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Die Kennzeichnung von Maschi-
nen und Anlagen im indust-
riellen Umfeld ist ein Thema, 

das allgegenwärtig ist und natürlich 
nicht an den Landesgrenzen der D/A/
CH-Region haltmacht. Gerade in den 
Branchen Automotiv und Maschinen-
bau sind Produktionsstätten oftmals 
auch im nichteuropäischen Ausland 
angesiedelt. Dies bringt naturgemäß 
logistische, kommunikative und ggf. 
rechtliche Herausforderungen mit 
sich, die es zu lösen gilt. Wir arbeiten 
daher immer gerne mit Partnern 
vor Ort zusammen, da diese über 
die nötige Fachkenntnis der lokalen 
Gegebenheiten verfügen und oft 
wertvolle Kontakte zu den Entschei-
dern eines Projekts zur Verfügung 
stellen können. 

Für uns kristallisierte sich in den 
letzten Jahren, nicht zuletzt durch 
Tochtergesellschaften unseres 
Mutterkonzerns SCIO, wachsendes 
Potential in Spanien und Mexiko 
heraus. Seit 2021 arbeiten wir fest mit 

kompetenten Partnern aus diesen 
Ländern zusammen, die nun unsere 
Vertriebstätigkeiten vor Ort vervoll-
ständigen. Knüpfen von Kontakten, 
lokale Prozess- und Logistikplanung 
sowie Einbeziehen kultureller As-
pekte, sind nur einige Themen, die 
eine regelmäßige Abstimmung 
erfordern. So gut und nahtlos die 
Kommunikation über Telefon oder 
Online-Meetings auch funktioniert, 
ein persönliches Gespräch in Persona 
kann einfach nichts ersetzen.

Regelmäßige Meet-ups der Ver-
triebspartner bei uns in Frankenthal 
sind deshalb schon jetzt gelebte 
Tradition. Anfang September war es 
wieder soweit und wir durften unsere 
Vertriebspartner aus Spanien und 
Mexiko bei uns begrüßen. Neben 
der Besprechung gelaufener und 
künftiger Projekte ist vor allem die 
Beurteilung von Praxiserfahrungen 
vor Ort ein wesentlicher Bestandteil 
der Gespräche. Außerdem kann Inte-
ressantes aus dem Bereich Forschung 
und Entwicklung direkt präsentiert 
werden. Alles in allem also ein ge-
winnbringendes Zusammentreffen 
mit vielen positiven Eindrücken für 
uns und unsere Partner. 
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Schreiben Sie über uns!

Für alle presserelevanten The-
men rufen Sie uns gerne an oder 
schreiben Sie uns eine E-Mail: 
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MEHR ERFAHREN?
Besuchen Sie unsere 

Website

„Der Besuch ist immer ein gewinnbringendes 
Zusammentreffen mit vielen positiven Eindrücken 
für uns und unsere Partner.“

„Neben der Besprechung gelaufener und künftiger Projekte ist vor allem die Beurteilung von Praxis-
erfahrungen vor Ort ein wesentlicher Bestandteil der Gespräche.“


