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Wen sollen wir arbeiten lassen, und wen nicht? 

30 lebenswichtige Tipps zur profitablen Auslagerung (Outsourcing) der 
Kabelkonfektionierung 

 

 

 

Mit einer mehr als zehnjähriger Erfahrung im Bereich Kabelkonfektionierung hinter uns haben wir 
gedacht, wir haben so viel Erfahrung gesammelt, dass es sich lohnt, sie mit anderen zu teilen, weil 
wir die Arbeit auf diesem Gebiet für sie erleichtern können.   

Wir arbeiten mit mehreren deutschen, österreichischen und schweizerischen Firmen als Zulieferer 
auf dem Gebiet Kabelkonfektionierung, und wir sehen, wie man gut „unter ihre Hände” arbeiten 
kann. Wir können ohne Unbescheidenheit behaupten, dass sie mit uns zufrieden sind, deshalb 
arbeiten sie ja schon seit Jahren mit uns zusammen.  

Die folgenden 30 (+1 Bonus) Tipps beinhalten alles, was wir zur profitablen Auslagerung der 
Kabelkonfektionierung für nötig halten, wobei wir die hohe Qualität und die Zufriedenheit unserer 
Kunden bewahren.  

Jeden Tipp haben wir in zwei Teile geteilt: 1) wir versuchen über ein praktisches Beispiel zu erklären, 
warum dieser Tipp wichtig ist, und dann 2) geben wir Ihnen Ideen dazu, wie sie den jeweiligen Punkt 
bei Ihren zukünftigen Kabelkonfektionierungszulieferer noch davor kontrollieren, bevor Sie sich, 
ohne Zeit oder Kosten zu schonen, für ihn verpflichten.  

Hier sind die 30 (+1 Bonus) Tipps zur profitablen Auslagerung der Kabelkonfektionierung aufgrund 
von unserer mehr als zehnjähriger Erfahrung.  

 

 

 
Wie soll ihr zukünftiger Kabelkonfektionierungszulieferer sein?   

 

 

1. Er ist zuverlässig auf dem Gebiet Zulieferung 

a. Warum ist das wichtig? 

Wenn Sie damit rechnen, dass die Ware bis zum gegebenen Termin ankommen wird, und aufgrund 
von dessen sich gegenüber dem Kunden verpflichten, aber die Ware kommt nicht an, kommen Sie in 
eine unbequeme Lage. Es genügt nur eine solche Verspätung, um einen ersten Kunden zu verlieren. 
Zurzeit empfängt man in der Autoindustrie fast ausschließlich im just-in-time-System Zulieferungen, 
deshalb muss auch eine gute Kabelkonfektionierungsfirma fähig dazu sein, wenn sie auf dem Markt 
bleiben möchte. 
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b. Wie können Sie das vorher kontrollieren?  

Geben Sie Probebestellungen ab! Bei 2-3 Bestellungen von wenigen Posten kann kontrolliert werden, 
wie der gegebene Zulieferer die verlangte oder angenommene Frist einhalten kann. Falls es zu einer 
Verspätung kommt, ist es nicht empfehlenswert, mit der Firma zusammenzuarbeiten.  

 

2. Er verfügt über die technische Fachkompetenz auf dem Gebiet 
Kabelkonfektionierung  

a. Warum ist das wichtig?  

Es ist wichtig, dass der Zulieferer die verlangten Arbeiten in einwandfreier Qualität produzieren kann, 
es darf nicht vorkommen, dass es bei dem Endkunden herausgestellt, dass die technischen 
Parameter nicht entsprechend sind. Die Nachbehandlung der technischen Einwände, Abweichungen 
geht mit sehr viel Plusarbeit und mit Zeitverlust einher, eine vertrauensvolle Beziehung mit einem 
guten Kunden kann da draufgehen.  

 

b.  Wie können Sie das vorher kontrollieren?  

Wir empfehlen Ihnen, folgende technischen Fragen schriftlich oder per Telefon zu stellen:  

 Was sind die wichtigsten Merkmale der Qualifizierung einer Crimpung?  

 Was wird bei Ihnen bei einer elektrischen Überprüfung kontrolliert?  

 Wie wird bei Ihnen an der Bearbeitungsmaschine die Abisolierung eingestellt, 
beziehungsweise wie kontrollieren Sie die Angemessenheit?  

Wenn sie auf die Frage nicht antworten können, oder wenn sie nicht die entsprechenden Antworten 
geben, ist es nicht empfehlenswert, mit dieser Firma zusammenzuarbeiten.  

 

3. Die Qualität ist einwandfrei, man muss keinen Kompromiss schließen  

a. Warum ist das wichtig?  

Eine Kundenreklamation, beziehungsweise deren Folgen sind unabsehbar. Sie kann wesentlichen 
Geldverlust wegen folgenden verursachen:  

 Man muss die Produkte, die einen Qualitätsmangel aufweisen, unter den anderen 
aussortieren  

 Nacharbeit? 

 Man muss die sofortige Nachproduktion organisieren, die sogar eine 
Mehrstundenauszahlung benötigen kann. 

 Man muss die sofortige, außerplanmäßige Lieferung organisieren, die verständlicherweise 
teurer sein wird, als die planmäßige.  

 Der größte Verlust ist aber der Image- und Prestigeverlust.  
 

b. Wie können Sie das vorher kontrollieren? 

Verlangen Sie die Reklamationsstatistik der Firma! Wenn es keine solche gibt, ist das auch 
bemerkenswert. Wenn es eine gibt, muss das innerhalb von 3-5 liegen monatlich, damit man nicht 
mit ernsten Qualitätsproblemen rechnen muss.  
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4. Er ist flexibel 

a. Warum ist das wichtig?  

Als Auftraggeber ist es wichtig, dass sich Ihr Zulieferer an Ihren Ansprüchen anpasst. Wenn etwas 
wegen Ihnen oder wegen dem Kunden schiefgeht, und es nicht schnell korrigiert wird, kann das zur 
Verzögerung des Liefertermins führen, und weitere Pluskosten können aufkommen.  

