
Ready for 
Take-off
Wir bieten integrierte Lösungen für  
die Lieferkette der Luftfahrtindustrie

Materials Services 
Aerospace



Willkommen
Die weltweit führenden Unternehmen der Luftfahrtindustrie sowie ihre Partner bauen auf uns für ihren 
Erfolg. Zu Recht. Unsere Value-Proposition umfasst vielfältige Dienstleistungen rund um die Lieferkette 
und Produktion: Rohstoffbeschaffung, Lagerhaltung, präzise Anarbeitung, Third-Party-Logistics und 
Just-in-time-Lieferung genau dorthin, wo die Materialien gebraucht werden.

Damit Sie mit Ihrem Unternehmen richtig durchstarten können, hören wir genau auf Ihre Wünsche und 
Anforderungen, analysieren die aktuelle Situation und entwickeln Lösungen nach Maß. Dabei kann es  
sich ebenso gut um eine brandeilige Einzelnachfrage nach einem bestimmten Material handeln wie  
um langfristige Vereinbarungen, die eine Vielzahl von Materialien und Prozessen umfassen. Auf Basis 
herausragender Markt- und Branchenkenntnis begleitet thyssenkrupp Aerospace Ihr Geschäft und Ihr 
Projekt überall auf der Welt.

Wir glauben, dass Strategien langfristig angelegt sein müssen, und richten die Partnerschaften mit unse-
ren Kunden entsprechend aus. Denn Stabilität und Kontinuität versetzen uns in die Lage, die besten 
Lösungen für Ihre Lieferkette zu entwickeln. Dazu gehören Kostenreduktion ebenso wie Liefersicherheit, 
outgesourcte Vorratshaltung und höchst effiziente Prozesse.

 3



 

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website:  
www.thyssenkrupp-aerospace.com

Wir vereinfachen die Supply-Chain unserer Kunden – global führende Unternehmen  
der Luftfahrtindustrie und deren Partner. Dazu nutzen wir einen immer wiederkehrenden 
Kreislauf aus Kommunikation und Commitment: Am Anfang jeder Sequenz hören wir 
unseren Kunden genau zu, um ihre individuellen Bedürfnisse exakt zu verstehen.  
Dann liefern wir ihnen maßgeschneiderte Lösungen. Dafür können wir auf einen Material-
bestand zurückgreifen, der branchenweit einzigartig ist, und präzise angearbeitete Pro-
dukte überall in der Welt just in time bereitstellen.

easy.
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Verstehen

1.800
engagierte Mitarbeiter/-innen bei  
thyssenkrupp Aerospace arbeiten zu -
sammen, um inte grierte Lösungen für  
die Lieferkette und die Produktions-
bedürfnisse unserer Kunden zu entwickeln. 
Am Anfang hören wir unseren Kunden zu, 
um ihre Bedürfnisse und individuellen 
strate gischen Ziele zu verstehen.

„ Wir verstehen die  
aktuellen und zukünfti-
gen Bedürfnisse unse-
rer Kunden. Weil wir  
zu hören, Anregungen 
geben und uns gemein-
sam mit unseren  
Kunden entwickeln.“

Unsere Kunden zu verstehen, ist die Basis 
unseres Erfolgs. Zuallererst hören wir 
ihnen zu. Mit unseren umfassenden Markt-
kenntnissen sowie unserem detaillierten 
Wissen über die individuellen Bedürfnisse 
unserer Kunden liefern wir maßgeschnei-
derte Lösungen.

Wir wissen, dass die Unternehmen der 
Luftfahrtindustrie angesichts des enormen 
Wettbewerbsdrucks zugleich schnell,  
kostengünstig und auf höchstem Qualitäts-
niveau produzieren müssen. Selbstver-
ständlich verbinden sich damit immense 
Herausforderungen an die Lieferkette. Für 
diese komplexe Aufgabe benötigen unsere 
Kunden Partner, die sich durch Verläss-
lichkeit, günstige Preise, Just-in-time- 
Lieferung sowie durch exzellente Material-
qualität auszeichnen.

Trotz ihres gemeinsamen Branchen hinter-
grundes unterscheiden sich unsere Kunden 
erheblich hinsichtlich ihrer Produktions-

strategien und Serviceansprüche. Wir 
besprechen ihre individuellen strategi-
schen Ziele und spezifischen Bedürfnisse 
mit ihnen, um ihr jeweiliges Geschäfts-
modell genau zu verstehen. Darüber  
hinaus stellt unsere globale Präsenz sicher, 
dass unsere Kunden immer einen erfahre-
nen lokalen Partner an ihrer Seite haben.

Wir fokussieren uns auf langfristig ange-
legte, stabile Geschäftsbeziehungen. Weil 
wir eng mit unseren Kunden zusammen-
arbeiten, erkennen wir ihre veränderten 
Anforderungen und Bedürfnisse frühzeitig 
und können dadurch die bestmöglichen 
Lösungen entwickeln. Das bedeutet: Wir 
erfüllen nicht einfach Anforderungen,  
sondern versetzen uns selbst in die Lage 
unserer Kunden, denken mit und planen 
voraus. Das ist Teil unserer Strategie.

