LEITERPLATTEN

Eigenfertigung in Deutschland
und Handelsware aus Asien
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EMS Bestückung
Electronics Manufacturing Services (kurz EMS)
decken die komplette Auftragsfertigung von
elektronischen Baugruppen, Geräten und

4

Systemen ab. Die EMS Branche gehört nicht nur zu
unseren wichtigsten Kunden, sondern kämpft mit
vergleichbaren Herausforderungen und Chancen
wie angrenzende Leiterplattenbranche. Wir sehen
uns als zuverlässigen, sicheren und innovativen
Partner.

ENTWICKLUNG DER LEITERPLATTENBRANCHE
Derzeit bieten weltweit noch ca.
2.500 Unternehmen unterschiedlichste Leiterplatten an. Steigende
Strompreise, rückläufige Förderung
der Photovoltaik und die Kürzungen
von Militärbudgets bringen die
Branche in Bedrängnis. Nachdem im
Rahmen der Finanzkrise fast ein Fünftel
der deutschen Leiterplattenhersteller
schließen mussten, scheint die
Konsolidierung immer noch nicht
beendet.
„Die Leiterplattenhersteller haben
sich in den letzten Jahren wie eine
Horde Lemminge verhalten. Alle
rannten in dieselbe Richtung - höhere
Lagen, feinere Strukturen, kleinere
Bohrdurchmesser - vielleicht noch
ein zwei Sondertechniken wie Starflex
oder Flex. Nur - jetzt sind wir an der
Klippe angekommen. Bis 2020 wird
es keine 50 Leiterplattenhersteller in
Deutschland mehr geben“, lautet die

Prognose unseres Geschäftsführers
Norbert Krütt.
2005 gab es in Deutschland immerhin noch 93 PCB-Hersteller, 2012
nur noch 76. Davon bewegen sich
2016 nur noch vier Hersteller in der
Umsatzklasse größer als 50 Millionen.
Das verwundert auch nicht, denn
gerade beim Massengeschäft ist die
Konkurrenz aus Asien besonders
dominant. Asiatische - allen voran
chinesische - Leiterplattenhersteller
sind, wenn es um Standardware geht,
oft deutlich billiger als die hiesigen
Hersteller.
Mittlerweile ist allerdings auch der
chinesische Leiterplattenmarkt vom
Konsolidierungsprozess
betroffen.
Trotz gestiegener Personalkosten
und Kursverluste blieben die Preise
in China weitestgehend stabil.
Dies ist ein Zeichen dafür, dass die

chinesische Leiterplattenproduktion
Überkapazitäten geschaffen hat. Seit
2013 wurden in China bereits zahlreiche
Leiterplattenunternehmen
geschlossen.
Seit 2006 ist das Produktionsvolumen
in Deutschland und Europa um ein
Drittel gesunken, nur noch knapp 4,5
Prozent des weltweiten Bedarfs werden in Europa gefertigt. Da es sich beim
Leiterplattenmarkt um einen globalen
Markt handelt, gilt es Wechselkurse
und deren Schwankungen, insbesondere bei langfristigen Betrachtungen,
zu berücksichtigen. Aufgrund der
Wechselkursproblematik ergibt sich
– vereinfacht – das Bild, dass in USD
gerechnet, die Weltproduktion seit
dem Jahr 2000 um 40 % gewachsen, in
EUR dagegen um 2,5 % geschrumpft
ist.
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DIE FELA GmbH
Die FELA GmbH ist ein konzernunabhängiges und inhabergeführtes mittelständisches Unternehmen mit Sitz in
Villingen-Schwenningen. Gegründet
1969 ist FELA ein erfahrener Hersteller
von Leiterplatten mit eigenem
Produktionsstandort in Deutschland
und
Handelsbeziehungen
nach
Europa und Fernost.
FELA gehört nicht nur mit zu den
ältesten
und
traditionsreichsten
Leiterplattenherstellern, sondern auch
zu den sechs größten in Deutschland.
Im vergangenen Jahrzehnt hat sich
das Unternehmen vom klassischen
Leiterplattenunternehmen zum innovativen Systemanbieter entwickelt.
Heute umfassen zwei der drei
Geschäftsbereiche Produkte, die
sich erst im letzten Jahrzehnt auf
dem Markt etabliert haben und bei
6

