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RUTRONIK OFFERS  
LOGISTICS SOLUTIONS:  

CUSTOM-TAILORED  
OR STANDARD

Editorial

Fierce competition, increasing cost pressure, shorter product lifecycles and widely differing 
delivery times – these are the signs of a time that calls for new solutions. ogistics solutions 
that help you produce quicker, more cost-effective and, above all, free of interruptions. This is 
where Rutronik’s strategic work comes into play.

Rutronik has been operating as a distributor for electronic components for over 40 years, and 
today as an owner-managed and therefore independent company ranks among the worldwide 
leading broadline distributors.

Rutronik has been developing and implementing logistics solutions for and with its customers 
since 1996. Our proven logistics modules simplify and accelerate processes and reduce 
costs. This paves the way for the release of completely new productivity potentials.

On the basis of its wealth of experience in implementation and optimisation of supply chain 
solutions, Rutronik has developed logistics standard solutions geared towards the “best 
practice” method. Our customers are quick off the mark thanks to theses intelligent and 
pre-defined standards. Short introduction times and the swift use of lean processes have an 
immediate effect on process cost savings. Customers with relatively low IT operations also 
benefit from this efficient approach.

Joachim Kaiser
Head of Material Management

The technical competence from 
Rutronik

Pan-European and individual consulting 
on the spot: by competent sales staff, 
application engineers and product 
specialists.

Consulting – Know-how. Built-in.

The product portfolio from  
Rutronik

Wide product range of semiconduc-
tors, passive and electromechanical 
components, displays & boards, 
storage technologies, wireless  
technologies, lighting solutions and  
photovoltaic solutions for optimum 
coverage of your needs.

Components – Vielfalt. Eingebaut.

The delivery service from Rutronik

Innovative and flexible solutions: in 
supply chain management through 
individual logistics systems.

Logistics – Reliability. Built-in.

The qualification drive from 
Rutronik

Technical support: through online 
services, seminars, PCNs, quality 
management and much more.

Support – Support. Built-in.
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RUTRONIK BIETET IHNEN  
LOGISTIKLÖSUNGEN: 

MASSGESCHNEIDERT ODER
STANDARDMÄSSIG

Editorial

Härterer Wettbewerb, zunehmender Kostendruck, kürzere Produktlebenszyklen und stark 
schwankende Lieferzeiten – das sind die Zeichen einer Zeit, die nach neuen Lösungen verlangt. 
Zum Beispiel nach Logistik-Lösungen, die Ihnen helfen, schneller, kostengünstiger und vor 
allem unterbrechungsfrei zu produzieren. Hier setzt die strategische Arbeit von Rutronik an. 

Rutronik ist seit über 40 Jahren als Distributor für elektronische Kom po nenten tätig und 
gehört heute als inhabergeführtes und dadurch unabhängiges Unternehmen zu den führenden 
Broadline-Distributoren Europas und der Welt.

Seit 1996 entwickelt und implementiert Rutronik für und mit seinen Kunden Logistiklösungen. 
Mit unseren bewährten Logistik-Modulen werden Prozesse vereinfacht und beschleunigt, 
Kosten gesenkt und völlig neue Produktivitäts potenziale freigesetzt.

Aus dieser langjährigen Implementierungs- und Optimierungs erfahrung mit Supply Chain 
Solutions entwickelte Rutronik Logistik-Standard-Lösungen, die sich an der Methode „best 
practice“ orientieren. Mit diesen intelligenten, vor definierten Standards sind unsere Kunden 
schnell am Start. Kurze Einführungszeiten und die schnelle Nutzung von schlanken Prozessen 
schlagen sich sofort in Prozesskostenersparnissen nieder. Von dieser effizienten Vorgehens-
weise profitieren auch Kunden mit eher gering ausgestalteter IT-Landschaft und macht sie 
wett bewerbsfähig auch in schwierigen Marktsituationen wett bewerbsfähig.

Hans-Christoph Behler
Leiter Materialwirtschaft

Die technische Kompetenz  
von Rutronik

Weltweite und individuelle Beratung vor 
Ort: durch kompetente Vertriebsmit-
arbeiter, Applikations ingenieure und 
Produktspezialisten.