Unser Ziel: Wir wollen Luftfahrtunternehmen 
dabei unterstützen, stärker, effizienter und 
profitabler zu werden.
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250.000 
Quadratmeter Lager- und Produktions-
fläche bieten Platz genug für das branchen-
weit größte Angebot an Material für die 
Luftfahrt industrie. Dank des integrierten 
Netzwerks unserer Standorte können wir 
Lieferwege überall auf der Welt kurz halten.

Lagerhaltung

„ Wir unterstützen 
unsere Kunden mit 
Dienstleistungen rund 
um Lagerhaltung und 
intelligente Logistik. 
Dazu gehören auch  
die durchgehende 
Bestandsverwaltung 
sowie maßgeschnei-
derte Lösungen für  
die Lieferkette.“

Unser Produktsortiment schließt Alumi-
nium, Titan, Stahl, Aluminiumbronze, 
Nickel- und Kupferlegierungen sowie  
nichtmetallische Materialien jeder Art  
und in jeder Form ein. Wir stellen heraus-
ragende Dienstleistungen zur Material-
beschaffung bereit, ausgerichtet auf die 
spezifischen Anforderungen unserer 
Kunden.

Dank unseres integrierten Netzwerks  
hochmoderner Dienstleistungszentren  
halten wir Lieferwege überall auf der  
Welt kurz. Durch unsere Zusammenarbeit 
mit den weltweit führenden Rohstoffpro-
duzenten ist der kontinuierliche Material-
nachschub jederzeit sichergestellt. Unser 
umfassendes Dienstleistungsportfolio 
ermöglicht es uns, die unterschiedlichsten 
Material anforderungen zu erfüllen, unab-
hängig von Form oder Menge.  

Das breite Portfolio von Materialsorten 
sowie Produktformen und -größen berück-
sichtigt sämtliche Spezifikationen der 
Flugzeug hersteller.

Nicht zuletzt arbeiten wir seit vielen Jahren 
mit führenden Produzenten zusammen,  
um auch spezielle Nachfragen nach 
Sonder größen oder außergewöhnlichen 
Stückzahlen erfüllen zu können.
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10.000.000
Teile durchlaufen jährlich unsere  
Präzi sionsanarbeitung. Sie werden auf  
die benötigte Größe zugeschnitten und 
exakt nach den Wünschen unserer Kunden  
bearbeitet, um sich nahtlos in deren 
Produktions prozesse einzufügen.

Wir liefern nicht einfach Material von der 
Stange – wir liefern Material, das exakt die 
Anforderungen unserer Kunden erfüllt.  
Es fügt sich nahtlos in den Produktions-
prozess unserer Kunden ein und lässt sich 
sofort weiterverarbeiten.

Um dies zu erreichen, bieten wir eine  
Vielfalt von Anarbeitungsdienstleistungen. 
Dazu zählen beispielsweise präzise Zu- 
schnitte und hochmoderne CNC-An lagen. 
Hinzu kommen unter anderem Dienst-
leistungen wie Konturzuschnitte für Kreise, 
Ringe und weitere Spezial formen sowie  
in Form gefräste Bleche, Bohrungen, 
Gewindebohrungen und Laminierungen. 

Für unsere Prozessdienstleistungen  
setzen wir modernste Technologien ein. 
Dazu gehören unsere Maschinen zum 

Zuschnitt von Platten und Blechen aus 
Aluminium, Stahl oder Titan. Unsere 
Dienstleistungen umfassen auch 
Wasserstrahl-Zuschnitte. 

Der Wasserstrahl kann mit bis zu  
6.000 bar Druck und bis zu dreifacher 
Schall geschwindigkeit sowohl Metalle wie 
nichtmetallische Materialien schneiden. 
Dabei entsteht keine Hitze, so dass sich 
das Material nicht verformt. Das Resultat 
sind fast gratfreie Schnittkanten; dies  
verringert den Endfertigungs  aufwand.

Anarbeitung

Strikte Qualitätskontrolle ist erforderlich, um perfekt 
angearbeitete Materialien liefern zu können (links). 
Teil unseres umfassenden Dienstleistungsangebots 
sind Wasserstrahl-Zuschnitte nach neustem Stand 
der Technik (oben).

„ Wir liefern verlässlich 
Produkte, Dienstleis-
tungen und Lösungen 
von höchster Qualität, 
präzise und mit  
optimalem Kosten- 
Nutzen-Verhältnis.“
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3.500
Kunden und ihre Lieferketten überall auf 
der Welt bauen auf unseren Service aus 
mehr als 40 Dienstleistungszentren in  
20 Ländern und auf 5 Kontinenten. Wir 
sind immer nah bei unseren Kunden.

Wir sind ein global agierendes Unterneh-
men und gehören zum weltumspannenden 
Netzwerk von thyssenkrupp. Unsere globale 
Präsenz mit mehr als 40 Dienstleistungs-
zentren in rund 20 Ländern ist ein ent-
scheidender Vorteil der Zusammen arbeit 
mit uns.