denen auch noch ein hoher Bedarf
an Information und Kommunikation
besteht. Aufgrund der Entwicklungen
innerhalb der Branche versucht FELA,
sich breit aufzustellen und hat in den
vergangen Jahren gezielt in die klassische Leiterplatte investiert. Dabei
handelte es sich um eine strategische
Entscheidung, um dem sinkenden
Vertrauen in die Branche entgegenzuwirken und eine langfristige und
nachhaltige Fertigung zu garantierten.
Zur Erweiterung des Produktportfolios
und zur Standortsicherung betreibt
FELA intensive Forschung und
Entwicklung in neue Verfahren.
Daraus resultieren heute neben der
Leiterplattenfertigung die Produktion
von
Metallkernleiterplatten
und
Baugruppen
für
wärmekritische Anwendungen. Diese können etwa in der LED Beleuchtung

eingesetzt werden. FELA vertreibt IMS
Leiterplatten unter der Marke FELAM
THERMOLINE. In dieser Produktgruppe
ist FELA europaweiter Marktführer
und u. a. mit der dreidimensionalen
Leiterplatte weltweiter Technologieführer.
Ein weiterer Geschäftsbereich ist
die Entwicklung und Herstellung
von Schaltern, Tastaturen und
Eingabesystemen auf Glas unter
der
Marke
FELAM
GLASLINE.
Kapazitive Sensortechnik auf Glas
bietet durch die geschlossene
Materialoberfläche gegenüber bisher
eingesetzten Komponenten allein
aufgrund der Eigenschaften des
Werkstoffs etliche Vorteile, darüberhinaus wirkt es hochwertig und edel.
Baugruppen dieser Art werden vor
allem in der Gebäudeautomation,
in der Medizintechnik und in der
Premiumgastronomie eingesetzt.

7

Medizintechnik
Medizintechnik kombiniert Kenntnisse aus der Technik,
mit der medizinischen Sachkenntnis der Ärzte,
Pflegefachleute und Wissenschaft, um Diagnostik,
Therapie, Pflege und Rehabilitation zu verbessern.
Moderne Geräte, die im medizinischen Bereich eingesetzt
werden, unterliegen strengen Auflagen und hohen
Anforderungen insbesondere an Hygiene, da der Einsatz
im sterilen Bereich erfolgt. Häufig werden mehrere
Eingabegeräte verwendet, die Schnittstelle muss sich
direkt und unkompliziert zuordnen lassen.
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ZAHLEN RUND UM DIE BRANCHE
Gefördert durch die technologischen
Entwicklungen der Elektronikindustrie,
wie Tablets und Smartphones, war der
globale Leiterplattenmarkt die letzten
zwei Jahrzehnte von einem generellen
Wachstum geprägt.
Mittlerweile ist der Markt aber,
genauso wie Desktop und NotebooksComputer, eher rückläufig. Dazu tragen auch die Miniaturisierung und
die zunehmende Integration von
Komponenten bei. Die Zahlen für
2015 waren daher, entgegen der
Prognose, rückläufig. Nach aktuellen
Einschätzungen von Prismark wird der
Markt zwischen 2015 und 2018 jährlich
etwa 2 % wachsen.
Nachdem 2014 erstmals ein weltweites Produktionsvolumen von 57,6
Mrd. US-Dollar erreicht wurde, war
dieses 2015 mit 55,3 Mrd. US-Dollar

leicht rückläufig und ist nahezu identisch mit den 2016 prognostizierten 55,8 Mrd. US-Dollar. Die größten Abnehmer im Jahr 2015 waren
die Computerbranche mit 26,5 %,
Industrie und Maschinenbau mit
22,9 %, die Kommunikationsbranche
mit 21,6 % sowie der Bereich Consumer
mit 11,7 %.
Europäische Leiterplatten hingegen
werden vornehmlich im medizinischen
Bereich (42 %), Automotive (19 %)
sowie Militär / Luft- und Raumfahrt (13
%) verkauft. Auf dem weltweit größten
Absatzmarkt Computer entfallen nur
3 %, auf Kommunikation immerhin 7
% und auf Industrie/Maschinenbau
noch 13 %.
Während in den 1980er noch ein
Fünftel des weltweiten Bedarfs in
Europa gefertigt wurde, sank der

Anteil bis heute kontinuierlich auf
unter 5 %. So wurden 2000 noch 13,6 %
und 2010 nur noch 5,9 % hierzulande
gefertigt. Derzeit stammt fast die Hälfte
aller Leiterplatten aus China (48,8 %),
ein Drittel aus Südost-Asien (33,6 %)
und ein knappes Zehntel (8,7 %)
aus Japan. In Amerika wurden ca. 5 %
gefertigt und aus Europa stammten
3,9 %.
In Europa wurde im Jahr 2015 ein
Umsatzrückgang von ca. 6 % auf
2,1 Mrd. US-Dollar verzeichnet,
2016 wird eine Stagnation erwartet. Grundsätzlich ist die Prognose
für Europa rückläufig, so wird laut
Prismark das Produktionsvolumen
im Jahr 2020 auf 1,9 Mrd. US-Dollar
geschrumpft sein.
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LEITBILD
DIE MARKE FELA

KUNDEN

Leiterplatten von FELA sind ihren Preis wert. Denn bei FELA
hat Qualität seit 1969 Tradition.

