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Unser Supply Chain Management:
mehr als „nur“ Transport

Our Supply Chain Management:
more than “just” transport

Dass Logistik viel mehr ist (bzw. sein muss), als „nur“ Bauteile von
A nach B zu transportieren, beweist unser Supply Chain Management: Das engagierte Team rund um Leonie Schreiner kümmert
sich um die komplette Lieferkette, die schon bei der Auswahl der
Vormaterial-Lieferanten beginnt. Und erst dann endet, wenn der
Kunde punktgenau zur vereinbarten Zeit alle bestellten Bauteile
in der gewünschten Qualität zu den geringstmöglichen Kosten
erhält. Egal, ob in Europa, Amerika, … – als globaler Lieferant
beliefern wir derzeit sämtliche Märkte außer Australien.

Our supply chain management proves that logistics is (or has
to be) much more than “just” transporting parts from A to B:
Our committed team led by Leonie Schreiner takes care of the
entire supply chain that begins with choosing primary materials suppliers. And it only ends when the customer receives all
the ordered parts by the agreed date, in the required quality
and at the lowest possible price. Whether it’s Europe, America
.... - as a global supplier, we now supply all markets except
Australia.
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Um diese herausfordernde Aufgabe optimal zu meistern, arbeiten
wir mit einem strategischen Supply Chain Management-Gesamtkonzept, das u. a. drei Logistiklösungen umfasst: Neben dem
Regeltransport und der Bündelung anhand von Zwischenlagern
werden auch kundenspezifische Lösungen immer beliebter. Unabhängig vom Transportkonzept übernimmt RORA MOTION auf
Kundenwunsch auch sämtliche rechtliche Agenden wie die Zollabwicklung.
Damit unser Supply Chain Management auch in Zukunft unseren
hohen Anspruch erfüllt, sind wir Optimierungspotenzialen immer
auf der Spur, beispielsweise durch wissenschaftliche Arbeiten.

HALLO 2017!

Viele Neuigkeiten &
ein persönlicher Vorsatz fürs neue Jahr
Ein paar Tage zählt das neue Jahr ja mittlerweile schon. Gut,
dass ich Ihnen endlich von unseren Neuigkeiten für 2017
erzählen kann. So hat zunächst die sukzessive Erweiterung
in Irland frischen Wind in unsere Produktionswelt gebracht.
Aber auch in Sachen Produktportfolio haben wir uns einiges
überlegt, um noch bessere Lösungen anbieten zu können –
beispielsweise durch die gesamte Baugruppenentwicklung
bis hin zu Fertigung und Montage. RORA in MOTION eben!
Bei allen Ideen und Neuerungen steht für mich aber eines
immer im Mittelpunkt: ein Arbeitsumfeld, das sowohl den
Menschen als auch unsere Ressourcen schätzt und schützt.
Im Sinne von Respekt gegenüber jedem einzelnen Mitarbeiter genauso wie durch einen verantwortungsvollen Umgang
mit der Umwelt. Gerade heute zählt dieser Nachhaltigkeitsgedanke ganz besonders: Schwierige Rahmenbedingungen
bestimmen den Unternehmensalltag immer mehr und stellen kleinere Betriebe genauso wie Konzerne vor stetig wachsende Herausforderungen. Vor diesem Hintergrund ist mein
persönlicher Neujahrsvorsatz eigentlich ganz einfach und
klar: Gemeinsam mit Ihnen allen 2017 zu einem erfolgreichen
Jahr machen – und dabei die Menschlichkeit und den Nachhaltigkeitsgedanken nie vergessen!

HELLO 2017!

Lots of news &
a personal New Year’s resolution
The New Year is already a few days old. It’s good that I can
finally give you some news for 2017. First of all, the ongoing
expansion in Ireland has brought fresh wind to our production world. We have also had a few ideas about our product
portfolio with the aim of offering even better solutions, for
example, from the entire component development area to
production and assembly. That is RORA in MOTION! However,
with all these ideas and innovations, there is still one thing that
is central for me: a work environment that appreciates and
protects both our people and our resources. By that, I mean
respect for each individual worker just as much as for our responsible handling of the environment. This notion of sustainability is particularly significant today. Corporate day-to-day
life is marked more and more by tough overall conditions, and
both small and large companies are faced with ever-increasing challenges. Against this backdrop, my own personal New
Year’s resolution is simple and clear: Together with all of you, I
want to make 2017 a successful year - while not losing sight of
our sense of humanity and the notion of sustainability!
Daniel Meister