Consult – Know-how. Eingebaut. 

Das Produktportfolio von Rutronik

Breites Produktspektrum: Halbleiter, 
passive und  elektro mechanische Baue-
lemente, Displays & Boards,  Storage 
Technologies und Wireless Technolo-
gies für eine  optimale  Deckung Ihres 
Bedarfs.

Components – Vielfalt. Eingebaut.

Der Lieferservice von Rutronik

Innovative und flexible Lösungen:  
im Supply-Chain- Management durch 
individuelle Logistiksysteme.

Logistics – Zuverlässigkeit. Eingebaut.

Die Qualifizierungsoffensive  
von Rutronik

Technischer Support: durch Online- 
Dienste, Seminare, PCNs, Qualitäts- 
management und vieles mehr.

Support – Unterstützung. Eingebaut.
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Supply Security 
and Process Cost Optimisation

The market for electronic components 
places the highest of demands on logistics. 
On the one hand, broadliners need to cope 
with widely differing volumes of product 
quantities from a huge product range. The 
market is also characterised by heavy requi-
rement fluctuations, which in part give rise to 
very long delivery periods spanning several 
months.

The alternation between scarcity and over 
production calls for timely intervention, 
where possible, to guarantee reliable and 
trouble-free supplies. 

This is where the advantages of tailor-made, 
uniform, logistics systems come into effect: 

 High level of automation
 Reduction in labour input 
 Reduction in process costs

The proper functioning of a logistics system 
is conditional on the electronic exchange 
of data that allows for a swift reaction to 
changes in requirements.
At the same time processes are optimised 
and errors reduced. Ultimately, recording 
and confirming orders manually is a potential 
source of errors.

 

Increased supply security

A medium to long-term requirements 
forecast and procurement and capacity 
planning are necessary to achieve a high 
level of supply security. During the ongoing 
exchange of information this is refined on an 
ongoing basis and adjusted in line with the 
plan data. Among other things, this means 
the following advantages:

 ■ Reduction in the dependency on the 
replacement time because  scheduling is 
based on the customer’s forecast figures

 ■ Flexibility: in the case of fluctuations in 
requirements, customers can postpone 
and reduce order quantities within the 
agreed window

Workflow of a conventional supply process

ESSENTIAL USER COST LOCATION PURCHASING DEPT. SUPPLIER GOODS RECEIPT ACCOUNTANCY REGISTRY

inquiery at purchase 
department inquiry at supplier

carry out delivery

offer

receipt of goods

accept conditions

check and forward offer

sort conditions

handle conditions

place order

sign order

check delivery data

arrange conditions

invoice goods

check acceptance of order

development of invoice failures

sort invoice

list of payment

instruct. of payment

Internal payment 
instruction

file invoice

file order process

file delivery note

check invoice

selection of completed orders

sign order 2

sight and sort invoice

check invoice and 
post

development of 
invoice failures

receipt of goods

store delivery note

unpack goods

check goods

post receiving

join papers & goods

delivery versus receipt

accept goods

Reduction in process costs

The supply process is analysed in the run-up, optimised and defined together wit the decision 
makers.

 ■ Reduction of labour-input by manual activities 
 ■ Management by exception: communication only in the event of variations, and intervention 
or adjustment regarding orders

 ■ Orders are bundled by way of collective deliveries

Individual and nevertheless efficient

Logistics to meet your needs: we therefore gear our operations towards the specific requi-
rements of your company. For example the step-by-step adjustment of partial solutions has 
proven successful in the case of introducing a logistics system. At Rutronik we don’t use rigid 
concepts.
 

Increase in quality within the processes

Error reduction and greater process security thanks to automated data and interface  
exchange.

Reduction in capital tie-up costs in the supply chain

By way of optimised store management between customers, manufacturers and Rutronik, 
stocks in finished and buffer stores are kept low. This ties-up less capital, and processing 
costs are reduced considerably – without jeopardising the ability to deliver. Likewise, the 
reduction in the number of suppliers is, without doubt, one of the key steps in respect of 
increasing efficiency and saving costs in the case of procuring electronic components. Many 
customers therefore make use of the advantages offered by a broadline distributor such as 
Rutronik. As an interface to leading and established manufacturers, Rutronik covers the entire 
range of electronic components.