Im Mittelpunkt unserer Arbeit steht das Streben, unseren
Kunden Produkte und Dienstleistungen mit einzigartigen
Vorteilen anzubieten: sei es im Bereich FR4, Metall oder
Glas.

Produkte von FELA sind durchdacht und gut gemacht.
Material und Technologie sind perfekt aufeinander abgestimmt und bieten fehlerfreie Funktion und Langlebigkeit.

STRATEGIE

ORGANISATION

Wir arbeiten konstruktiv und partnerschaftlich mit unseren Lieferanten und Kunden zusammen. Wir wollen von
ihnen lernen und in der Bewertung zu den Besten im
Wettbewerbsvergleich gehören.

Wir wollen so viel dezentrale Organisation wie möglich, sehen aber die Notwendigkeit bestimmter zentraler
Funktionen.

Wir finden es wichtig, auch einmal gegen den Strom zu
schwimmen und sind offen für Neues.
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Unser Außendienst und unsere asiatischen Partner
sind ebenso zuverlässige Ansprechpartner wie unsere
Mitarbeiter in Schwenningen und Solingen.

FÜHRUNG

MITARBEITER

Wir wollen ein selbständiges, unabhängiges Unternehmen
bleiben.

Wir wollen gut ausgebildete, motivierte und engagierte Mitarbeiter; sie sollen zu den Besten im
Wettbewerbsvergleich gehören.

Wir sprechen offen und ehrlich miteinander. Wir gehen
mit Informationen innerhalb unseres Unternehmens offen
und verantwortungsbewusst um.

Wir betonen die Eigenverantwortlichkeit des Mitarbeiters.
Wir führen mittels Gespräch, Zielvereinbarung und
Erfolgskontrolle.

QUALITÄT

GEWINN

Wir streben stets nach vorbildlicher Qualität bei unseren
Produkten und Dienstleistungen.

Wir bejahen den Gewinn und sehen in ihm die treibende
Kraft zur Unternehmenssicherung.

11

FELA LEITERPLATTEN
Das Segment der FELA Leiterplatten
setzt sich zusammen aus der
Produktion von Leiterplatten am
Standort
Villingen-Schwenningen
und dem Zukauf in Asien. Somit
ist FELA in der Lage, das gesamte
Produktspektrum der Leiterplatte
abzudecken.
Auch wenn sich der klassische Leiterplattenmarkt, wie eingangs
beschrieben,
in
einer
Konsolidierungsphase befindet, wird
ein Rest an Leiterplatten in Europa
verbleiben. Bei diesem Bedarf handelt es sich um Sondertechniken und
kleine Losgrößen, die in kurzer Zeit in
5 bis 10 Arbeitstagen geliefert werden
müssen. Ein Wettbewerb aus Asien ist
hier nur bedingt spürbar.
Ein quantitatives Wachstum in diesem
Geschäftsbereich schwer vorstellbar.
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Das Marktvolumen der insolventen Hersteller verteilt sich nicht auf
die
verbleibenden
europäischen
Unternehmen, sondern wird größtenteils nach Asien verlagert.
FELA geht von einem qualitativen Wachstum in anspruchsvollere
Technologien und nicht von einem
quantitativen Wachstum aus. Da der
kapitalintensive Maschinenpark für die
Fertigung von sowohl Leiterplatten
als auch FELAM Technologien
genutzt werden kann, ist eine
Mindestauslastung gewährleistet.
FELA tritt als Vollsortimenter auf –
in Villingen-Schwenningen werden
Kleinserien und Prototypen gefertigt, große Stückzahlen werden aus
Asien bezogen. Gegenüber einer reinen Handelsvertretung ist FELA als
Produzent klar im Vorteil.
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FELAM TECHNOLOGIEN
FELA entwickelte ein bisher einzigartiges und mittlerweile patentrechtlich
geschütztes Verfahren, das die isolierte Aufbringung von Leiterbahnen
auf unterschiedlichen Materialien wie
Glas, Aluminium und Kupfer erlaubt.
Die innovative Technologie erlaubte,
völlig neue Produktbereiche und
Branchen zu erschließen und macht
mittlerweile mehr als ein Drittel
des Umsatzes aus und sorgt in der
Unternehmensentwicklung für einen
positiven Trend. Dabei findet das
Verfahren, abhängig vom verwendeten Ausgangsmaterial, in völlig unterschiedlichen Bereichen Anwendung.
Generelle
Entwicklungen
des
Marktes – zum einen den durch
die Smartphones mittlerweile alltäglichen Umgang mit kapazitiven
Systemen (FELAM GLASLINE) und
14

