
EinklappEr 207 mm rücksEitE 209 mm covEr 210 mm

bringing parts together

kGm consultinG & tradinG GmbH

lEppErsdorf 27, 4070 EfErdinG, austria - t. +43 (0)7272 4700 - f. +43 (0)7272 4700-11   
officE@kGm.at - www.kGm.at

projektablauf

  Projektdefiniton.  aufgabenstellung des kunden .  studium der technischen  
 anforderungen.  festlegung der kundenkriterien.  Zieldefinition 

 Partnerfindung .  überprüfung der produktions-
 möglichkeiten bei bestehenden 
 produktionspartnern von 
 kGm solutions.  neuakquisition von  
 produktionspartnern.  vorstellung der projektpartner.  angebotserstellung

  ContraCting.  kgM als trader >> 
 aufträge werden über  
 kGm solutions abgewickelt
 kgM als Consulter >> 
 support- und consultingfee  
 wird vereinbart.  vertragsgestaltung 
 und -errichtung.  festlegung des projekteams
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phase
  ubergabe an ProjektteaM: 

  kgM & kunde & 

  ProduktionSPartner

  Produktion  

  PrototyPenbau - Serienreife.   dokumentation.   Zeitplan.   technischer support.   protokolle.  kommunikation.   mediation 

 Serienbegleitung.   Erstellung des  
 monitoringprogramms.  innovationsmanagement



bringing parts
together

unser thema ist der allgemeine maschinenbau. mit über 30-jähriger 
erfahrung in der branche und im internationalen projektgeschäft 
können wir sagen: „wir wissen, wie der hase läuft!“

unser gesammeltes know-how stellen wir unseren kunden zur Verfügung. getreu unserem motto 
„bringing parts together“ sind wir die kompetente schnittstelle, wenn es um die realisierung erfolgreicher  
projekte geht. sei es am weg von der blaupause bis zur serienfertigung, sei es beim ausbau von be-
stehenden produktionskapazitäten. dabei erfinden wir das rad nicht neu – denn die idee kommt von  
unseren auftraggebern. die lösung von uns.

unser einsatz – ihr gewinn.

.  maschinenbau (stahlbau).  mechanische bearbeitung.  oberflächenVeredelung.  konfektionierung & montage

 kgm solutions 
 begleitet projekte.//

jeder spricht Von internationalisierung – wir realisieren sie. in zeiten Volatiler roh-
stoffmärkte, bei mangel an qualifizierten arbeitskräften und steigenden löhnen ist 
die fertigung in geeigneten stätten rund um den erdball eine grundanforderung, um 
wettbewerbsfähig zu bleiben.

für unternehmen mit hohem innovationsgrad ein nicht immer leichtes unterfangen – sind doch 
die projekte und bedarfe so verschieden wie die sich stetig ändernden anforderungen der kunden.

dennoch können sie sich auf ihre kernkompetenzen und -aufgaben konzentrieren, 
indem kgm solutions sie bei der optimierung ihrer kapazitäten unterstützt.

unser beitrag – ihre flexibilität.

.  ergänzung und schaffung Von produktionskapazitäten .  lösung des (regionalen) facharbeitermangels.  fixpreisgarantie statt unklarer inVestitionskosten.  termingarantie durch einbringung bewährter logistik

// kgm solutions 
 beschleunigt prozesse.

das ziel ist definiert, das projekt skizziert. in dieser phase sind die Vorhaben gross, die 
ambitionen stark und die motiVation ist hoch. Verzögerungen im projektablauf wür-
den jedoch mit sicherheit einen immensen Verlust bedeuten.

erreichen wir die gesteckten ziele auch in jedem fall, zeitgerecht und mit vorhandenen ressourcen? 
benötigen wir zusätzliche fertigungskapazitäten oder könnte es engpässe beim materialeinkauf ge-
ben?  in diesen belangen unterstützt sie kgm solutions. sei es durch beratung, durch die übernahme 
von beschaffungsvorgängen oder die abwicklung kompletter fertigungsvorgänge.

unsere erfahrung –  ihre sicherheit.
 .  (gesamt-)logistik.  ausschreibungen, einkauf.  rechtsberatung, contracting.  partnermanagement

// kgm solutions 
 garantiert erfolge.


