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Mit voller Kraft ins neue Jahr 
le-Partner für die Industrie etabliert. Die Vo-
raussetzung für die professionelle industriel-
le C-Teile-Abwicklung ist ein Sortiment mit 
mehr als 1,1 Mio. Artikeln. Das Angebot 
reicht von der klassischen Verbindungs- und 
Befestigungstechnik über Hilfs- und Be-
triebsstoffe wie persönliche Schutzausrüs-
tung und chemisch technische Produkte bis 
hin zu Sonderteilen nach Zeichnung. Mit 
der Erweiterung um das Tätigkeitsfeld Ad-
ditive Manufacturing (3D-Druck) erfolgt 
gleichzeitig auch der Ausbau des bisherigen 
C-Teile-Spektrums um weitere Produkt-
gruppen. Sie bilden die Basis für die direkte 
Belieferung der Kunden weltweit und für 
die vernetzten C-Teile-Lösungen in der Be-
schaffung, in der Intralogistik, am Montage-
platz, an der Fertigungslinie oder in der In-
standhaltung. ••

Bilanz | Die Würth Industrie Service GmbH 
& Co. KG kann aus wirtschaftlicher Sicht 
auf ein ereignisreiches Jahr 2019 zurückbli-
cken und den Kurs der vergangenen Jahre 
fortsetzen. Das Handelsunternehmen für 
modulare C-Teile-Lösungen verzeichnete 
2019 einen Umsatz von 582 Mio. Euro, was 
einer Steigerung von 2,5 % entspricht. 

Mit über 20 Jahren Expertise auf dem 
Markt hat sich das Unternehmen als C-Tei-

Das Handelsunternehmen für modulare C-Teile-Lösun-

gen konnte im letzten Jahr den Umsatz um 2,5 Prozent 

steigern. Bild: Würth Industrie Service 

Zehn Jahre 
 Laserteile4you

Online-Portal | Laserteile4you feiert 
10-jähriges Bestehen. Das Online-Por-
tal der H.P. Kaysser GmbH + Co. KG 
gilt als Pionier für das professionelle 
Bestellen individuell gefertigter Blech-
teile über das Internet. Was 2010 mit 
einer mutigen Idee begann, hat sich zu 
einem leistungsfähigen Bestellportal 
entwickelt. Deutschlandweit nutzen 
mehr als 10.000 Kunden die Möglich-
keit, umfangreiche Blechbearbeitun-
gen in großer Materialvielfalt rund 
um die Uhr zu kalkulieren und zu be-
stellen. Die zum Jahresbeginn freige-
schaltete neue Website bietet noch 
bessere Übersichtlichkeit, mehr Infor-
mationen und noch schnelleres Kalku-
lieren. Mit zahlreichen Aktionen und 
Angeboten wollen die Anbieter das 
ganze Jubiläumsjahr über feiern. ••

nachrichten

Zunehmend Sorgen um Lieferketten

Der Ausbruch des Coronavirus 
hat der deutschen Zulieferin-
dustrie im Februar noch keinen 
größeren Schaden zugefügt. Das 
Geschäftsklima hat sich sogar 
leicht verbessert. Allerdings gin-
gen die Bewertung der Lage und 
die Erwartungen für die kom-
menden Monate weit auseinan-
der. Gegenüber Januar habe sich 
zwar die die aktuelle Situation 
gegenüber dem Vormonat ver-
bessert, betont die Arbeitsge-
meinschaft Zulieferindustrie 
(ArGeZ), ihre Perspektiven je-
doch würden die Unternehmen 

Zulieferindustrie | Trotz Coronavirus hat sich die Situation 
für die Zulieferunternehmen im Februar verbessert. Doch 
jetzt nimmt die Unsicherheit täglich zu.

Insbesondere die Produktion in Norditalien könnte durch die Corona-Epidemie be-

einträchtigt werden. Bild: Superingo/stock.adobe.com

insgesamt schlechter einge-
schätzten. Zum Umfragezeit-
punkt war noch nicht absehbar, 
dass sich der Virus auch in 
Europa stark verbreiten würde. 
Je länger die Epidemie andaue-
re, desto größer würden die Sor-
gen um negative Auswirkungen 
auf globale Lieferketten und 
 Absatzmärkte. Vor allem die 
Produktion in Norditalien 
könnte beeinträchtigt werden 
und treffe auch die Zulieferer. 
Deshalb sei davon auszugehen, 
dass Konjunkturprognosen an-
gepasst werden müssten. ••