  Demands/trends

  Concentrated deliveries

  Supply security

  Parts availability

  Process costs

  Optimized Inventory

  Bond capital

  Automation (e. g. EDI)

  Flexibility

  Lead time reduction

  Stock capacity

  Packaging solutions

Decision criteria

SUPPLY

Optimised workflow by implementation of a modern logistics system
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Advance by way of professional logistics systems

Versorgungssicherheit 
und Prozesskostenoptimierung

Optimierter Beschaffungsprozess durch Einführung eines modernen Logistik-Systems

BEDARFSTRÄGER KST.-LEITER EINKAUF LIEFERANT WARENEINGANG BUCHHALTUNG REGISTRATUR

Anfrage beim Einkauf Anfrage beim Lieferanten

Lieferung vornehmen

Angebot

Bestellungsannahme

Anforderung genehmigen

Angebot prüfen und weiterleiten

Anforderung sortieren

Anforderung bearbeiten

Bestellung auslösen

Bestellung unterschreiben 1

Terminarbeit

Anforderung ausstellen

Ware berechnen

Bestellungsannahme prüfen, abnehmen

Störbearbeitung der Rechnung

Rechnung einsortieren

Zahlungsliste erstellen

Zahlungsanweisung

Interne 
Zahlungsanweisung

Rechnung ablegen

Bestellvorgänge ablegen

Lieferschein ablegen

Rechnungsendkontrolle

Erledigte Bestellvorgänge aussortieren

Bestellung unterschreiben 2

Rechnung sichten 
und sortieren

Rechnung prüfen 
und buchen

Störbearbeitung 
der Rechnung

Warenentgegennahme

Lieferschein ablegen

Ware auspacken

Ware prüfen

Wareneingang buchen

Papiere und Ware
zusammenführen

Ware gegen 
Quittung zustellen

Ware annehmen

Vorsprung durch professionelle  Logistiksysteme

Der Markt der elektronischen Komponenten 
stellt an die Logistik höchste An forderungen. 
Zum einen gilt es, als Broadliner aus einem 
immensen Produkt portfolio Artikelmengen 
unterschiedlichster Volumen zu bewältigen, 
zum  anderen ist der Markt von starken 
Bedarfsschwankungen gekennzeichnet, die 
teilweise zu sehr langen Lieferzeiten von 
mehreren Monaten führen.

Dieser Wechsel zwischen Verknappung und 
Überproduktion erfordert ein möglichst 
frühzeitiges Eing reifen, um eine zuverlässige 
lückenlose  Ver sorgung sicher zu stellen. 

Hier spielen maßgeschneiderte durch-
gängige  Logistiksysteme ihre Vorteile aus: 

 Hoher Automatisierungsgrad  
 Reduzierung des Arbeitsaufwandes  
 Senkung der Prozesskosten

Voraussetzung für jedes funktionierende 
Logistiksystem ist ein elektro nischer Daten-
austausch, der die schnelle Reaktion auf eine 
geänderte Bedarfssituation ermöglicht. 
Zugleich wird eine Prozessoptimierung und 
Fehlerreduzierung erzielt. Schließlich birgt 
die manuelle Auftragserfassung und -bestä-
tigung eine potentielle Fehlerquelle. 
 

Erhöhung der Versorgungssicherheit 

Um eine hohe Versorgungsicherheit zu 
erreichen, ist eine mittel- bis langfristige 
Bedarfsprognose zur Beschaffungs- und 
Kapazitätsplanung notwendig. Im ständigen 
Informationsaustausch wird diese ständig 
verfeinert und an die Plandaten angepasst. 