zum anderen die Umrüstung auf
LED-Beleuchtungsmittel
(FELAM
THERMOLINE) – haben den Absatz
in den letzten drei Jahren stark forciert und gleichzeitig Raum für neue
Ideen
und
Weiterentwicklungen
geschafften.
FELAM THERMOLINE Produkte sind
hochwertige, nach dem FELAM
Verfahren gefertigte MetallkernLeiterplatten
aus
Aluminium
oder
Kupfer
mit
integriertem
Wärmemanagement.
Diese
eignen sich aufgrund ihrer einzigartigen thermischen Eigenschaften insbesondere
für
LED-Beleuchtung
und Leistungselektronik. FELA ist
heute in diesem Marktsegment
Technologieführer mit dem größten
Umsatzanteil in Europa.
Unter

FELAM

GLASLINE

werden

kapazitive Sensoren und Eingabesysteme auf Glas vertrieben. Dabei handelt es sich um Substitute für Folientastaturen und/oder anderen mechanischen Eingabesystemen. Klassische
Branchen sind Gebäudeautomation
u. a. Licht- und Temperaturkontrolle,
Systemtechnik, Premiumgastronomie,
Zutrittskontrolle, Aufzugssteuerung
Medizintechnik und Automatisierung.
Zu den Prestigeprojekten gehören z. B.
14 Aufzugspanels in einem 2013 neu
gebauten Hotel in Berlin. Neben der
Höhe von über 2 m sind diese mit
einer Braille-Beschriftung versehen
und verfügen über eine integrierte
Sprachausgabe.

Industrieautomation
Zu den Voraussetzungen für den wirtschaftlichen Erfolg
zählen heute die weltweite Vernetzung von Geschäfts-,
Planungs- und Produktionsdaten. Heutzutage werden
mehrheitlich Automatisierungssysteme eingesetzt, die
den gestellten Anforderungen nicht genügen.
Jedoch liegen bereits moderne und innovative Konzepte
in der Schublade, die von anderen Disziplinen bekannt
sind. Unsere kapazitive Eingabe-Systeme und modernen
HMI Konzepte helfen, Ihre Ideen zu realisieren.
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UNSER ANGEBOT
Zusammen mit unseren Handelspartnern können wir Ihnen ein breites Spektrukm der Leiterplattentechnologie anbieten.
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Lagen Multilayer
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Protoypen / Muster

ja

Multilayer

ja

Lagen ML 1,6 mm
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Kleinserie

ja

Microvia HDI / SBU

ja

min. Strukturbreite

50 µm

Serienfertigung

ja

Dickkupfer

ja

max. Kupferdicke

210 µm

Express

ja

Wärmemanagament

ja

Ätzgenauigkeit µm

+/- 20%

Bestückung

nein

IMS (Aluminium, Kupfer)

ja

min. Bohrdurchmesser

100 µm

Entflechtung

ja

Starrflex

nein

HDI Aufbau

5+N+S

Reel-to-Reel

nein

Embedded-Lösungen

nein

Microvias min.

50 µm

Entwicklung

ja

Leistungselektronik

ja

Microvias (Aspekt Ratio) 12:01

Konstruktion

ja

3D Leiterplatten

ja

Innenlagenstärke

MID/LDS

nein

Einpresstechnik

ja

Leiterplatten auf Glas

ja

kapazitive Systeme

ja

Impedanzkontrolle

ja

50 µm

EIGENFERTIGUNG IN DEUTSCHLAND
Der Trend der 90er, frei nach dem
Motto „Billig will ich“, machte auch
vor der Leiterplattenbranche nicht
halt. Damals wurde von deutschen
Herstellern gefordert, Leiterplatten
zu Dumpingpreisen zu liefern –
oder die Kunden drohten nach
Asien abzuwandern. Unterschätzt
wurde damals allerdings der u. a.
durch die technologische Kluft verursachte Qualitätsunterschied zwischen europäischen Leiterplatten
und asiatischer Ware. Heute ist die
Abweichung geringer, aber immer
noch eine Preisfrage. Letzten Endes
handelt es sich bei einer Leiterplatte
um ein anspruchsvolles Produkt, das
durch Qualität und Zuverlässigkeit
lebt.
Der aktive Entschluss, bereits 1998
in das Handelsgeschäft einzusteigen, erlaubte es uns, einerseits der