Wenn zum Beispiel der Kunde vergisst, rechtzeitig Rohstoffe zu bestellen, und die Arbeit kommt 
verspätet an, kann der Zulieferer zwei Sachen tun: 1) er kann die Verantwortung abschieben, oder 2) 
er versucht flexibel zu reagieren, und mit einem Wochenendschicht und mit Extralieferung die 
Verzögerung abarbeiten, obwohl es nicht aus seinem Schuld entstand. Diese zweite ist eine viel 
konstruktivere Lösung für alle, weil so der Kunde zufrieden gestellt werden kann, und wir können ihn 
bewahren.  

 
b. Wie können Sie das vorher kontrollieren?  

Geben Sie bei Ihrem zukünftigen Zulieferer eine kleinere Probebestellung ab. Im Laufe der 
Probebestellung ändern Sie die Parameter, und verlangen Sie eine Lösung, die Flexibilität verlangt, 
zum Beispiel: Wochenendschicht, Direktlieferung, usw. Beobachten Sie, wie der zukünftige Partner 
darauf reagiert, und entscheiden Sie aufgrund von dessen über die langfristige Zusammenarbeit! 

 

5. Er schlägt konstruktive Lösungen in allen Themen vor 

a. Warum ist das wichtig? 

Wenn nach der Abgabe der Bestellung ein technisches Problem aufkommt, verursacht das 
unumgänglich eine Verzögerung der Lieferung und Pluskosten. Wenn Sie aufgrund vom Entwurf 
anfangen, einen Produkt produzieren zu lassen, und es erst bei der Produktion herauskommt, dass 
die Einhaltung einer gegebenen Abmessung nur dann möglich ist, wenn zur Produktion ein spezielles 
Werkzeug hergestellt wird, weil der Entwurf nicht stimmt, oder, weil vom Zulieferer etwas anderes 
zugeliefert wurde. In einem solchen Fall hilft bei der Vermeidung eines Problems, wenn Ihr Zulieferer 
konstruktive Vorschläge hat.  

Ein Fall, der wirklich geschehen ist: an das Kabel musste ein Anschlussgehäuse installiert werden, auf 
dem sich eine Abdichtungsanschlussmutter befindet, die innen eine Gummiabdichtung 
zusammendrückt, aber im Interesse der Dichtheit hätte zum gegebenen Kabel eine kleinere 
Abmessung gewählt werden müssen. Der Zulieferer (die Firma Kabelit Kft.) hat eine konstruktive 
Lösung vorgeschlagen, laut deren auf die äußere Oberfläche des Kabels ein Schrumpfrohr installiert 
wird, dort wird das Kabel dicker, und das hat die Dichtheit gelöst. Der Auftraggeber hat die Lösung 
akzeptiert. Das war eine provisorische Lösung, doch der Lieferungstermin konnte dadurch gerettet 
werden.  
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b. Wie können Sie das vorher kontrollieren?  

Es gibt zwei Methoden. Die erste Lösung: verlangen Sie von dem zukünftigen Zulieferer eine Lösung 
für ein früheres, konkretes technisches oder organisatorisches Problem. Die zweite, aber ein wenig 
kompliziertere Lösung: geben Sie eine Probebestellung ab, und verfehlen Sie „zufällig” einen Wert 
auf dem Entwurf, und dann „bemerken” Sie es vor dem Beginn der Produktion, und verlangen Sie 
von dem neuen Zulieferer eine solche Lösung für die Lage, die den Liefertermin rettet (es ist wichtig, 
dass es wirklich eine Lösung gibt). Beobachten Sie, wie darauf der zukünftige Partner reagiert, und 
entscheiden Sie aufgrund von dessen über die langfristige Zusammenarbeit! 

 
6. Er ist Osteuropäer, aber nicht außerhalb der EU 

a. Warum ist das wichtig?  

Es kann sein, dass in einem östlichen Land außerhalb der EU, zum Beispiel in der Ukraine die 
Arbeitskraft noch billiger wäre als zum Beispiel in Ungarn, trotzdem gibt es mehr logistische 
Probleme bei der Zulieferung aus einem Land außerhalb der EU, insbesondere in Bezug auf die 
Kalkulierbarkeit der Liefertermine. Ein solches Problem ist, dass östlich von Ungarn das Straßennetz 
viel schlechter ist, es gibt sehr wenige Autobahnen (das gilt auch für Rumänien). Außerhalb von der 
Grenze von Schengen ist die Amtsführung viel komplizierter, man kann mit Zollen und Pluskosten 
rechnen. Die LKW-s müssen oft Stunden, oder sogar Tage an den Grenzen warten. Wenn man eine 
dringende Lieferung braucht, kann von Ungarn aus die Ware in jedem Fall nächsten Morgen 
ankommen, aber wenn der LKW an der ukrainischen Grenze gestoppt würde, dann ist die 
Verzögerung unvermeidbar. Wie schnell kann eine Firma außerhalb der EU lösen, wenn zum Beispiel 
ein Anbauteil – eine Komponente der Kabelkonfektionierung – noch in München ist, und er muss auf 
den Ort der Produktion geliefert werden, dort produziert und zurückgeliefert werden? Zwischen den 
Zulieferern innerhalb und außerhalb der EU kann es in diesen Fällen bei den Lieferzeiten sogar 
mehrere Tage Unterschiede geben.  

 
b. Wie können Sie das vorher kontrollieren? 

Das ist jetzt einfach: Sie können auf dieser      
(http://en.wikipedia.org/wiki/Member_state_of_the_European_Union) oder auf dieser 
(http://www.bbc.com/news/world-middle-east-24367705) Webseite kontrollieren,  
ob sich der zukünftige Zulieferer, den Sie testen wollen, in einem Mitgliedstaat der EU befindet oder 
nicht. 

 

7. Der mit einem niedrigeren Stundensatz arbeitet als Sie  

a. Warum ist das wichtig? 