Dies bietet unter anderem folgende Vorteile:

  Reduzierung der Abhängigkeit von der 
 Wiederbeschaffungszeit, da auf der 
 Grundlage von Forecast-Zahlen des 
 Kunden disponiert wird

  Flexibilität: der Kunde kann bei anfallen-
den Bedarfsschwankungen innerhalb des 
vereinbarten Zeitfensters Bestellmengen 
verschieben und reduzieren

Stationen eines konventionellen Beschaffungs prozesses

BEDARFSTRÄGER KST.-LEITER EINKAUF LIEFERANT WARENEINGANG BUCHHALTUNG REGISTRATUR
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Ware prüfen
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Papiere und Ware
zusammenführen

Ware gegen 
Quittung zustellen

Ware annehmen

Prozesskosten reduzierung

Der Beschaffungsprozess wird im Vorfeld analysiert, optimiert und gemeinsam mit den 
 Entscheidern festgelegt:

  Verringerung des Aufwandes durch manuelle Tätigkeiten 
  Management by exception: nur bei Abweichungen findet eine Kommunikation statt und es 

wird in den Auftrag eingegriffen bzw. angepasst
  Aufträge werden durch Sammel lieferungen gebündelt

Individuell und dennoch hocheffizient

Logistik, die zu Ihnen passt: Wir richten uns nach den speziellen Bedürfnissen Ihres Unterneh-
mens. Z. B. hat sich bei der Einführung eines Logistiksystems die schrittweise Anpassung von 
Teillösungen bewährt. Bei Rutronik müssen Sie sich nicht nach einem starren Konzept richten.

Erhöhung der Qualität innerhalb der Prozesse 

Fehlerreduzierung und mehr Prozess sicherheit durch automatischen Daten- und Schnittstellen-
austausch. 

Verringerung der Kapitalbindungskosten in der Supply Chain 

Mit einem optimalen Lagermanagement zwischen Kunden, Herstellern und Rutronik werden 
die Bestände in den Fertig- und Zwischenlägern niedrig gehalten. Das bindet weniger Kapital 
und Abwicklungskosten werden um ein Vielfaches gesenkt – ohne dabei die Lieferfähigkeit  
zu gefährden. Ebenso ist die Reduzierung der Lieferantenzahl ist ebenso zweifellos einer 
der  wichtigsten Schritte, wenn es um Effizienzsteigerungen und Kosteneinsparungen bei der 
Beschaffung elektronischer Komponenten geht. Viele Kunden nutzen deshalb die Vorteile, wel-
che ein  Broadline-Distributor wie Rutronik bietet. Als Schnittstelle zu führenden und etablierten 
 Her stellern deckt Rutronik die gesamte Bandbreite an elektronischen Bauelementen ab. 

  Bedarfsverläufe

  Bündelungseffekte

  Versorgungssicherheit

  Artikelverfügbarkeit

  Prozesskosten

  Optimaler Lagerbestand

  Kapitalbindung

  Automatisierung (EDI)

  Flexibilität

  Durchlaufzeitenreduzierung

  Lagerkapazität

  Verpackungslösungen

Entscheidungsfaktoren

VERSORGUNG
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DELIVERY SYSTEMS

Flexibility without Limits:  
Delivery Plan, Kanban, Consignment

Delivery systems

As a broadliner, Rutronik generates half 
its total sales via logistics systems and 
supports logistics customers worldwide. The 
orders are prepared and co-ordinated at the 
company headquarters in Ispringen such 
that in terms of global operations Rutronik 
can provide the same standards of service 
in respect of uniform labels, packaging, 
notification and much more.

This is based on three standardised logistics 
systems that are easy to implement:  
“Delivery Plan”, “Kanban” and “Consignment” 
with fixed defined processes on the flow of 
information, materials and values. They are 
adjusted according to customers’ require-
ments in line with the relevant processes, 
costs and factors, and depending on the 

respective wishes flexibly combined with 
system support forecast, ship to line, bar-
code and many other additional options. The 
outcome is a tailor-made solution.

Flexible delivery plan system 

Delivery plan processing can be applied to 
all components, and is suitable for a small 
number of product numbers. Customers 
forward their planned figures (forecast) to 
Rutronik on a rolling basis at fixed intervals. 
This forecast is the basis for scheduling.

On the basis of the planned figures, Rutronik 
supplies all divisions within a defined window, 
and these are “fixed” according to the defi-

nition agreed with the customer. 
The requirement samples may be irregular.

