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Die Global Supply Chain, 
das international tätige 
Beschaffungs unternehmen  
aus Bayern 

Ihr Vorteil
Wir beliefern Industrie, mittelständische Unter-
nehmen und auch kleinere Unternehmen. 
 
Wir unterstützen Sie dabei, den Schritt in den 
internationalen Beschaffungsmarkt zu wagen 
oder zu optimieren. Dieser Schritt ist essenziell, 
um die Beschaffungskosten deutlich zu senken  
und den Beschaffungsprozess eines Unternehmens  
bedeutend zu vereinfachen.

Leistung
Unsere Mitarbeiter und unser Netzwerk haben 
langjährige Erfahrungen im Beschaffungsmarkt, 
bei Massenartikeln und bei Sonderanfertigun-
gen. Darüber hinaus beraten wir bei individu-
ellen Produktlösungen und der Entwicklung  
neuer Bauteile. Die sicheren und transparen- 
ten Abwicklungsprozesse ermöglichen es  
unseren Kunden, Zeit und Geld zu sparen, 
um sich auf ihre unternehmerischen Kern-
kompetenzen konzentrieren zu können.

Zulieferer
Unsere erfahrenen, zertifizierten Zulieferer, 
hauptsächlich aus Asien, produzieren seit über 
10 Jahren für den deutschen und internationa-
len Markt. Sie beliefern auch den deutschen 
Großhandel u. a. mit Befestigungstechnik und  
überzeugen neben guten Preisen mit Qualität 
und Zuverlässigkeit.

Lautsprecherabdeckung Laptop Abdeckung

Wir freuen uns auf Ihren Kontakt!

nützlich – nicht nur für Unternehmer 
Nicht nur Unternehmer haben finanzielle  

Vorteile durch unsere guten Einkaufskonditionen. 
Automatisch erhält auch die AS Kinderstiftung,  
die bereits seit 2003 zahlreiche Projekte gefördert  
hat, einen festen Beitrag von uns.
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we deliver...

sicher – Wir gewährleisten reibungslose Abläufe
Die Einhaltung von Lieferzeiten, Qualitätskontrollen bei der Produktion und eine eigens 
entwickelte Dokumentation aller Ebenen sind entscheidend, damit das Endprodukt Ihre 
Ansprüche befriedigen kann. Auch vor Ort in China werden die Prozesse von uns über-
wacht. In einem eigenen Portal können Sie laufend die Werkzeugerstellung bis hin zur 
Fertigung des Produkts beobachten.

einfach – Wir minimieren Ihren Aufwand
Wir legen großen Wert darauf, Ihnen eine einfache Abwicklung des Gesamtauftrags zu  
ermöglichen. Dies umfasst die Produktplanung, -erstellung sowie Lieferung von Kunst-
stoff- und Metallteilen. Das langjährige Knowhow unseres Netzwerks und eine enge 
Kommunikation gewährleisten dabei einen reibungslosen Ablauf.

günstig – Sie sparen Ressourcen und Geld 
Durch transparentes Outsourcen senken Sie die Kosten für die individuellen Beschaffungs-
prozesse um bis zu 30 %. Um Ihnen die im Markt verschafften Preisvorteile dauerhaft zu 
sichern, analysieren wir heute bereits andere Länder, um steigende Preise (z. B. in China) 
zu verhindern. So können Sie langfristig von guten Einkaufskonditionen profitieren.

Antriebsrad

Fernbedienung

Metallleiste

Spleisskassette

Antriebsrad
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