Falls diese Voraussetzung nicht erfüllt ist, hat die Auslagerung der Arbeit keinen Sinn. Die 
Kabelkonfektionierung besteht größtenteils aus solchen Operationen, die nur zu kleinem Maße 
automatisiert werden können, das heißt, der Anteil an der manuellen Arbeit ist im zustande 
kommenden Mehrwert hoch. Deshalb lohnt es sich die Kabelkonfektionierung in ein solches Land 
und zu einem solchen Zulieferer auszulagern, wo die durchschnittlichen Stundenlöhne wesentlich 
niedriger sind, und so auch der Stundensatz, trotzdem sind die Voraussetzungen für die 
Qualitätsarbeit und Flexibilität gegeben.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Member_state_of_the_European_Union
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-24367705
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b. Wie können Sie das vorher kontrollieren? 

Es lohnt sich im Voraus zu klären, um wie viel Prozent ungefähr die Arbeitslöhne niedriger sind, und 
wie viel so der zu erwartende Stundensatz im gegebenen Land ist. Wir müssen aber im Klaren 
darüber sein, dass der Stundensatz keine fixe Summe ist, sondern ist er in jedem Fall von solchen 
Faktoren, wie Stückzahl, die Komplexität des Arbeitsstücks, die Kompliziertheit und die Anzahl der 
Produktionsoperationen, die nacheinander kommen, weiterhin die Kontinuität der Bestellung 
(Langfristigkeit) abhängig sein. Wir haben einen kostenlosen Kalkulatoren erstellt, mit dem Sie 
ziemlich genau ausrechnen können, wie sich die genannten Variablen auf den endgültigen Preis 
auswirken, und was für ein Profit (oder Ersparnis) an einer gegebenen Arbeit realisiert werden kann. 
Hier finden Sie ihn: http://kabelit.hu/#kalk  

 
8. Sie bekommen solche Produkte, an denen viel Arbeit war  

a. Warum ist das wichtig?  

Je höher die Bearbeitungszeit eines Arbeitsstücks ist, desto mehr ist der Gewinn, der bei Ihnen 
entstehen, weil desto mehr Mehrwert entsteht aus dem Unterschied zwischen den Stundenlöhnen 
der manuellen (angelernten) Arbeit und den Stundensätzen. Natürlich muss man, wie schon im 
vorherigen Punkt erwähnt, auch solche Faktoren in Erwägung ziehen, wie die Stückzahl, die 
Kontinuität der Bestellung (Langfristigkeit), weiterhin die Lieferungskosten (Entfernung), trotzdem 
gilt als Faustregel, dass je komplexer das Arbeitsstück ist, das bedeutet die Kompliziertheit und die 
Anzahl der nacheinander kommenden Produktionsoperationen, desto größer ist der Mehrwert, der 
bei Ihnen entsteht.   

 
b. Wie können Sie das vorher kontrollieren?  

Vergleichen Sie mehrere unterschiedliche Arbeitsstücke, bei denen die Komplexität des 
Arbeitsstücks und die Kompliziertheit und die Anzahl der nacheinander kommenden 
Produktionsoperationen unterschiedlich sind, kurz ihre Bearbeitungszeit. Danach machen Sie eine 
detaillierte Profitberechnung mit unserem kostenlosen Kalkulatoren hier: http://kabelit.hu/#kalk  

 

9. Die bestellte Stückanzahl kompensiert die Lieferungskosten  

a. Warum ist das wichtig? 

Ein wichtiger Grund für die Auslagerung der Kabelkonfektionierung ist, dass dies eine Tätigkeit ist, 
wo der hohe Anteil der manuellen Arbeit unvermeidlich ist. Deswegen entsteht ein Gewinn aus der 
Differenz der Arbeitslöhne – und der so entstehenden Stundensätze - des bestellenden und 
produzierenden Landes. Gleichzeitig muss man auch berücksichtigen, dass die Lieferungskosten 
wegen der Entfernung den Gewinn mindern. Die Auslagerung der Kabelkonfektionierung ist dann 
und zu dem Maße profitabel, zu welchem Maße der Gewinn, der an der bestellten Stückzahl 
entsteht, die Plusausgaben in den Lieferungskosten übersteigt. 

 
 

http://kabelit.hu/#kalk
http://kabelit.hu/#kalk
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b. Wie können Sie das vorher kontrollieren? 

Nehmen Sie ein typisches Arbeitsstück von Ihren Bestellungen, bei dem die Komplexität des 
Arbeitsstücks und die Kompliziertheit und die Anzahl der nacheinander kommenden 
Produktionsoperationen, das heißt ihre Bearbeitungszeit verhältnismäßig groß ist. Klicken Sie auf 
unseren kostenlosen Kalkulatoren: http://kabelit.hu/#kalk! Geben Sie in den Kalkulatoren die 
verlangten Daten ein, unter anderem die Entfernung zwischen ihrem Standort und zwischen 
Bonyhád in Ungarn (H-7150). Danach machen Sie eine detaillierte Profitberechnung unter Angabe 
der unterschiedlichen Stückzahlen, so werden Sie sehen, bei welcher Stückzahl was für ein Gewinn 
(oder Verlust) nach der Berücksichtigung der Lieferungskosten entsteht. 

 

10. Maschinen, Anlagen stehen zur Verfügung, die zur Bearbeitung nötig sind  

a. Warum ist das wichtig? 

Obwohl in der Kabelkonfektionierung der Anteil an der manuellen Arbeit hoch ist, ist die Arbeit ohne 
Zielmaschinen und Zielwerkzeugen langsam und schwierig, und deswegen kann der mögliche 
Gewinn verloren gehen, der sich aus dem Unterschied der Arbeitslöhne ergibt. Die Firma, wohin die 
Kabelkonfektionierung ausgelagert wird, soll mindestens über Maschinen zu den folgenden 
Arbeitsgängen verfügen: Lötung, Verzinnung, Crimpung, Zerstückelung von Flachkabeln, 
Zerstückelung von Mantelleitungen, Zerstückelung von individuellen Leitungen, Schneid-
Klemmtechnik, Spritzgussmaschine mit niedrigem Druck (individuelle Isolierschicht und ästhetische 
Schutzschicht), elektrische Prüfmaschine, Maschine zur Hochspannungsprüfung, 
Bandagiermaschine. Mit einem Handwerkzeug können diese Arbeitsgänge entweder gar nicht 
gemacht werden, oder die Geschwindigkeit – und damit die erreichbaren Stückzahlen (siehe: Punkt 
9) – können sich wesentlich reduzieren, beziehungsweise die Qualitätsprobleme können sich 
wesentlich vermehren.  

 
b. Wie können Sie das vorher kontrollieren? 

Verlangen Sie eine Liste davon, was für Maschinen zur Verfügung stehen. Wenn die Beziehung sehr 
neu ist, und sich das Vertrauen noch nicht herausgebildet hat, verlangen Sie auch Photos, oder 
besuchen Sie persönlich den Produktionsbetrieb.  

 

11. Er verfügt über die entsprechende Anzahl von qualifizierten Mitarbeitern  

a. Warum ist das wichtig? 

Es könnte eine begründete Erwartung gegenüber ihrem zukünftigen 
Kabelkonfektionierungszulieferer sein, dass er über die entsprechende Anzahl qualifizierte und 
erfahrene Mitarbeiter verfügt. Die Qualifikation ist vor allem zur Arbeit mit den im vorherigen Punkt 
genannten Maschinen nötig. Wenn wir mit einer Firma zusammenarbeiten würden, die neu auf 
diesem Gebiet ist, könnte die verhältnismäßige Unqualifiziertheit der Arbeitskraft zu ernsteren 
Qualitätsmängeln oder verspäteter Lieferung führen, was die Zufriedenheit der Endabnehmer in 
Gefahr bringen könnte, und sogar zum Verlieren der Kunde führen könnte. Deswegen lohnt es sich 
mehr eine solche Firma zu wählen, die sich schon länger mit Kabelkonfektionierung beschäftigt, und 
über genügend qualifizierte Mitarbeiter verfügt.  

 

http://kabelit.hu/%23kalk
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b. Wie können Sie das vorher kontrollieren? 

In erster Linie kann man sich durch eine Betriebsbesichtigung davon überzeugen. Eine 
überbrückende Möglichkeit wäre, wenn Sie Photos über die bei der Kabelkonfektionierung 
angewandten Maschinen verlangen würden, weil es annehmbar ist, wenn sie über diese Maschinen 
verfügen, dann verfügen sie auch über qualifizierte Arbeitskraft dazu.  

 

12. Gebäude, Produktionshalle stehen zur Verfügung 

a. Warum ist das wichtig? 

Die Qualität und Sicherheit der Produktion hängt eng damit zusammen, ob genügend Fläche, Raum 
für die Produktion zur Verfügung steht oder nicht. Der zu enge Raum, die Enge kann zu Unfallgefahr 
führen. Die Arbeit in einem überfüllten Betrieb kann der Qualität und der Effektivität schaden. Es ist 
also wichtig, dass Ihr zukünftiger Zulieferer über genügend Platz zur Produktion verfügt, also, dass 
er über eine Produktionshalle verfügt.  

b. Wie können Sie das vorher kontrollieren? 

Die beste Möglichkeit für die Kontrolle ist der persönliche Besuch. Es hilft aber auch, wenn Sie 
Photos oder eine zertifizierende Erklärung über die zur Verfügung stehende Produktionsfläche 
verlangen, das heißt über die Größe der Produktionshalle. Es kann vorkommen, dass zum Zeitpunkt 
der Verhandlungen noch keine Produktionshalle mit der entsprechenden Größe zur Verfügung steht, 
aber der zukünftige Zulieferer ist im Falle von einer Vereinbarung bereit, in die Erweiterung zu 
investieren. In diesem Fall lohnt es sich über die zukünftige Erweiterung eine Willenserklärung zu 
verlangen, um dies zu kontrollieren.  

 

13. Wenn es nötig ist, kann er Sonderschichten organisieren (in der Nacht, am Wochenende) 

 
a. Warum ist das wichtig? 

Sobald Sie die Kabelkonfektionierung auslagern, erhöht die daraus entstehende Ersparnis Ihre 
Wettbewerbsfähigkeit auf dem Markt. Das führt zu weiteren Bestellungen, die natürlich auch 
hergestellt werden müssen. Es ist wichtig, dass Ihr zukünftiger Zulieferer schon von Anfang an bereit 
ist, sich an das steigende Volumen anzupassen, und eine zweite oder dritte Schicht zu organisieren, 
sonst müssen Sie aus eigener Kraft diese Aufgabe lösen, die entweder mit dem Kauf von einer teuren 
Maschine oder mit der Suche nach einem neuen Zulieferer gelöst wird. Beide letzte Lösungen sind 
zeit- und kostenaufwändig, der neue Zulieferer muss nämlich auch getestet werden.  

 
b. Wie können Sie das vorher kontrollieren?  

Lernen Sie die Absicht des zukünftigen Partners noch vor dem Vertragsschluss kennen! Sie können 
sich noch sicherer fühlen, wenn Sie auch eine schriftliche Willenserklärung von ihm verlangen. Sie 
können ihn fragen, ob es schon bei anderen Kunden ein ähnlicher Fall vorgekommen ist, und Sie 
können mit dem Auftraggeber sprechen, damit Sie aus früheren Verhalten Ihres zukünftigen 
Zulieferers auf seine tatsächliche Einstellung schließen können.  
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14. Er schlägt eine technische Lösung vor, wenn ein Problem aufkommt 

a. Warum ist das wichtig? 

Neue technische Bedürfnisse können nicht nur während der Erfüllung einer Bestellung aufkommen, 
wenn eine schnelle Lösung nötig ist, um die verspätete Erfüllung zu vermeiden. Ein guter Zulieferer 
achtet andauernd auf den technischen Inhalt, und sogar schon in der Vorbereitungsphase oder bei 
einem seit längerem produzierten Produkt Vorschläge für bessere technische Lösungen macht. Man 
braucht auch dann die technische Flexibilität, wenn Ihr Kunde eine Änderung möchte. Sie brauchen 
einen Zulieferer, der in diesen Fällen Ihr Partner ist, und schnell und fachgerecht die technischen 
Probleme löst.  

 
b. Wie können Sie das vorher kontrollieren? 

Verlangen Sie eine Lösung auf ein technisches Problem! Wenn Sie ein aktuelles technisches Problem 
haben, verlangen Sie einen Lösungsvorschlag dafür. Oder: ich verlange eine Referenz darüber, dass 
so etwas in der Vergangenheit geschah.  

 

15. Er verfügt über eine Softwareunterstützung  

a. Warum ist das wichtig? 

Heutzutage ist es nötig, auf den Gebieten Materialwirtschaft und Logistik eine 
Computerunterstützung zu haben. Ohne dies können die Abgabe der Bestellungen, die Zulieferung 
und die Produktion nicht effektiv in Einklang gebracht werden. Mangels einer 
Softwareunterstützung muss man seitens des Zulieferers mit ernsten Lieferungsverzögerungen 
rechnen, was einen ernsten Prestigeverlust für Sie in den Augen Ihrer Kunden verursachen könnte.  

 
b. Wie können Sie das vorher kontrollieren? 

Verlangen Sie den Namen der Software oder des Herstellers, oder eine Liste über die 
Materialwirtschaft, die von der Software hergestellt wurde, beziehungsweise die Dispositionsliste, 
die er an seine Zulieferer schickt.  

 

16. Er ist fähig zur Übernahme der kompletten Materialdisposition  

a. Warum ist das wichtig? 

Es ist eine wichtige Frage, wer sich mit der zur Produktion nötigen Materialdisposition beschäftigt, 
da dazu ein Lagerpersonal nötig ist, weiterhin muss man auch die Lieferung auf Termin steuern 
können. Für Sie ist die optimale Lösung, wenn Ihr Kabelkonfektionierungszulieferer Ihnen auch 
deren Arbeits- und Kostenlasten abnimmt. Gut, aber ist er fähig dazu? 

 
b. Wie können Sie das vorher kontrollieren? 

Wir empfehlen Ihnen zwei wesentliche Methoden für die Kontrolle dessen. Die erste funktioniert 
dann, wenn Ihr zukünftiger Zulieferer noch keine Erfahrungen hat: verlangen Sie von ihm eine 
Willenserklärung. Wenn er aber Erfahrungen hat, dann ist es besser, wenn Sie Referenzen, 
Empfehlungen von ihm verlangen, damit Sie nachfragen können: in was für einer Qualität er für 
andere Kunden die Arbeit verrichtet.  
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17. Er ist fähig, die Materialbestellung zu übernehmen 

a. Warum ist das wichtig? 

Was ist mit der Materialbestellung? Zur Bestellung des Materials, das zur Produktion nötig ist, bracht 
man auch ein gesondertes Büropersonal. Sie ist auch in diesem Fall die optimale Lösung, wenn Ihr 
Kabelkonfektionierungszulieferer Ihnen auch deren Arbeits- und Kostenlasten abnimmt. Gut, aber ist 
er fähig dazu? 

 
b. Wie können Sie das vorher kontrollieren? 

Kontrollieren Sie, ob er über eine Software zur Materialbestellung verfügt, zum Beispiel auf einer Art 
und Weise, die unter Punkt 15 angegeben wurde. Wenn er keine hat, aber er beabsichtigt sich eine zu 
beschaffen, verlangen Sie von ihm darüber eine Willenserklärung.  

 

18. Er hat die Möglichkeit, Arbeitsmaterialien zu lagern 

a. Warum ist das wichtig? 

Ihr zukünftiger Kabelkonfektionierungszulieferer kann Sie auf einem weiteren Gebiet entlasten, 
wenn genügend Raum für die Materiallagerung zur Verfügung steht. Damit kann er Ihnen Kosten 
sparen.  

 
b. Wie können Sie das vorher kontrollieren? 

Verlangen Sie ein Photo von dem vorhandenen Lager.  Wenn es noch kein Lager gibt, aber er plant 
die Errichtung/Ausmietung von dessen, verlangen Sie von ihm eine Willenserklärung darüber.  

 

19. Er ist offen für eine eventuelle, zukünftige Erweiterung im Bereich Personal  

a. Warum ist das wichtig? 

Wenn Sie und auch Ihr neuer Zulieferer in Kabelkonfektionierung Ihre Arbeit gut verrichten, führt die 
durch gemeinsame Kraft gesteigerte Wettbewerbsfähigkeit auf dem Markt unvermeidlich zur 
Erhöhung der Anzahl der Bestellungen. Es ist auch vorstellbar, dass Sie in der ersten Zeit nur einen 
Teil Ihrer Kabelkonfektionierungsarbeit ausgelagert haben, aber in einem Jahr – da Sie mit der 
Zusammenarbeit zufrieden sind – auch die restliche Menge auslagern werden. Aber was, wenn Ihr 
Zulieferer nicht bereit ist, Ihren Ansprüchen entsprechend zu wachsen? Dann können Sie Geschäfte 
verpassen, beziehungsweise müssen Sie einen neuen Zulieferer suchen, was zeit- und 
kostenaufwändig ist. Oder müssen Sie sich erweitern, mit größeren Kosten. Optimal ist, wenn Ihr 
Zulieferer schon am Anfang Ihrer Zusammenarbeit bereit ist, das Personal zu erweitern, wenn die 
zukünftige Lage das verlangen würde.  

 
b. Wie können Sie das vorher kontrollieren? 

Wir empfehlen Ihnen, den Anspruch auf die zukünftige Erweiterung im Bereich Personal schon am 
Anfang der Zusammenarbeit mit ihm zu besprechen, verlangen Sie sogar eine schriftliche 
Willenserklärung von ihm, damit das nicht nur mündlich festgelegt wird.  
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20. Er ist offen für eine eventuelle, zukünftige Erweiterung im Bereich Fuhrpark  

a. Warum ist das wichtig? 

Wie wir das schon im vorherigen Punkt erklärt haben, die durch gemeinsame Kraft gesteigerte 
Wettbewerbsfähigkeit auf dem Markt führt unvermeidlich zur Erhöhung der Anzahl der 
Bestellungen. Es ist vorstellbar, dass Sie in der ersten Zeit nur einen Teil Ihrer 
Kabelkonfektionierungsarbeit ausgelagert haben, aber später – da Sie mit der Zusammenarbeit 
zufrieden sind – auch weitere Mengen auslagern werden. Wenn aber Ihr Zulieferer nicht bereit ist, 
Ihren Ansprüchen entsprechend zu wachsen, und seinen Fuhrpark zu erweitern, können Sie 
Geschäfte verpassen, beziehungsweise müssen Sie einen neuen Zulieferer suchen, was zeit- und 
kostenaufwändig ist. Oder müssen Sie sich erweitern, mit größeren Kosten. Optimal ist, wenn Ihr 
Zulieferer schon am Anfang Ihrer Zusammenarbeit bereit ist, den Fuhrpark zu erweitern, wenn die 
zukünftige Lage das verlangen würde.  

 
b. Wie können Sie das vorher kontrollieren? 

Wir empfehlen Ihnen, den Anspruch auf die zukünftige Erweiterung des Fuhrparks schon am Anfang 
der Zusammenarbeit mit ihm zu besprechen, verlangen Sie sogar eine schriftliche Willenserklärung 
von ihm, damit das nicht nur mündlich festgelegt wird.  

 

21. Er ist offen für eine eventuelle, zukünftige Erweiterung der Gebäude 

a. Warum ist das wichtig? 

Wie schon in den letzten zwei Punkten erwähnt, die mit der Hilfe Ihres 
Kabelkonfektionierungszulieferers gesteigerte Wettbewerbsfähigkeit auf dem Markt führt 
voraussichtlich zur Erhöhung der Anzahl der Bestellungen. Wir haben auch beschrieben, dass das 
Volumen seitens des Zulieferers auch dadurch erhöht werden könnte, wenn Sie sich dafür 
entscheiden, dass Sie Ihre Kabelkonfektionierungsarbeit zu einem größeren Anteil auslagern wollen, 
Wenn aber Ihr Zulieferer nicht bereit ist, Ihren Ansprüchen entsprechend zu wachsen, und seine 
Produktionshalle/sein Lager dem Volumen der Produktion entsprechend zu erweitern, 
beziehungsweise bei Bedarf neue Gebäude in Anspruch nehmen, würde das ein Problem 
verursachen, da Sie Geschäfte verpassen könnten. Wenn Sie das vermeiden wollen, müssen Sie einen 
neuen Zulieferer suchen oder sich selbst erweitern, was auf jeden Fall zeit- und kostenaufwändig ist. 
Optimal ist, wenn Ihr Zulieferer schon am Anfang Ihrer Zusammenarbeit bereit ist, die Gebäude zu 
erweitern, wenn die zukünftige Lage das verlangen würde.  

 
b. Wie können Sie das vorher kontrollieren? 

Wir empfehlen Ihnen, den Anspruch auf die zukünftige Erweiterung der Gebäude schon am Anfang 
der Zusammenarbeit mit ihm zu besprechen, verlangen Sie sogar eine schriftliche Willenserklärung 
von ihm, damit das nicht nur mündlich festgelegt wird.  
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22. Die deutsche Sprache wird von Mitarbeitern, die jeden Fachbereich repräsentieren, gut 
gesprochen 

a. Warum ist das wichtig? 

Die Missverständnisse in der Kommunikation wegen falsch benutzten oder falsch übersetzten 
technischen Ausdrücken, können zu ernsten Qualitätsmängeln und Geldverlusten führen. Auch wenn 
gute technische Wörterbücher zur Verfügung stehen würden, würde die Wörterbuchbenutzung sehr 
lange dauern. Auch die bekannteste und schnellste Anwendung für Übersetzung, die Google, 
berühmt von ihrer falschen Übersetzungen. Deswegen lohnt es sich die Kabelkonfektionierung nur 
zu einer Firma auszulagern, wo die Mitarbeiter, die jeden Fachbereich repräsentieren, gut Deutsch 
sprechen.  

 
b. Wie können Sie das vorher kontrollieren? 

Testen Sie auf jeden Fall gründlich die mündliche und schriftliche Kommunikationsfähigkeit Ihres 
zukünftigen Kabelkonfektionierungspartner, mindestens per Brief und telefonisch, aber sogar auch 
bei einem persönlichen Treffen.  

 

23. Er ist immer telefonisch erreichbar, auch außer der Arbeitszeit  

a. Warum ist das wichtig? 

Wie schnell reagiert mein Zulieferer, wenn seitens Ihres Auftraggebers ein dringender Bedarf, eine 
Reklamation, ein technisches Problem oder eine Friständerung aufkommt? Nehmen wir ein Beispiel: 
in die Lieferung am nächsten Tag soll dringend noch ein Arbeitsteil kommen, der noch am aktuellen 
Tag am Abend hergestellt werden müsste. Wenn Ihr Zulieferer nach 16 Uhr nicht mehr erreichbar ist, 
kann er das für den nächsten Tag nicht mehr lösen. Wir sprechen aus Erfahrung: es kommt öfters 
vor, dass unsere Kunden uns erst am Abend um 18-19 Uhr mit einer dringenden Sache kontaktieren.  

 
b. Wie können Sie das vorher kontrollieren? 

Die Lösung scheint zwar seltsam zu sein, aber sie ist trotzdem einfach: rufen Sie Ihren zukünftigen 
Zulieferer noch in der Verhandlungsphase, nach der Arbeitszeit an, und so kontrollieren Sie, ob er 
erreichbar ist. 