Forderung unserer Kunden nach
Leiterplatten zu Weltmarktpreisen
gerecht zu werden und anderseits
unsere Fertigung in Deutschland
gezielter auszurichten.
- Projekte oder Aufträge, die in
Deutschland gefertigt werden, bleiben in Deutschland und werden
nicht nach Asien verlagert.
- Unsere Eigenfertigung wurde und
wird durch das Handelsgeschäft
nicht geschwächt, sondern sogar
gestärkt.
- Das Handelsgeschäft erlaubt uns
eine besondere Flexibilität und
ergänzt unser Angebot.
Unser Standort in Schwenningen ist
Innovationsschmiede. Hier haben
wir dank des Handelsgeschäfts
genug Luft, unsere Entwicklungen
im Bereich neue Technologien

voranzutreiben,
ohne
unser
Kerngeschäft zu vernachlässigen.
Aus logistischen Gründen würden
wir unseren Kunden niemals empfehlen, einen Minijob oder einen
Prototypen in Asien zu bestellen
– denn genau hier liegt die Stärke
unserer Fertigung in Schwenningen.
Da wir ein selbst aktiv produzierendes
Leiterplattenunternehmen
sind, können wir bei plötzlichen
Bedarfsänderungen
zusätzlich
mit der Kapazität unserer eigenen
Fertigung einspringen – denn die
Originaldaten des Kunden liegen
in Deutschland vor und sind bei
FELA archiviert. Diese Option bietet
unseren Kunden nicht nur zusätzliche Sicherheit, sondern vor allem
Flexibilität.
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HANDEL MIT ASIEN
Seit über 15 Jahren nimmt das
Handelsgeschäft im Geschäftsbereich Leiterplatte eine besondere
Rolle ein. Es erlaubt uns, in Absprache
mit unseren Kunden, Leiterplatten
nach deutschen Qualitätsstandards
zu Weltmarktpreisen zu liefern.
Das Unternehmen verfügt heute über
ein über die Jahrzehnte aufgebautes
eigenes Netz an Handelspartnern
und Kontakten. Wir agieren unabhängig von Großkonzernen, deutschen wie internationalen, und
haben uns auch auf dem asiatischen Markt eine Reputation aufgebaut. FELA erwirtschaftet in diesem
Geschäftsbereich eine Umsatzgröße
im zweistelligen Millionenbereich
und zählt somit zu den führenden
Handelsorganisationen.
Wir stehen für ein Handelsgeschäft
auf Augenhöhe zu mittlerweile
18

deutschen Qualitätsstandards. Wir
stehen unseren asiatischen Partnern
beratend zur Seite und haben die
technologischen
Entwicklungen
und Zertifizierungen vor Ort stark
vorangetrieben.
Der
Handel
mit
asiatischen
Unternehmen aus China oder
Taiwan bedeutet für uns als
Leiterplattenhersteller, mit eigener
aktiver Fertigung das Sortiment zu
erweitern, Flexibilität für die eigene
Produktion zu gewinnen und Raum
für Innovationen zu schaffen.

AUDITIERUNGSVERFAHREN
Um den Anforderungen und
Wünschen unserer Kunden gerecht
zu werden, aber vor allem, um unsere
eigenen Ansprüche und Standards
an Qualität sicherzustellen, haben wir
bereits vor Jahren begonnen, unsere
asiatischen Partnerunternehmen zu
schulen und zu zertifizieren.
In unserer Zusammenarbeit führen
wir sowohl statische als auch dynamische Audits durch. Die statischen
Audits liefern uns Nachweise über
die Vereinbarungen bezüglich der
Qualität und werden in regelmäßigen
Überprüfungszyklen durchgeführt.
Dabei
werden
unterschiedliche Perspektiven herangezogen:
Neben einer Untersuchung des
Systems, also die Existenz und
Anwendung der unterschiedlichen
Qualitätsmanagement-Werkzeuge,

werden auch die Produkte selbst
bezüglich der Kundenanforderungen
geprüft. Der dritte Teil unserer
Audits umfasst eine Analyse der
Prozesse und Verfahren auf vorgegebene Richtwerte und bezüglich
Prozessoptimierung.