In order to properly address this challenging task, we work with
an overall supply chain management concept that comprises
three logistics solutions, among other things. In addition to normal transportation and pooling based on interim warehouses,
tailored solutions are also becoming more popular. Regardless
of the transport concept used, at the customer’s request RORA
MOTION will also deal with any legal matters such as customs
clearance.
In order for our supply chain management to continue to meet
the highest demands, we are constantly on the lookout for ways
of improving it, for example, based on research.
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NOCH MEHR FRAUENPOWER!
Logistik bei RORA MOTION ist weiblich

INNOVATIVE BAUTEILENTWICKLUNG
Gemeinsam mit dem Kunden zu optimierten Bauteilen
& effizienterer Fertigung
Vom Erstkonzept über die detaillierte Auslegung und Verifizierung mittels FEMBerechnung und Prototypenbau bis zur Serienreife: RORA MOTION unterstützt
Kunden mit einem Rundumservice bei der Entwicklung und Optimierung von
Dichtungssystemen. Unter der Prämisse eines optimalen Materialeinsatzes
entwickeln wir in enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden ganzheitliche Systeme für unterschiedlichste Einbausituationen. Unser Angebot umfasst ebenfalls
die Weiterentwicklung und Vereinfachung von bestehenden Systemen durch
effiziente Baugruppen: Durch unsere jahrelange Erfahrung im Elastomer- und
Kunststoffspritzguss in Kombination mit fortschrittlichem Denken und innovativen Ideen arbeiten wir daran, aus vielen verschiedenen Einzelteilen ein
einziges fertigungsoptimiertes Mehrkomponentenmodul zu schaffen – für eine
effizientere und einfachere Handhabung. In diesem Zusammenhang hat sich
der mechanische bzw. chemische Verbund unterschiedlicher Materialien als
besonderer Kundenbedarf und gleichzeitig als spezielle Leidenschaft von RORA
MOTION herauskristallisiert, welcher demzufolge als Innovationsschwerpunkt
behandelt wird.
Alle unsere Bemühungen in der Bauteilentwicklung verfolgen ein Ziel: das individuell effizienteste Ergebnis für jeden einzelnen Kunden zu erreichen. Unabhängig
von Branchen und Problemstellungen – im Automotive genauso wie in der Luftfahrt oder auch in einem gänzlich neuen Bereich.

INNOVATIVE COMPONENT DEVELOPMENT
Together with the customers towards optimised components
& more efficient production
From the initial concept to detailed design and verification using FEM calculation,
and from prototype to SOP. RORA MOTION supports the customer with an allround service for the development and optimisation of sealing systems. Based on
the optimum use of materials, we develop holistic systems for the most varied of
installation situations, in close conjunction with our customers. We also offer the
further development and simplification of existing systems by means of efficient
components: Our long-time experience in elastomer and plastics injection moulding, combined with our progressive thinking and innovative ideas, enables us to
work on creating a single production-optimised multi-component module from
a number of different individual parts - for a simpler and more efficient handling. This is how the mechanical or chemical bond of different materials emerged
as a special customer requirement and at the same time as a passion at RORA
MOTION, which, as a result is treated as a focus of innovation.
All our efforts in component development have one aim: to find the most individually efficient result for each customer. This is regardless of the sector and the
problem - automotive or aviation or even in a totally new sector.

Wer RORA MOTION kennt, weiß, dass wir auf echte
Frauenpower setzen! Nicht nur wie bereits berichtet in der Entwicklung, sondern auch in der Logistik:
Unsere Supply Chain Managerin Leonie Schreiner
lenkt seit 2016 die Geschicke unserer Logistik- &
Einkaufabteilung – und kann dabei auf jede Menge
Berufserfahrung zurückgreifen. Ihre Karriere begonnen hat Leonie eigentlich mit einer Ausbildung in
der Gastronomie, sie erkannte aber schnell, dass
die Industrie ihre wahre Leidenschaft ist. In diesem
spannenden Umfeld wurde die Powerfrau gleich in
verschiedensten Bereichen aktiv, genauer gesagt
in Vertrieb, Kundenservice, Einkauf und Logistik –
eben in allem, was heute zu erfolgreichem Supply
Chain Management dazugehört. Aber was macht
diesen Bereich eigentlich so spannend? „Die ganze
Aufgabe an sich ist herausfordernd und sehr vielfältig. Aber auch der intensive Kontakt zu internen
und externen Schnittstellen macht die Arbeit einzigartig,“ so Leonie über ihre Berufung. Damit jedes
Bauteil pünktlich und in Top-Qualität beim Kunden
ankommt, setzt die Logistikerin nicht nur auf ein
reines Transportkonzept, sondern auf eine ganzheitliche Strategie, die jeden Schritt der Lieferkette
umfasst. Echtes weibliches Multitasking eben!

