromobilität und der sich verschärfende
Fachkräftemangel.
Automobilzulieferer, die auch in Zukunft erfolgreich sein wollen, müssen in innovative Prozesse und
Technik investieren und ihre Mitarbeiter weiterqualifizieren. Doch auch das laufende Geschäft will derweil bedient werden, um den Umsatz mit Serienprodukten zu halten. Vor allem um die Lohnkosten zu
reduzieren, lagern viele Unternehmen ihre Produktion ins benachbarte Ausland aus, wo Qualität und
Produktivität mittlerweile an deutsche Maßstäbe heranreichen. Es gibt noch eine andere Möglichkeit
die Lohnkosten nachhaltig zu senken sowie teure Investitionen im Ausland zu umgehen: Ein Werkvertrag!

Werkverträge gemäß Ihrer Anforderungen
Mit einem Werkvertrag senken Sie nicht nur die aktuellen Lohnkosten in der Serienfertigung, Sie können auch
bei Ihren neu anstehenden Prozessen für innovative Produkte Werkvertragsleistungen berücksichtigen.
Die Beutner Group übernimmt im Rahmen eines Werkvertrages eigenverantwortlich folgende Tätigkeitsbereiche

• Logistik: Versand, Produktionslogistik, Werklogistik
• Produktion: Maschinenbedienung zur Serienfertigung (Stanzen, Lochen, Biegen)
• Finish und Qualitätskontrolle

Wir übernehmen Tätigkeitsbereiche ab einer Projektgröße von mindestens 10 Mitarbeitern. Wie ein
Einsatz konkret aussehen kann, schildern wir Ihnen im folgenden Fallbeispiel.
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Ein Finish , auf das sich Ihre Kunden verlassen können
Unser Beispielkunde fertigt auf modernen Produktionslinien Motorblöcke aus Aluminium für die Automobilindustrie. Das Beutner Werkvertragsteam übernimmt das Finish nach der Produktionslinie.
Nachdem die fertig gegossenen Motorblöcke auf ein Band gelaufen sind, beginnt der Einsatz des Beutner
Teams. In drei Schichten übernehmen jeweils 5 Mitarbeiter an 6 Tagen in der Woche die erste Sichtkontrolle und Nacharbeiten. Anschließend wird jeder Motorblock in einem Röntgengerät auf Haarrisse
kontrolliert. Werden Risse festgestellt, sortiert der Beutner Mitarbeiter den Block aus. Ist er in einwandfreiem Zustand wird er auf einen Ladungsträger verpackt. Die Arbeiten halten trotz der zeitlich engen
Vorgabe den hohen Qualitätsrichtlinien durch den Kunden stand. Man erkennt unser Team an der Beutner
Arbeitskleidung und daran, dass sie in einem klar von den anderen Prozessabläufen abgetrennten
Bereich arbeiten.
Sämtliche Arbeitsabläufe bei der Beutner Group sind nach der SA 8000 und ISO 9001:2015
zertifiziert. Damit sichern wir Ihnen geprüfte und gelebte Qualität zu!

Transparent und nachvollziehbar

• Nah und doch getrennt: Wir halten in Ihrem Betrieb unsere eigene Infrastruktur vor und
bilden Schnittstellen zu Ihrer Infrastruktur, wo es nötig erscheint.

• Klare Aufgabenteilung: Die Einsatzgebiete werden zuvor klar beschrieben und getrennt, sodass
alle Beteiligten genau über ihre Aufgaben informiert sind.
• Sichtbar: Mit der Beutner-eigenen Arbeitskleidung unterscheiden wir uns sichtbar von Ihren
Beschäftigten.

Nutzen eines Werkvertrags in der Automotive-Industrie
Wir schließen Werkverträge mit unseren Kunden vor dem Hintergrund einer partnerschaftlichen und
langfristig angelegten Zusammenarbeit ab. Das leben wir in Form einer regelmäßigen Kundenbetreuung durch die Beutner Group Geschäftsführung und eine permanente, innovative Prozessoptimierung,
die bei beiden Parteien zu Kosteneinsparungen führt.

• Transparente und kalkulierbare Fixkosten: Durch die Stückkosten- und Volumenabrechnung
können Sie Ihre variablen Kosten sparen und besser kalkulieren.
• Lohnkosten sparen: Sie sparen bis zu 30% gegenüber tariflich gebundenen Arbeitsverträgen.
• Verlagerte Haftung: Das Haftungsrisiko für die vertraglich festgehaltenen Leistungen trägt die
Beutner Group.
• Variable Auslastung: Entsprechend Ihrer Auftragslage und -volumina passen wir die Arbeitsund Schichteinsätze flexibel an.
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Analog zu Shop-in-Shop könnte man die Vereinbarung zwischen Ihnen und uns „Companyin-Company“ nennen:

