An alle Kunden und Partner
29. Oktober 2021

Sehr geehrter Partner
Das Jahr neigt sich dem Ende zu und wir möchten uns an dieser Stelle bei Ihnen für die gute Partnerschaft, in solch
herausfordernden Situationen, bedanken. Der Erfolg der Howag Gruppe basiert auf Geschäftsbeziehungen, die wir im Laufe
der Jahre aufgebaut haben und welche auch in schwierigen Zeiten Bestand halten.
Wir sind stolz Sie als unseren Partner zu wissen.
Dieses Jahr ist mit einer Vielzahl von Herausforderungen gefüllt. Die Geschäftswelt und gerade der Rohmaterialmarkt, hat
sich immer wieder rasch verändert und mit ihr auch die Logistik und die Fertigungen. Nach wie vor sind Lieferzeit- und
Preiserhöhungen unser Daily Business – in welchem wir, nebenbei bemerkt, mittlerweile richtig gut sind.
Es freut uns zu sehen, wie unsere Kollegen es immer wieder aufs Neue schaffen, Lösungen zu finden um unsere Partner
beliefern zu können.
Alle unsere Partner, sind Bestandteil unseres Teams – nur so können wir sicherstellen, dass wir die Lieferkette aufrechterhalten können.
Wir bitten Sie als unser Teamkollege, planen Sie vor allem auf Beschaffungsseite soweit voraus wie möglich. Unsere Kollegen
sind jederzeit bereit Ihnen bei Ihren Belangen Unterstützung zu leisten, dafür benötigen wir kurze Kommunikationswege und
ausführliche Informationen.
Sie können sich auf uns verlassen. Wir analysieren kontinuierlich die sogenannten «High Risk Materials» und die «High Risk
Suppliers», denn nur so können wir bei erneuten Veränderungen auf dem Markt genug früh reagieren.
Während den letzten Monaten haben wir erfolgreich ein Netzwerk mit Lieferanten für Alternativprodukte aufgebaut.
Ausserdem investieren wir in die digitale Zukunft: Robotics, Automation, Technologie. Des Weiteren können wir bereits
schon heute viele Produkte selbst fertigen, welche wir früher für Sie beschaffen durften.
Melden Sie sich bei uns, wir werden gemeinsam die optimale Lösung finden.
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