 

24. Man kann sich mit ihm in kurzer Zeit auch persönlich treffen, wenn es nötig ist 

a. Warum ist das wichtig? 

Es können mehrere solche strategische Fragen in einer solchen Beziehung aufkommen, die eine 
persönliche Besprechung benötigen. Ein Beispiel für diese Frage ist, wenn man in der Sache der 
Annahme eines neuen Kunden mit einer Bestellung von einem großen Volumen abgestimmt werden 
muss, weil dies seitens des Zulieferers wesentliche Umorganisationen benötigen würde, und man 
muss mit ihm besprechen, ob er fähig dazu ist, beziehungsweise bereit dazu ist. Ein anderer Fall zum 
Beispiel, wenn der Preis, der von Ihrem Auftraggeber vorgeschlagen wird, an Ihrer 
Schmerzensgrenze liegt, aber Sie neigen wegen des großen Volumens dazu, diesen niedrigen Preis 
anzunehmen. Sie müssen das aber auch mit Ihrem Zulieferer abstimmen. In solchen Fällen ist es 
wichtig, dass Ihr Zulieferer bereit ist zu einer persönlichen strategischen Besprechung, die kurzfristig 
organisiert wurde.  



Wen sollen wir arbeiten lassen, und wen nicht? 

 Fert igung: H-7150 Bonyhád, Gyár u. 19.               +36/74-550-060              info@kabelit.hu              www.kabelit.hu 

12 
 

b. Wie können Sie das vorher kontrollieren? 

Noch in der Verhandlungsphase organisieren Sie ein persönliches Treffen an einem vorher 
besprochenen Ort mit dem zukünftigen Zulieferer, und schauen Sie, wie leicht das von seiner Seite 
zu lösen ist.  

 

25. Er ist fähig, sofort Sonderlieferungen zu organisieren (Taxi, Kurier, Mitarbeiter)  

a. Warum ist das wichtig? 

Was geschieht, wenn der Kunde in letzter Minute eine Änderung verlangt, oder der 
Materialzulieferer mit Verzögerung liefert? Das kann eine außerordentliche Lieferung erforderlich 
machen, wie auch eine Bestellung, die größer oder kleiner als gewöhnlich ist. Mangels einer 
außerordentlichen Lieferung ist die Verzögerung des Termins, und die damit zusammenhängende 
Kundenunzufriedenheit, Prestigeverlust und materieller Verlust fast sicher. Wenn Sie aber solch ein 
dringendes Lieferungsproblem lösen können, kann das die Loyalität des Auftraggebers wesentlich 
stärken. Um die optimale - kosteneffektive – Lösung zu finden benötigt eine ernstere Erwägungs- 
und organisatorische Fähigkeit. Ist Ihr zukünftiger Zulieferer fähig innerhalb von einem halben Tag in 
der gegebenen Situation die optimalste Lösung zu finden, und das zu organisieren?  

Ein konkreter Fall: ein Arbeitsteil wurde – wegen einer Änderung, die vom Auftraggeber in letzter 
Minute abgegeben wurde - am Abend um 6 Uhr fertig, doch am nächsten Tag sollte die Lieferung in 
München sein. Die Lösung? Wir stiegen in unseren PKW, und der Arbeitsteil war am nächsten Tag da.  

 
b. Wie können Sie das vorher kontrollieren? 

Bei einem persönlichen Gespräch oder Telefongespräch beschreiben Sie eine Situation Ihrem 
zukünftigen Zulieferer! Zum Beispiel: tagsüber kam von einem Auftraggeber der Bedarf an ca. 6 
Stunden Arbeit, doch das fertige Kabel sollte am nächsten Tag am Auftraggeber sein, das heißt, es 
müsste nach 18 Uhr geliefert werden. Fragen Sie ihn, wie er diese Situation lösen würde?  

 

26. Er ist kompromissfähig, hilfsbereit 

a. Warum ist das wichtig? 

Was geschieht, wenn bei einem gegebenen Auftrag der früher kalkulierte Stundensatz wegen eines 
unvorhersehbaren Umstands nicht eingehalten werden kann, doch ausnahmsweise – da gerade die 
Beziehung zu diesem Kunden empfindlich ist – kann dies gegenüber dem Auftraggeber im Preis nicht 
geltend gemacht werden? Inwiefern betrachtet Ihr Zulieferer Ihr Problem als seins? Inwiefern 
möchte er helfen es zu lösen? Für Sie ist ein kompromissfähiger Zulieferer von Vorteil, der die heikle 
Lage versteht, und bereit ist, von der Geltendmachung der plus Arbeitskosten in seinem Preis 
abzusehen. Es lohnt sich aber gleichzeitig auch darauf zu achten, dass Sie die Kompromissfähigkeit 
Ihrer Zulieferer nicht missbrauchen, weil sich dann ihre Beziehung verschlechtern könnte. 
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b. Wie können Sie das vorher kontrollieren? 

Das ist nicht zu kontrollieren, weil zu dessen Kontrolle eine schon funktionierende Beziehung 
vorhanden sein müsste. Obwohl Sie am Anfang der Beziehung, wenn Sie schon eine Bestellung 
abgegeben haben, einen Versuch machen könnten.  

 

27. Seine Denkweise ist logisch, klar, verfolgbar  

a. Warum ist das wichtig? 

Die ähnliche Denkweise, die schnelle und einfache Kommunikation, weiterhin die Fähigkeit zur 
schnellen Klärung und Lösung der Probleme sind alle lebenswichtig für die reibungslose 
Zusammenarbeit. Zu welchem Maße versteht Ihr Zulieferer die Probleme, die von Ihnen aufgeworfen 
wurden?  Zu welchem Maße versteht er, warum das wichtig ist? Ein konkretes Beispiel für ein solches 
Problem: „Es ist für mich deshalb wichtig, dass das Kabel hier um 2 cm länger ist, weil wohin es 
einmontiert wird, kann der andere dort um 2 cm kürzer sein, dort gibt es eine Schelle, und deshalb hätte 
es der die Montage durchführende Mitarbeiter leicht." Wie einfach ist es eine solche Situation mit dem 
zukünftigen Zulieferer abzusprechen? 

 
b. Wie können Sie das vorher kontrollieren? 