Leonie Schreiner – Supply Chain Manager

MORE WOMAN POWER!
Logistics at RORA MOTION is female
Anybody who knows RORA MOTION knows that
we rely on true woman power! Not only in Development, as already reported, but also in Logistics: Our supply chain Manager, Leonie Schreiner,
has been driving Logistics & Purchasing since 2016 drawing on her considerable professional experience.
Leonie actually began her career in the hospitality
sector but soon came to realise that industry was her
true passion. In this exciting environment, our power
woman was soon engaged in a wide variety of areas,
for example, sales, customer service, purchasing and
logistics, that is to say, all those areas that are part
of successful supply chain management. But, what’s
so exciting about this area? “The job itself is a real
challenge and is very diverse. But, it’s the strong contact with in-house and external departments that
makes the job so unique”, says Leonie. In order for
each component to arrive to the customer punctually and in top quality, logistics depends not only on
a pure transport concept but on a holistic strategy
that includes every step of the supply chain. True
female multi-tasking!
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Lehrlingsoffensive

Just-in-time

Am Puls der Zeit

Chancen mit Zukunft
für junge Menschen

Optimierungspotenziale
in der Logistik

Know-how-Transfer beim
SAE World Congress

Die steigende Jugendarbeitslosigkeit
geht uns alle an: Als Arbeitgeber haben wir die besondere Möglichkeit,
Jugendlichen eine echte Chance am
Jobmarkt zu geben. Heuer können wir
diese gesellschaftliche Verantwortung
noch besser wahrnehmen – dank unserer neuen Zulassung als Ausbildner für
technische Produktdesigner beschäftigen wir 2017 sieben Lehrlinge. Sieben
Lehrstellen, vier davon in Irland und drei
in Deutschland, die sieben engagierten
Jugendlichen aussichtsreiche Perspektiven für die Zukunft eröffnen. Und genau
deswegen werden Lehrlinge bei RORA
MOTION immer einen Platz haben!

Supply Chain Management bringt
einen wesentlichen Mehrwert für
Unternehmen und Kunden – wenn es
gut gemacht ist, wie auch die Statistik
verrät: Die Struktur der erweiterten
Logistikkosten laut Establish Davis
Logistics Costs and Service 2013 zeigt
beispielsweise, dass ein verbesserter
Durchlauf über die gesamte Supply
Chain sowie die damit verbundene
Reduktion von Lagerbeständen und
minimierte Kapitalbindung wertvolle
Optimierungspotenziale bieten. Justin-time lautet deswegen das LogistikMotto der Stunde – und von RORA
MOTION!

Um immer am Puls der Zeit und vor allem an den Bedürfnissen unserer Kunden
zu bleiben, sind wir auch 2017 wieder on
Tour zu interessanten Veranstaltungen.
Als globaler Lieferant darf da natürlich
auch der SAE World Congress in Detroit
nicht fehlen. Wir nutzen den renommierten Automotive-Branchentreff, um
uns von 4. bis 6. April mit Kunden zu
treffen, aber auch, um neue Technologien kennenzulernen, Trends aufzuspüren
und uns weiterzubilden. Sie sind auch
dabei? Kontaktieren Sie uns, wir würden
uns über ein Treffen vor Ort freuen!

Campaign for
Apprentices
Opportunities with a future
for young people
Rising youth unemployment concerns
us all: As employers, we have a unique
opportunity to offer young people a
real chance on the job market. This year,
we are even better placed to address
this social responsibility. As we have
been granted authorisation to provide
training for technical product designers,
we will be employing seven apprentices
in 2017. Seven apprenticeships, four of
them in Ireland and three in Germany,
that open up good prospects for the
future for seven committed young people. And, it is for that reason that apprentices will always be welcomed at
RORA MOTION!
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Finger on the pulse
Just-in-time
Optimisation potential
for logistics
Supply chain management means
significant value-added for companies and customers if it is done
properly, as the statistics show:
According to Establish Davis Logistics
Costs and Service 2013, for example,
the structure of expanded logistics
costs shows that improved passage
through the entire supply chain and
the resulting reduction in stocks and
minimised capital commitment offer
valuable optimisation potential.
Therefore, the logistics slogan of the
moment - and of RORA MOTION - is
“just-in-time”!
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Knowledge transfer
at the SAE World Congress
In order to keep our finger on the pulse
and above all to be aware of our customers’ needs, we will be on tour again
in 2017, travelling to interesting events.
The SAE World Congress in Detroit is
a must for us as a global supplier. We
will be using the renowned automotive
trade meeting from 4 to 6 April not only
to meet customers but also to get to
know about new technologies, to spot
new trends and to further educate ourselves. Will you be there too? Why not
contact us, we would be delighted to
meet up at the Trade Fair!
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