Unsere starke lokale Präsenz ermöglicht  
es uns, eng mit unseren Kunden und deren 
Partnern zusammenzuarbeiten und ihre 
spezifischen Anforderungen von Grund auf 
kennenzulernen. 

Dank unserer globalen Präsenz bieten  
wir eine herausragende logistische Infra-
struktur, mit der wir unsere Kunden und 
deren geschäftliche Aktivitäten weltweit 
unterstützen. Sie ermöglicht es uns,  
wirklich bedarfsgerechte lokale Services 

anzubieten – vom Rohstoffmanagement 
bis zum Fertigteil-Kitting.

Unsere Standorte sind durch die weltweit 
führenden Zertifizierungsagenturen der 
Luftfahrtindustrie nach EN/AS 9100 und/
oder EN/AS 9120 zertifiziert. Unsere Mit-
arbeiter sind dafür ausgebildet, die Quali-
tätsansprüche unserer Kunden zu erfüllen, 
und stellen die volle Rückverfolgbarkeit 
jedes Artikels sicher, den wir liefern.

Weltweit

„ Wir bieten Materialien 
und Dienstleistungen 
aus einer Hand – für 
Ihren Erfolg.“
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1.000.000
Lieferungen erreichen unsere Kunden 
jedes Jahr just in time. Wir sorgen für 
reibungslose Produktionsabläufe und 
optimieren Transparenz und Verlässlichkeit 
der Lieferkette.

Just in time

„ Überlegen Sie  
nicht lange:  
Die thyssenkrupp  
Just-in-time- 
Zulieferung macht  
Ihre Lieferkette 
lückenlos.“

Unsere Just-in-time-Strategie ermöglicht 
unseren Kunden einen vollkommen rei-
bungslosen Produktionsablauf und verrin-
gert ihren Aufwand für die Lagerhaltung. 
Ausgerichtet am Material- und Informa-
tions fluss unserer Kunden optimieren wir 
die Lieferung von Rohmaterialien und 
angearbeiteten Teilen. Bei Bedarf können 
wir Materiallieferungen für ein komplettes 
Programm bieten, in konsistenter Qualität 
und auf Basis internationaler Dienst- 
 l eistungs standards.

Mit unseren integrierten Dienstleistungen 
tragen wir dazu bei, Kosten zu reduzieren 
und gleichzeitig Transparenz und Ver-
lässlichkeit der Lieferkette zu optimieren. 
Unsere Kunden profitieren von hoch wer ti-
gen maßgeschneiderten Dienst leistungen; 
darunter fallen beispielsweise vertragliche 
Servicevereinbarungen mit Zu lieferern. 

Durch unsere enge Zusammenarbeit mit 
unseren Kunden können wir die Nach-
frageentwicklung frühzeitig erkennen.  
Da unsere Einkaufsstrategie auf Erfahrung 
basiert, bietet sie Raum für ungeplante 
Entwicklungen und ermöglicht uns,  
be nötigte Materialien auch kurzfristig zu 
liefern.

Dank unserer strategischen Beschaffungs-
planung und der engen Verbindungen zu 
Zulieferern können wir unsere Kunden 
dabei unterstützen, ihre Kosteneffizienz  
zu optimieren.
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„ Wir handeln als verläss-
licher Partner – ehrlich, 
authentisch und ange-
messen gegenüber  
Kunden, Mitarbeitern  
und anderen Anspruchs-
gruppen. Wir sind stets 
langfristig orientiert.“

Wir sind thyssenkrupp Aerospace, ein Unternehmen des thyssenkrupp Geschäftsbereichs 
Materials Services. Unsere globale Zusammenarbeit und das herausragende Engagement 
unserer Mitarbeiter machen uns zum Partner der Wahl für die Luftfahrtindustrie. Unser 
Team stellt maßgeschneiderte Materialien und effiziente Lösungen für die Lieferkette zur 
Verfügung, klar ausgerichtet auf das Ziel, das Unternehmenswachstum unserer Kunden zu 
unterstützen.

Die Zusammenarbeit mit uns ist eine Zusammenarbeit mit 1.800 engagierten, bestens  
ausgebildeten, erfahrenen und kompetenten Mitarbeitern. Diversifikation ist ein integraler 
Bestandteil unserer Unternehmenskultur und steigert unseren Erfolg.

Unser starkes Team
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Wir sind weltweit präsent und operieren von mehr als 40 Standorten in rund 20 Ländern aus. 
Dadurch sind wir immer nah bei unseren Kunden. 
 
Kommen Sie mit uns ins Gespräch. Ihr thyssenkrupp Aerospace Vertriebspartner wird Sie und  
Ihr Unternehmen gern unterstützen. Umfassende Informationen finden Sie auch auf unserer 
Website: www.thyssenkrupp-aerospace.com.

Nah bei unseren Kunden
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thyssenkrupp Aerospace 
Global Headquarters 
thyssenkrupp Allee 1 
45143 Essen 
Germany 
www.thyssenkrupp-aerospace.com 
tka.marketing@thyssenkrupp.com
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