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Bitte vor dem 16.5. veröffentlichen

TOP-Lieferanten präsentieren sich
Auf dem 6. Hanauer Lieferantentag im Congress Zentrum Hanau (CPH) zeigt sich die
wirtschaftliche Vielfalt der Region. Über einhundert Betriebe aus Rhein-Main
präsentieren sich auf der regionalen Industriemesse am Dienstag und Mittwoch, dem
17. und 18. Mai. Die einzigartige Plattform bietet interessante Kontaktmöglichkeiten
nicht nur für die Einkäufer und Materialwirtschaftsleiter aus den Industriebetrieben,
sondern auch für Techniker, Geschäftsführer und Unternehmer.

Den Organisatoren ist es erneut gelungen, sehr unterschiedliche Anbieter aus dem
technischen Großhandel, dem Dienstleistungsbereich und dem Verarbeitenden
Gewerbe zu gewinnen. Fast alle Aussteller sind mittelständische Betriebe, viele von
ihnen präsentieren sich erstmals auf einer Messe. Die angebotene Vielfalt ist
beeindruckend und zeigt, wie breit die Region aufgestellt ist. Die Messe, das ist
absehbar, wird erneut zum Treffpunkt der Wirtschaft im östlichen Rhein-MainGebiet.

Nähe als Vorteil
Auch die Wirtschaft muss einkaufen. Auf den Einkaufszetteln der Unternehmen
stehen allerdings andere Dinge und Mengen als auf denen der Endverbraucher. Aber
auch die Wirtschaft braucht Informationen darüber, wo es was zu kaufen gibt.
Wichtig ist darüber hinaus für die Unternehmen das Wissen darüber, mit wem
Partnerschaften machbar sind. Die Möglichkeiten des Internet stoßen an dieser Stelle
noch immer an enge Grenzen, das Gespräch und der persönliche Kontakt lassen sich
nicht ersetzen.

Unternehmen kaufen nicht einfach irgendwo ein: Da ist vorher Vieles abzustimmen.
Das gilt beispielsweise für gemeinsame Produktentwicklungen zwischen Zulieferern
und ihren Kunden. Doch wo lassen sich solche Lieferanten finden? An dieser Stelle ist
es in der Wirtschaft ähnlich, wie bei den Endverbrauchern: Bei vielen Produkten und
Dienstleistungen ist es besser, wenn diese schnell verfügbar sind. Das spart Zeit und
kurze Wege erleichtern Nachfragen, wenn noch Sachverhalte unklar sind. Wer
hingegen Maschinen oder Werkzeuge in China kauft, muss nicht nur längere Wege
und höhere Transportrisiken in Kauf nehmen. Im Preis inbegriffen ist auch die Gefahr
von Missverständnissen. Nicht immer ist das billigste Angebot unterm Strich auch
das günstigste.

„Wer weiß, was es in der Nähe an Lieferanten gibt, macht sich das Leben leichter“,
weiß Bernd Weimer, Leiter Einkauf bei Jumo GmbH & Co. KG in Fulda und
Vorsitzender der regionalen „Arbeitsgruppe Hanau–Main-Kinzig–Unterfranken des
Bundesverbandes Materialwirtschaft und Logistik e.V.“ (BME). „Es ist immer gut,
wenn man weiß, was es in der Region alles gibt - auch wenn zur Zeit gerade nichts
gebraucht wird“, ergänzt der Fachmann. Ein weiterer Vorteil des Lieferantentages ist
für Weimer, dass die Einkäufer erfahren können, „was ihre bisherigen Lieferanten
sonst noch alles in petto haben“. Die Kenntnis des gesamten Angebotes der
bisherigen Zulieferer fehle häufig, bedauert Weimer. Der Lieferantentag sei nicht
zuletzt auch eine Art Kontaktbörse zwischen den Unternehmen.

„Für den Standort ist der 6. Hanauer Lieferantentag richtig und wichtig“, ergänzt Dr.
Achim Knips von der Industrie- und Handelskammer (IHK) Hanau-GelnhausenSchlüchtern. Die gute Konjunktur mache sich in den Unternehmen immer deutlicher
bemerkbar; es würden händeringend Zulieferer gesucht, um die hohe Nachfrage zu
bedienen. Außerdem wollen nicht alle Firmen aus dem Mittelstand auf großen und

teuren Messe ausstellen, betont Knips. Vielen fehlten dazu auch die Mitarbeiter.
„Aber für zwei Tage sich selber zu repräsentieren und zu beobachten, wie die
Fachbesucher reagieren, das kann eigentlich jedem Unternehmen nur nutzen, egal,
was hinterher an Aufträgen oder Kooperationen dabei heraus kommt“, ergänzt der
IHK-Mann. Für die Region sei der Lieferantentag „Wirtschaftsförderung reinsten
Wassers“. In Eigeninitiative und rein ehrenamtlich würden die Organisatoren
nunmehr zum sechsten Mal diese einzigartige Plattform der Wirtschaft in der Region
zur Verfügung stellen.

Dr. Norbert Reichhold, Präsident der Industrie- und Handelskammer (IHK) HanauGelnhausen-Schlüchtern, eröffnet am Dienstag, dem 17. Mai um 9.30 Uhr den 6.
Hanauer Lieferantentag im Congress Zentrum Hanau (CPH) gemeinsam mit Bernd
Weimer, Vorsitzender der regionalen Arbeitsgruppe Hanau–Main-Kinzig–
Unterfranken des Bundesverbandes Materialwirtschaft und Logistik e.V. (BME). Auch
Landrat Erich Pipa und Hanaus Stadtrat Dr. Ralf-Rainer Piesold sowie weitere
Ehrengäste nehmen an der Eröffnung teil.

Der 6. Hanauer Lieferantentag findet statt am Dienstag, dem 17. Mai von 9.30 bis
18.00 Uhr und am Mittwoch, dem 18. Mai von 9.00 bis 16.00 Uhr. Der Eintritt kostet
10,00 €. Weitere Informationen stehen im Internet unter www.lieferantentag.de.