Unterhalten Sie sich mit ihm, erzählen Sie ihm ähnliche, konkrete Probleme von früher, und 
beobachten Sie, wie er reagiert. Verlangen Sie von ihm eine Probeproduktion, und nach der Abgabe 
des Entwurfs werfen Sie ein solches Problem auf, und beobachten Sie die Logik der Denkweise und 
die Problemlösefähigkeit Ihres zukünftigen Zulieferers.  

 

28. Er beginnt, sich mit den aufkommenden Problemen sofort zu beschäftigen, er reagiert 
schnell auf Fragen oder Vorschläge  

a. Warum ist das wichtig? 

Was geschieht, wenn ein dringendes Problem aufkommt, Sie das Ihrem Zulieferer melden, aber Sie 
bekommen tagelang keine Antwort? Während dessen wartet der Besteller auch immer 
ungeduldiger... Nach einiger Zeit wird er die Geduld verlieren, und nach einer neuen Lösung (das 
heißt nach einem neuen Dienstleister) suchen. Wie lange möchten Sie in Unsicherheit bleiben, und 
seinen Rücken gegenüber dem Auftraggeber freihalten? Wenn Sie den Prestige- und Geldverlust 
vermeiden wollen, der aus solchen Situationen entstehen kann, müssen Sie mit einem Zulieferer 
zusammenarbeiten, der sich mit den aufkommenden Problemen sofort beschäftigt, und der auf Ihre 
Fragen und Ideen schnell reagiert. 

 
b. Wie können Sie das vorher kontrollieren? 

Wir empfehlen Ihnen, schon in der Vorbereitungsphase, beim Kennenlernen die Geschwindigkeit der 
Antworten zu testen, weil eine Verzögerung zu viel Gefahr in Bezug auf die Zukunft in sich birgt.  
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29. Er denkt und plant langfristig 

a. Warum ist das wichtig? 

Der Beginn einer geschäftlichen Beziehung ist immer riskant, in erster Linie wegen der 
Unberechenbarkeit und der Fallen des menschlichen Faktors. Wenn Ihr zukünftiger 
Kabelkonfektionierungszulieferer eventuell kleinliche Entscheidungen trifft, denkt er nur an den 
direkten Ertrag, und nicht an die langfristigen gemeinsamen Vorteile und Interessen, und er kann 
damit die gute Zusammenarbeit zerstören. Fangen Sie mit einem solchen Partner eine 
Zusammenarbeit an, der – ähnlich wie bei Ihnen - an die gegenseitigen langfristigen Vorteile glaubt, 
und fähig ist dazu, die langfristigen gemeinsamen Interessen zu erkennen.  

 
b. Wie können Sie das vorher kontrollieren? 

Dazu ist auf jeden Fall ein persönliches Treffen nötig. Es schadet nicht, wenn Sie etwas von der 
Kommunikation verstehen, weiterhin wenn Sie in der Metakommunikation lesen können. Die 
Menschen sagen Ihre wahren Gedanken nicht mit Worten aus, sondern mit Metakommunikation. Am 
Anfang der Beziehung lohnt es sich, darauf besonders zu achten, und bei den persönlichen Treffen 
Zeit zu opfern, den Partner kennen zu lernen.  

 

30. Seine Denkweise und die Richtlinie bezüglich der Firmenleitung ist kostensensibel 

a. Warum ist das wichtig? 

Als wir bei deutschen Firmen gearbeitet haben, haben wir im Laufe der Kundenaudits die Denkweise 
beobachtet, dass, wenn ich nicht effektiv meine Kosten senken werde, werde ich dies unvermeidlich 
auf meine Auftraggeber übertragen. Deswegen ist es für Sie wichtig, dass Ihr zukünftiger Zulieferer 
effektiv in der eigenen Firma Kosten senkt, sonst müssen seine Mängel auf dem Bereich Effektivität 
in den Preis eingebaut werden. Arbeiten Sie nur mit einem solchen Zulieferer, der auch selbst 
kosteneffektiv denkt!  

 
b. Wie können Sie das vorher kontrollieren? 

Bei einem persönlichen Treffen stellen Sie solche Fragen, und überzeugen Sie sich davon, dass Ihr 
Zulieferer über die richtige Anschauung verfügt, und er Sie mit keinen unnötigen Kosten belasten 
wird.  
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+1 Bonus:  
Die Entscheidungsträger, Leiter der Firma haben früher bei deutschen, schweizerischen 
oder österreichischen Firmen gearbeitet, und sie haben sowohl den Bereich der 
Arbeitsorganisierung als auch der Qualitätssicherung kennen gelernt.  

 
a. Warum ist das wichtig? 

Deutsche, schweizerische oder österreichische Firmen arbeiten öfters laut höheren Erwartungen als 
die osteuropäischen Firmen. Wir könnten auch sagen: die höheren Standards sind noch nicht in 
Osten angekommen. Wenn Ihr zukünftiger Kabelkonfektionierungszulieferer nicht Ihre Denkweise 
und Erwartungen bezüglich der Qualitätssicherung und Arbeitsorganisierung kennt, können sich 
davon Zeitverluste, Missverständnisse und Qualitätsprobleme ergeben. Wir haben schon erlebt, dass 
sich der Firmenleiter einer deutschen Firma mit der Einschulung des Schlüsselarbeiters von seinem 
osteuropäischen Zulieferer wochenlang beschäftigt hat. Doch in einigen Jahren geschah ein Wechsel 
in der Leitung des Zulieferers, und die Einschulung hätte erneut angefangen werden müssen. Dies 
hat der deutsche Firmenleiter nicht mehr auf sich genommen, und so hatte er uns kontaktiert.  

 
b. Wie können Sie das vorher kontrollieren? 

Verlangen Sie den Lebenslauf des Führungspersonals, und überprüfen Sie die persönlichen 
Empfehlungen. 
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