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Warum soll ich Produkte in Fernost einkaufen bzw. die Produktion auslagern?
Die Produktionskosten sind nach wie vor viel niedriger als in westlichen Ländern.
Je nach Produkt sind sehr große Ersparnisse möglich die jedoch im einzelnen zu eruieren sind.

Welche Bedenken sind zu berücksichtigen?
Billiglohnländer sind manchmal in den Verruf gekommen mangelhafte Qualität zu liefern.
Diese Tatsache kann nicht negiert werden.
Andererseits lassen Weltkonzerne Sachen des täglichen Lebens dort herstellen.
Nehmen wir nur als Beispiel Elektro- bzw. Elektronikgeräte her. Und diese müssen höchsten
Qualitätsanforderungen und Sicherheitsnormen entsprechen.
Durch eine genaue Auswahl des Produzenten werden diese Bedenken möglichst ausgeschlossen.

Welche Produkte sind geeignet?
Bedingt durch die niedrigen Lohnkosten und trotzdem guten, handwerklichen Fähigkeiten ist es
naheliegend arbeitsintensive Produkte zu importieren. Es gibt aber auch Produkte die in so
zahlreichen Mengen produziert werden, dass das Produktionsvolumen alleine einen niedrigen Preis
garantiert. Grundsätzlich gibt es jedoch beinahe kein Produkt, das nicht im Fernost erzeugt werden kann.

Warum Leistungen von Sigma Competence Center in Anspruch nehmen?
Zahlreiche Versuche durch Unternehmen den direkten Weg zu einem chinesischen Produzenten zu
gehen sind gescheitert. Abgesehen von den sprachlichen Barrieren sind auch erhebliche kommunikative
Hindernisse zu berücksichtigen. Mit einer Übersetzung alleine ist es in der Regel nicht abgetan.
Vielmehr ist oft ein sehr intensiver Kontakt notwendig.
Sobald sich Ihr Auftrag in unserem System befindet werden Sie mit regelmäßigen Statusberichten am
Laufenden gehalten. Sie wissen immer den Stand Ihres Auftrages bzw. wenn die Produkte bereits
unterwegs sind, wo sich diese befinden. Bei uns steht die Transparenz und Kommunikation mit dem
Kunden im Mittelpunkt.
Ein weiterer Vorteil: Wir arbeiten DIREKT mit unseren Produzenten zusammen. Dadurch werden
Übermittlungsfehler minimiert und Preisvorteile maximiert, da etwaige Zwischenhändler entfallen.
Wir sind sehr erfahren im Umgang mit Produzenten und sind öfters im Jahr persönlich Vorort um den
Kontakt zu unseren Partnern zu pflegen und die wichtigsten Messen zu besuchen.
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Wie kann ich sicher sein, dass die Qualität entspricht?
Wenn Sie mit uns zusammenarbeiten können Sie davon ausgehen, dass Ihr Anliegen in guten Händen ist.
Wir nehmen Ihre Anfrage auf und bearbeiten diese. Wenn ein Produkt bzw. Produzent gefunden wurde
werden Muster angefertigt. Entsprechen diese Ihren Spezifikationen werden sie je nach Anforderung
während der Produktion bzw. vor dem Versand auf Qualität geprüft. Diese erfolgt mittels eigener
Checkliste bzw. in Kooperation mit dem Auftraggeber.
Unsere Produzenten sind auch selbstverständlich in der Lage nach EU-Normen zu fertigen.

Gibt es Mindestbestellmengen?
Grundsätzlich gibt es keine Auflagen. Bedingt durch den notwendigen Aufwand liegt es jedoch auf der
Hand, dass der Preis interessanter wird je größer die Menge bzw. je höher der Wert des Produktes.
Wir beraten Sie auch diesbezüglich gerne.

Wie funktioniert der Versand?
In einem Gespräch erfahren wir Ihre Bedürfnisse. Aufgrund von diversen Kriterien werden Sie von uns
beraten welche Transportart am effizientesten ist. Sie haben die Möglichkeit diesen selbst zu organisieren
bzw. machen wir gerne für Sie.

Wie kann ich die Leistungen von Sigma Competence Center beziehen?
Zunächst gilt es die Anfrage und Wünsche so präzise wie möglich zu spezifizieren.
Am Besten mit vorhandenen Mustern bzw. technischen Zeichnungen, die Sie an uns übermitteln.
Je genauer, desto schneller können diese umgesetzt werden.
Übrigens: Diskretion ist bei uns eine Selbstverständlichkeit. Geheimhaltungsklauseln sind üblich.
Wir prüfen Ihre Anfrage und setzen uns mit Ihnen in Verbindung. In einem persönlichen Gespräch
werden dann die einzelnen, notwendigen Maßnahmen step-by-step erläutert. Sie wissen immer was
wann gemacht wird damit können Sie sicher sein, dass Ihr Auftrag erfolgreich umgesetzt wird.
Wir beraten Sie dann zu Fragen in Bezug auf Produktion, Versandabwicklung, Zahlungsmodalitäten, etc.

