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HABERKORN

Mit den passenden E-Business- und Logistik-Lösungen
lassen sich Zeit und Geld sparen. Haberkorn zeigt, wie
schlanke Logistik für schlanke Kosten sorgt.

Kosten senken durch
vereinfachte Beschaffung

Die Bescha!ung ist ein zentraler Zeit- und Kostenfaktor
für jedesEndprodukt.BesondersbeiC-TeilenistderAuf-

wand imVerhältnis zumWarenwert sehr groß, gleichzeitig
werden sie aber laufend benötigt. Haberkorn hilft Ihnen
dabei, Ihre Kosten zu senken, Prozesse zu optimieren und
die zuverlässigeVersorgung sicherzustellen.
Via Open Catalog Interface (OCI) kann die eigene Beschaf-
fung nahtlos in den Haberkorn Online-Shop eingebunden
werden. So werden nicht nur sämtliche Daten synchroni-
siert, auch gelten die Regelungen und Berechtigungen, wie
sie firmenintern definiert sind. Für einen komplett elektro-
nischen Prozess besteht die Möglichkeit einer EDI-Anbin-
dung (Electronic Data Interchange). Damit kann von der
Bestellung über die Auftragsbestätigung und den Liefer-
schein bis hin zur Rechnung alles elektronisch empfangen
und automatisiert verarbeitetwerden.
FürautomatisiertenNachschubunterstütztHaberkornauch
bei der LogistikvorOrt. Die SpezialistenvonHaberkorn sor-
gendann für die optimaleVerfügbarkeit inklusive der recht-
zeitigenBerücksichtigungvonBedarfsschwankungen.Zum
ServicevonHaberkorngehörteszudem,sichumdiepassen-
deInfrastrukturundumdieneuestenTechnologienzuküm-

mern, wie z. B. die Scan-Box, die weder Strom- noch Netz-
werkanschluss benötigt.
Das Service-Angebot vonHaberkorn überzeugte auch Festo –
führenderHerstellervonSteuerungs- undAutomatisierungs-
technik – bei der Auswahl eines strategischen Partners für
ÖsterreichundBayern.HaberkornundseinedeutscheTochter-
gesellschaft Sahlberg sind „O"cial Partner“ von Festo. Durch
dieKooperationmit FestobietetHaberkornPneumatik-Kom-
ponentenaus einerHand–Logistik der Superlative inklusive.

INFO

www.haberkorn.com
shop.haberkorn.com

Als O!icial Partner von Festo bieten wir Ihnen das komplette Festo Portfolio – vor allem Pneumatik-Komponen-
ten für Druckluft-Aufbereitung, Verteilung und Anwendung – gepaart mit E-Business & Logistik-Lösungen, wie
Bewirtschaftungen, Kanban, EDI, OCI, bzw. unserem Online-Shop. Mit Automatisierungsprodukten von Festo und
Logistik-Lösungen von Haberkorn entlasten Sie perfekt Ihre Prozesse und reduzieren Aufwand sowie Kosten.

www.haberkorn.com

Pneumatik von Haberkorn
Ihr B"B-Spezialist

Der schnelle Ein- und
Überblick – die Scan-Box

verbindet die reale
Lagerwelt mit der digitalen

Lagerverwaltung.

Haberkorn stellt gemeinsammit
Festo sicher, dass stets die
gewünschte Menge pneumatischer
Komponenten verfügbar ist.
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