
Extended  Supp ly  Cha in  Management  by  GMP

– zuverlässig, flexibel und 100% transparent –





Es  funkt ion ie r t… 

…i rgendwie 

Globale Wertschöpfungsketten, ständig zunehmende Kom-
plexität der Prozesse, fehlende Kooperation zwischen einzel-
nen Mitgliedern, Schnittstellenprobleme, unterschiedliche 
Informationsstände, die Verschiebung von Lieferterminen … 
und die ungeplanten Kosten laufen aus dem Ruder.
 
Allesamt bekannte Probleme, mit denen sich Prozessver-
antwortliche täglich befassen müssen. Nicht nur der Ma-
terialfluss, sondern auch der Informations- und Finanzfluss 
muss ständig überwacht, koordiniert und bei Bedarf auf 
veränderte Situationen und Rahmenbedingungen ange-
passt werden. Unerwartete Störungen können so schnell 
die ungeplanten Kosten in die Höhe treiben und vereinbarte 
Auslieferungen sowie den damit verbundenen Umsatz ge-
fährden. 

Je länger die Lieferkette ist, umso schwieriger wird es bei 
diesem dynamischen Prozess den Überblick zu behalten.  

Die gesamte Lieferkette im Griff zu haben ist eine wesentli-
che Voraussetzung dafür, dass Ihr Unternehmen lieferfähig 
und am Markt erfolgreich ist.





Können Sie immer schnell auf unerwartete Störungen, z. B. 
durch ein kurzfristiges Aufstocken Ihres Teams, reagieren? 
Und wäre es nicht großartig, wenn Sie Ihre ungeplanten 
Kosten und Ihr Risiko minimieren könnten? Müssen Sie 
nicht auch einen Großteil Ihrer Arbeitszeit als Vermittler 
zwischen den einzelnen Lieferanten fungieren, damit alle 
Prozessbeteiligten an einem Strang ziehen?

GMP bietet Ihnen Lösungen für Ihr Supply Chain Manage-
ment, damit Sie sich wieder auf Ihr Kerngeschäft konzen-
trieren können. 

Extended SCM by GMP heißt Planung und tägliche 
Ausführung. Es bedeutet nicht nur die Erstellung eines 
individuell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenen Konzep-
tes,  sondern auch die Übernahme der operativen Tätig-
keiten im laufenden Betrieb, wie z. B. die Lieferantensuche, 

Zuver läss iger,  f l ex ib le r,  t ransparenter  

–  Extended  SCM by  GMP –

das Beschaffungsmanagement, die Terminverfolgung, die 
Koordination der einzelnen Lieferanten untereinander, das 
Qualitätsmanagement, die Logistik etc. 

Hierbei ist es völlig unerheblich, ob Sie sich für das kom-
plette Outsourcing der Lieferantenkette oder die Steue-
rung und das Management von Teilprozessen oder Son-
derprojekten durch GMP entscheiden. 

Wir von GMP haben hohe Ziele: Ihre Warenflüsse zu sichern, 
Durchlaufzeiten zu optimieren, Ihr Risiko und Ihre unge-
planten Kosten zu minimieren, Ihre Termine einzuhalten 
und somit Ihre Gesamtperformance zu steigern.

Extended SCM by GMP bedeutet
  GMP erstellt ein individuelles Konzept und 

übernimmt alle operativen Tätigkeiten des SCM 
im laufenden Betrieb. 

  Sie sind in Auswahlentscheidungen einge-
bunden und erleben somit keine unliebsamen 
Überraschungen.

  GMP sorgt für eine hohe Ausfallsicherheit und 
reduziert Ihre Risiken. 

  GMP bietet hohe Transparenz mit einem 
 Tracking- und Informationssystem als Kontroll-
instrument.

  GMP ist ein zuverlässiger Partner mit flexiblen 
Steuerungsmöglichkeiten.

  GMP arbeitet in interdisziplinären Teams mit 
einschlägiger und langjähriger Berufserfahrung 
sowie hoher Fach- und Methodenkompetenz.





GMP –  Ih r  zuver läss iger  Partner  fü r  SCM

GMP German Machine Parts ist aus der langjährigen Er-
fahrung in der Zusammenarbeit mit der schwäbischen 
Automobilindustrie und mittelständischen Maschinenbau-
unternehmen entstanden. Im Verbund mit dem Schwes-
terunternehmen D+D+M  Daten- und Dokumentations-
management sorgen mehr als 70  Mitarbeiter seit über 
10  Jahren für den reibungslosen Warenfluss bei Prototyp- 
und Versuchsteilen. Besonders mittelständische Firmen, u. a. 
aus der Medizin-, Umwelt- und Elektrotechnik, haben bereits 
von unserer langjährigen Erfahrung profitiert. Insbesondere 

in den Bereichen Einkauf- und Beschaffungsmanagement, 
Projekt-, Prozess- und Qualitätsmanagement sowie Logistik 
konnten wir unsere Fähigkeiten unter Beweis stellen. 

Unsere langjährigen Mitarbeiter erarbeiten aufgrund ihrer 
vielfältigen Berufserfahrung praktisch umsetzbare Lösun-
gen für Ihr Unternehmen. Wir haben dabei stets die Opti-
mierung der eingeleiteten Maßnahmen über Ihre gesamte 
Prozesskette im Fokus.
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