Insbesondere im Bereich Produktrealisierung legen wir Wert auf quantitative Messungen und Analysen.

In der dynamischen Qualitätssicherung kommt den Audits eine
erweiterte Bedeutung zu: Sie dienen der langfristigen Planung und
Erfassung von Entwicklungstrends,
sie
geben
folglich
wichtige
Rückmeldungen über die Wirksamkeit
der eingesetzten Maßnahmen und
Veränderungen. Dabei wird nicht
nur die Qualität untersucht, sondern
auch
Managementfragen
wie Unternehmensverantwortung,
Zuständigkeiten und Ressourcenmanagement.
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PARTNERSCHAFT AUF AUGENHÖHE
PARTNERSCHAFT

QUALITÄT

China ist im Gegensatz zu westlichen Staaten eine „High
Context Culture“. Das bedeutet, dass auf schriftliche
Verträge weniger Wert gelegt wird und eine persönliche,
freundschaftliche Beziehung zum Geschäftspartner von
extremer Bedeutung ist.

In den letzten zwanzig Jahren ist es uns gelungen, mit
unseren Partnern ein symbiotisches Verhältnis aufzubauen,
indem man voneinander lernen kann und voneinander
profitiert.

Chinesische Verhandlungspartner haben, insbesondere in
großen Unternehmen, ein hohes Maß an interkultureller
Kompetenz entwickelt und können sich sowohl auf ihrem
heimischen Spielfeld wie auch auf dem Spielfeld ihrer
Verhandlungspartner sicher bewegen.
Durch unsere langjährige Erfahrung und unser dauerhaftes
Engagement können wir auf vertrauensvolle und bewährte
Beziehungen mit unseren Partnern blicken. Bei uns stimmt
das „asiatische Gleichgewicht“ zwischen Persönlichem und
Geschäft.
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Dabei haben wir es fertig gebracht, unsere
Partnerunternehmen für das Thema Qualität nach deutschen Standards in allen Bereichen zu sensibilisieren.
Qualität ist heute nicht mehr ein Thema, das umgesetzt
wird weil es eben gefordert wird - sondern ein Konzept das
von innen heraus gestützt und gefördert wird.
Wir sind stolz, unseren Beitrag zu dieser Entwicklung innerhalb des asiatischen Marktes geleistet zu haben.

KUNDEN Einbeziehen und Informieren

TERMINE und Sonderwünsche

Wir halten Transparenz und Ehrlichkeit gegenüber den
Kunden für die wichtigste Basis von Geschäften.

Durch die Struktur unserer Handelspartner haben wir als
Unternehmen überall eine A-Priorität - und damit auch
die Wünsche unserer Kunden.

Wir stehen offen
Handelsware.

und

offensichtlich

zum

Thema

Wir informieren bei jedem Angebot, ob dieses auf
Eigenfertigung oder Handelsware basiert.
Wir bieten unseren Kunden an, mit uns zusammen die
Produktionsstätten in Asien zu besuchen und sich vor Ort
von der Qualität zu überzeugen.

Dank der besonderen Beziehung zu unserem Partner
sind wir in der Lage, Eillieferungen zu disponieren oder
Sonderlösungen zu fordern.
Unser Konzept einer Partnerschaft auf Augenhöhe erlaubt
uns eine gewisse Einflussnahme.

Wir informieren frühzeitig über Liefertermine.
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QUALITÄTSNORMEN UND STANDARDS
Neben unserem eigenen Auditierungsverfahren bestehen wir bei unseren Partnern auf international anerkannte und vergleichbare Standards:
- ISO 9001		

Qualitätsmanagementsystem (Standard)

- TS 16949		
- ISO 14001		
- OHSAS 18001		

Qualitätsmanagementsystem für die Automobilindustrie
Internationale Umweltmanagementnorm
Managementsystem zum Arbeits- und Gesundheitsschutz

Um unseren Kunden eine detaillierte Übersicht zu bieten, sind folgende Dokumente bei Lieferungen aus Fernost enthalten:
- EMPB (Erstmusterprüfbericht)
- Serienprüfberichte (Standard)
- Sonderprüfberichte gemäß Kundeninformation
- Schliffbilduntersuchung und Dokumentation
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FELA GmbH
Sturmbühlstraße 180 - 184
78054 Villingen-Schwenningen
www.fela.de
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