+ Can be used for all components 
+ Highly flexible system  
   (including in the case of requirement  
   changes)
+ Effective C-parts management due to  
   optimised BIN quantities
+ Minor labor input

Individual composition of logistics modules

Kanban Consignment Delivery Plan

Forecast

Buffer stock

Min / Max

EDIFACT

Barcode

Traceability

System-
Supporting tool

Logistic system

Delivery plan system

INVOICE

Customer

Warehousing                                  

Accountancy 

Picking of goods

DELIVERY SCHEDULE
RUTRONIK

Processing

Dispatch

Kanban processing is suitable for constant 
requirements in the case of continual pro-
duction processes. The Kanban containers 
are defined in the run-up with a certain 
filling quantity, likewise their quantity. Each 
container has a clear identity number. All 
details on a container (quantity, parts no., 
warehouse location, recipient warehouse and 
delivery time etc.) are listed on a “Kanban 
card”. Two containers are in operation as a 
minimum to guarantee product circulation. 
As soon as a Kanban container is empty at a 
customer’s premises, the electronic Kanban 
card is forwarded to Rutronik, the container 
is refilled and the delivery process starts 
afresh. The Kanban containers are made 
available directly at the place of use.

 

+ Self-operated control loop
+ Reduction in material stocks and   
   capital tie-up
+ Reduction in throughput times
+ Can be combined with multi-use container  
   system

Consignment warehouse:  
flexible and reliable

The consignment warehouse is an ideal 
solution for production subject to short-term 
fluctuations. While the customer merely pro-
vides the storage space, Rutronik provides 
the goods. Invoices are only written out once 
goods are withdrawn from the warehouse. 

Stocks without warehouse evaluation are 
kept separately. Customers are therefore 
required to display the warehouse by way 
of EDP technology, and information can be 
exchanged electronically.

Various models are available for filling  
the consignment warehouse, such as con-
sumption-controlled min/max filling or  
requirement-controlled via forecasts.

+ High availability and supply security
+ Low processing input
+ Reduction in the capital tie-up
+ Vendor managed inventory (VMI)
+ Centralised inventory controlling via our  
   specialist department
+ Also available as app

Kanban system Consignment warehouse

INVOICING

Customer

Taking out  
1. Container

Container empty

Taking out  
2. Container

Warehousing  
1. Container

Accountancy

Picking of goods

FORECAST

CALL-OFF ORDER

RUTRONIK

Order processing

Dispatch

INVOICING

Customer

Warehousing

Taking out

Accountancy

FORECAST  
STOCK OR CONSUMPTION REPORT

TAKING OUT REPORT

RUTRONIK

Processing

Processing

Picking of goodsDispatch

BLANKET ORDERS WITH CALL  
OFF ORDERS

Kanban: “card system” for secure product circulation

LIEFERSYSTEME

Flexibilität ohne Grenzen: 
 Lieferplan, Kanban, Konsignation

Liefersysteme

Als Broadliner erwirtschaftet Rutronik 
die Hälfte seines Gesamtumsatzes über 
Logistiksysteme und betreut Logistikkunden 
weltweit. Die Aufträge werden vom Stamm -
sitz in Ispringen vorbereitet und koordiniert, 
so dass  Rutronik global die gleichen Servi-
cestandards hinsichtlich einheitlicher Labels, 
Verpackungen, Avisierungen und vielem 
mehr liefern kann. 

Basis bilden die drei standardisierten, ein-
fach zu implementierenden Logistiksysteme 
„Lieferplan“, „Kanban“ und „Konsignation“ 
mit fest definierten Abläufen zu Informa-
tionsfluss, Materialfluss und Wertefluss. Sie 
werden kundenspezifisch an die relevanten 
Prozesse, Kosten und Faktoren angepasst, 
und je nach Wunsch flexibel mit System-

unterstützung Forecast, Ship to Line, 
Barcode und vielen anderen Zusatzmög-
lichkeiten kombiniert. Am Ende steht ein 
maßgeschneidertes System.

Flexibles Lieferplan-System

Lieferplan-Abwicklungen sind für alle Bauteile 
anwendbar und eignen sich auch für eine 
kleinere Anzahl von  Sachnummern. Der 
 Kunde übermittelt seine Planzahlen (Fore-
cast) rollierend in fest definierten Zeitabstän-
den an Rutronik. Dieser Forecast dient als 
Disposi tionsgrundlage. 

