
Durch unser globales Netzwerk, unsere technische Beratung, unser 
Qualitätsmanagement sowie unsere additiven Fertigungstechnologien 
bieten wir unseren Kunden Lösungen, die über die von uns gelieferten 
Montageteile hinausgehen.
Wir bieten eine durchgängige Prozessunterstützung, die auf Ihr 
Unternehmen und Ihre Anwendungen zugeschnitten ist und Ihnen dabei 
hilft, Ihre Systeme zu optimieren, Kosten zu sparen und die Effi zienz zu 
steigern.

WÜRTH Industrie Service

SUPPORT 
BEYOND THE PART

www.wuerth-industrie.com/technische-dienstleistungen
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Die Würth-Gruppe, die 1945 als Familienunternehmen gegründet 
wurde, ist heute in über 80 Ländern mit mehr als 83.000 
Mitarbeitern vertreten. Unser globales Know-How sowie unsere 
Ressourcen bieten uns ein stabiles Netzwerk und ein breites 
Spektrum an Fachwissen. Gleichzeitig setzen unsere lokalen Teams 
auf die persönliche Beratung vor Ort, um sicherzustellen, dass die 
Bedürfnisse jedes Kunden passgenau erfüllt werden.

Unsere Spezialisten bieten Ihnen ein umfassendes Branchenwissen, 
welches auf Ihre Anwendungen zugeschnitten ist, damit Sie 
sich auf Ihre Kernaufgaben konzentrieren können. Unser Team 
arbeitet vom Konzept bis zur Endmontage mit Ihnen zusammen, 
um Prozesse zu optimieren, manuelle Fehler zu vermeiden 
sowie Kosten zu senken. Dies gelingt durch Produktprüfungen, 
Montagebegehungen, Verbesserungen der Ergonomie und der 
Prozessabläufe sowie Konsolidierungsmaßnahmen für Teile und 
vieles mehr.

Globales Netzwerk Technische Beratung

Support beyond the part – Suchen Sie nach Unterstützung über das eigentliche Teil hinaus?

Erfahren Sie mehr: www.wuerth-industrie.com/technische-dienstleistungen

Über 25 SQEs (Supplier Quality Engineers) in Nord- und 
Südamerika, Europa und Asien stellen die Qualität der von uns 
gelieferten Teile sicher, indem sie jede Charge von der Herstellung 
bis zum Verlassen unseres Logistikzentrums zum Kunden prüfen, 
dokumentieren und zurückverfolgen. 

Wir bieten Ihnen ein maßgeschneidertes Qualitätsmanagement, 
um sicherzustellen, dass Ihre Spezifi kationen erfüllt werden: 
von einfachen Zeichnungen und Konformitätsbescheinigungen 
bis hin zu komplexen und detaillierten Anforderungen. Dank 
klarer Dokumentationen und Spezifi kationen für unsere 
Geschäftsprozesse sorgen wir für zuverlässige Prozesse, eine 
sichere Versorgung und eine gleichbleibend hohe Produktqualität.

Qualitätsmanagement

Unsere Lösungen für die additive Fertigung (auch bekannt 
als industrieller 3D-Druck) bieten unseren Kunden kürzere 
Entwicklungszeiten, eine höhere Effi  zienz und Anpassungsfähigkeit 
sowie einen verbesserten ökologischen Fußabdruck. Wir verbinden 
physische und digitale Bestände, indem wir unseren Kunden mithilfe 
von CAD-Daten ermöglichen, Teile jederzeit auf Abruf drucken zu 
können, ohne dass sie diese lagern müssen.

Unser Produktangebot umfasst industrielle 3D-Drucker, 
Verbrauchsmaterialien und 3D-Scanner sowie den Support und 
Schulungen für Ihr Team.

Additive Manufacturing


