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IGS High Tech, Tilburg/Niederlande, ist 
Spezialist im Bereich Spritzgießwerk-
zeugbau, die ebenfalls dort ansässige 
Firma Gereedschapmakerij S.M.S. ist im 
Bereich Stanzwerkzeugbau zu Hause, 
und Jentjens, Veghel/Niederlande, ist 
Spezialist auf dem Gebiet Handling-Sys-
teme. Alle drei Unternehmen hatten in 
der Vergangenheit oft zugleich Kontakt 
mit denselben Kunden. Das führte da-
zu, dass sie sich häufig zeitgleich mit 
denselben Projekten beschäftigten. 
Heute arbeiten die drei solche Projekte 
gemeinsam ab, was durch Synergien ei-
ne höhere betriebliche Leistungsfähig-
keit bringt, die Fehlerhäufigkeit verrin-
gert, die Durchlaufzeit für Projekte ver-
kürzt und die Projektkosten senkt. Aus-
gangspunkt ist eine projektmäßige Vor-
gehensweise, wobei der Kunde stets im 
Kontakt mit demselben Ansprechpart-
ner steht. Dies spart Zeit, vermeidet 
Rücksprachen und führt zu höherer 
Wirtschaftlichkeit. Über seinen An-
sprechpartner hat der Kunde auch di-
rekten Zugang zu den Spezialbereichen 
der drei Unternehmen. 

Synergien auf allen Ebenen 

Kosteneinsparungen und eine höhere 
betriebliche Leistungsfähigkeit sind 
Schlüsselbegriffe in der Industrie. Fir-
men, die als Systemlieferanten auch in 
Zukunft eine wichtige Rolle spielen wol-
len, müssen ihren Auftraggebern nicht 
nur ein gutes Produkt liefern, sondern 
vielmehr auch integrierte Lösungen, au-
tomatisierte Produktionsverfahren und 
durchdachte Gesamtkonzepte in Ver-
bindung mit zuverlässigem und fach-
kundigem Service. Da die Betriebspro-
zesse, Dienstleistungen und Produkte 
der drei niederländischen Unterneh-

Branchen übergreifende Zusammenarbeit 
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men gut zueinander passen, entstan-
den durch die Zusammenarbeit Syner-
gien, die sich in allen Organisationsebe-
nen der Firmen finden. Früher besprach 
beispielsweise der Tilburger Spritzgieß-
werkzeugbauer seine Lösungsvorschlä-
ge allein mit den Kunden, wenn es zum 
Beispiel um Positioniervorgänge beim 
Umspritzen von Metallteilen ging. Heu-
te sitzen in so einem Fall Stanzwerk-
zeughersteller und Handling-Spezialist 
mit am Tisch. So lassen sich schnell ver-
schiedene Möglichkeiten besprechen 
und Entscheidungen für die optimale 
Lösung finden. 
Jentjens hatte schon mehrere Projekte 
mit IGS abgewickelt, als S.M.S. dazu-
stieß. Heute haben die drei Unterneh-
men ein gemeinsames Prospekt, in dem 
sie ihre Gesamtlösung präsentieren. 
Auch sind die Mitarbeiter der drei Fir-
men in den Bereichen Verkauf und Pro-
jektmanagement einander vorgestellt 
worden, sodass sie heute genau wissen, 
was jedes einzelne Unternehmen zu 
bieten hat. Jedem Partner steht die 
Kundendatenbank der beiden anderen 
Firmen zur Verfügung. So kann jeder 
auf drei Kundendatenbanken zugrei-
fen. Erkennt eine der drei Anbieter, dass 
ein eigener Kunde eine Einzellösung 
von einem Partner benötigt, wird dieser 
an das Partnerunternehmen weiterge-
leitet. So kommt jedes Unternehmen 
mit den Kunden der anderen in Kon-
takt. 
Für eine erfolgreiche Zusammenarbeit 
ist es allerdings wichtig, dass jedes Un-
ternehmen von den Vorteilen einer sol-
chen Vorgehensweise überzeugt ist. Es 
darf nicht nur Vertrauen in das eigene 
Können vorhanden sein, sondern auch 
in die Kompetenz eines jeden beteilig-
ten Partners. 

Solche komplexen Produkte können 
Kunden der drei Unternehmen künftig 

aus einer Hand beziehen. Bild: IGS

Drei Unternehmen aus 
den Bereichen Spritzgieß-
werkzeugbau, Stanzwerk-
zeugbau und Handling-
Systeme haben sich für 

eine Zusammenarbeit ent-
schieden. Die Spezialisten 
bieten für gemeinsame 

Kunden in der Automobil- 
und Elektronikindustrie 

Komplettlösungen in den 
Gebieten Kunststoff, 

Metall und Handling an. 


