Aktußllßs vom hßimischßn Markt
247TailorSteel: Holländischer Marktführer für Laserlohnfertigung

D

er Markt verändert
sich rasant, die
Losgrößen werden immer kleiner und
eine schnelle und termingerechte Lieferung in perfekter Qualität sind für

Laserzuschnitte
bequem bestellt und
schnell geliefert
Kunden entscheidend, um
selbst erfolgreich im Wett-

Neubau in Deutschland
auf 6.000 m2 Produktionsfläche in Oyten
247TailorSteel ist mit seinem internetbasierten Beschaffungsportal Sophia seit
Sommer 2007 von Varsseveld (Niederlande) aus aktiv. Die positive Marktresonanz
auf den schnellen, zuverlässigen und günstigen Einkauf von Laserzuschnitten mit
dem 247-Portal Sophia hat ein hohes Kundenwachstum geschaffen. Die notwendige Kapazitätserweiterung am Standort Bremen wird nun mit dem Neubau in Oyten fortgesetzt, wie das Unternehmen zur EuroBLECH 2016 mitteilt.
sche Betriebe die sinnvolle und flexible Lösung.
Neues Werk
für Laserzuschnitte
mit optimierter Struktur

bewerb zu bestehen. Genau hier liegt die Stärke von
247TailorSteel.
Bequem übers Internet,
kann binnen einer Minute
und mit 98,7 % Lieferzuverlässigkeit vom Arbeitsplatz 24 Stunden am Tag
an 7 Tagen in der Woche,
unabhängig von limitierten
Bürozeiten und ohne Zeit-

verzug der aktuelle Bedarf
an Laserzuschnitten gedeckt werden. Das spart
Zeit und Geld im Beschaffungsprozess und schont
Nerven im Umgang mit Lieferanten.
Während bei der traditionellen Beschaffung der
Kunde noch auf das Angebot wartet, werden bei

247TailorSteel schon Laserzuschnitte produziert.
Dank vollautomatisierter
Angebotserstellung reduziert sich der Zeitaufwand
im Einkaufsprozess mit
247TailorSteel signifikant
und fungiert somit als verlängerte Werkbank bis
zum Schreibtisch des Einkäufers - insbesondere für
kleine und mittelständi-

Die Erfahrung aus der
hochmodernen Produktion
in Varsseveld mit dem
kürzlich fertiggestellten
3.000 m2 Hallenanbau und
den derzeit insgesamt 16
Laserschneidanlagen, 5
Abkantpressen mit automatischem Werkzeugwechselsystem sowie 2
Rohrlaserschneidanlagen,
die im kontinuierlichen
Drei- beziehungsweise
Fünfschicht-Betrieb produzieren, diente als Basis
der Fabrikplanung für den
Neubau in Oyten.
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generieren. Zukünftig sind
geplant, bis zu acht 6 kWLaser (Fiber und CO2) sowie 6 Abkantpressen mit
automatischem Werkzeugwechselsystem auf
zunächst 6.000 m2 Produktionsfläche zu installieren, um den regionalen
Bedarf bei Laserzuschnitten in Edelstahl, Baustahl
und Aluminium zu decken.
Unproduktive Nebenzeiten
wurden reduziert, Störgrößen minimiert und die datentechnische Verarbeitung weiter kultiviert.

Der jetzige Bremer Standort ist mit seinen 3 Laserschneidanlagen inzwischen nicht mehr ausreichend und genügt hin-

sichtlich der Produktionskapazitäten nicht mehr
den Marktanforderungen,
um der enormen Nachfrage gerecht zu werden.

247TailorSteel produziert
für Kunden auf den neusten Laserschneidanlagen
mit vollautomatischen
Handling Systemen, und
setzt für den Materialfluss
funkferngesteuerten Fahrsysteme (FTS) ein, die
das passende Vormaterial aus dem Lager zeitgenau zur Schneidanlage
transportieren.
247TailorSteel ist in einem
kontinuierlichen Wachstumsprozess, was dazu
geführt hat, dass die Unternehmensgruppe allein
in diesem Jahr schon
mehr als 50 neue Mitarbeiter (m/w) eingestellt hat.
Es werden weiterhin in
Varsseveld als auch in
Bremen neue Mitarbeiter
(m/w) in den Bereichen
Software Entwicklung, Einkauf, Warenein- und Ausgang, Logistik und Maschinenbediener (Laserund Biegemaschinen) gesucht.

Die geplante Erweiterung
auf insgesamt 9.000 m2
wird schnellstmöglich umgesetzt, damit eine zuverlässige Belieferung der
norddeutschen Kunden
garantiert werden kann,
gemäß dem Slogan: On
Demand. On Time.
Guido Schumacher, CEO
der 247TailorSteel-Gruppe
führt hierzu an: „Wir erwarten uns von dieser Investition in den Standort
Deutschland eine noch
größere Nähe zu unseren
Kunden, welche in unserem Onlineportal Sophia
zwischen einer Lieferzeit
von 48 Stunden und bis 8
Wochen auswählen können. Mit inzwischen über
200 Mitarbeitern planen wir
kurzfristig, auch noch weitere Standorte in Süd- und
Westdeutschland auszubauen.“
247TailorSteel finden Interessierte auf der EuroBLECH 2016 in Halle 16,
Stand A24.

Das Fabrikkonzept für
Oyten wurde im Detail
noch weiter optimiert, um
eine maximale Effizienz im
Fertigungsdurchlauf zu
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