Aus den Planzahlen liefert Rutronik alle 
Einteilungen, die innerhalb eines definierten 

Zeitfensters liegen und per Definition mit 
dem Kunden „fix“ sind. Die Bedarfsmuster 
können durchaus unregelmäßig sein. 

+ Für alle Bauteile anwendbar 
+  Sehr flexibles System  

(auch bei Bedarfsverschiebungen)
+  Effektives C-Teile-Management aufgrund 

optimierter BIN-Mengen
+  Geringer Implementierungsaufwand

Kombinieren Sie nach Ihren Wünschen

Kanban Konsignation Lieferplan

Forecast

Sicherheitsbestand

Min / Max

EDIFACT

Barcode

Traceability

System-
unterstützung

Liefersysteme

Lieferplan-System

RECHNUNGSSTELLUNG

Kunde

Einlagerung

Buchhaltung

Kommissionierung

FORECAST MIT ABRUF
RUTRONIK

Verarbeitung

Versand

Kanban: „Kartensystem“ für sicheren Warenkreislauf

Kanban-Abwicklungen eignen sich für kon-
stante Bedarfe bei kontinuierlichen Produk-
tionsprozessen. Die Kanbanbehälter werden 
im Vorfeld mit einer bestimmten Füllmenge 
definiert, ebenso ihre Anzahl. Jeder Behälter 
erhält eine eindeutige  Identitätsnummer. 
Sämtliche Informationen zu einem Be hälter 
(Menge, Teil-Nr, Lagerort, Empfängerlager, 
Lieferzeit etc.) werden auf einer „Kanban- 
Karte“ hinterlegt. Als Minimum sind zwei 
Behälter im Umlauf, damit ist der Warenkreis-
lauf gesichert. Sobald ein Kanbanbehälter 
beim Kunden leer ist, wird die elektronische 
Kan bankarte an Rutronik übermittelt, der 
Behälter wird wieder befüllt und der Liefer-
prozess erfolgt von Neuem. Die Kanban-
behälter werden direkt am Verbrauchsort 
bereitgestellt.

+  Selbststeuernder Regelkreis
+  Reduzierung der Materialbestände und 

Kapitalbindung
+ Verkürzung der Durchlaufzeiten
+  Mit Mehrwegbehältersystem kombinierbar

Konsi: flexibles und zuverlässiges 
 Konsignationslager 

Für eine kurzfristig schwankende Produk-
tion ist das Kon signationslager eine ideale 
Lösung. Während der Kunde nur die Lager-
fläche zur Verfügung stellt, beschafft Rutronik 
die Ware. Die Rechnungsstellung erfolgt erst 
nach Ent nahme aus dem Lager. Da die 

Bestände ohne Lagerbewertung separat 
geführt werden, muss der Kunde das Lager 
EDV-technisch abbilden und den Informations-
austausch elektronisch durch führen können. 
Für die Befüllung des Konsignationslagers 
stehen verschiedene Modelle wie verbrauchs-
gesteuerte Min -/ Max-Befüllung oder bedarfs-
gesteuerte über Forecasts, zur Verfügung. 

+  Hohe Verfügbarkeit und Versorgungs-
sicherheit

+ Geringer Abwicklungsaufwand
+ Reduzierung der Kapitalbindung
+ Vendor managed Inventory (VMI)
+  Zentralisiertes Bestandscontrolling durch 

unsere Fachabteilung
+ Auch als App verfügbar 

Kanban-System Konsignationslager

RECHNUNGSSTELLUNG

Kunde

Entnahme 1. Behälter

Behälter leer

Entnahme 2. Behälter

Einlagerung 1. Behälter

Buchhaltung

Kommissionierung

FORECAST

NACHBESTELLUNG

RUTRONIK

Verarbeitung

Versand

RECHNUNGSSTELLUNG

Kunde

Einlagerung

Entnahme

Buchhaltung

FORECAST  
BESTANDS- ODER VERBRAUCHSMELDUNG

ENTNAHMEMELDUNG

RUTRONIK

Verarbeitung

Verarbeitung

KommissionierungVersand
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  Quality management system

  Environmental management system

  Occupational safety system

  Proof of ESD conformity

  Dry Pack packaging system

Individual or Standard Solutions –  
There is One Principle Nobody can Neglect: Quality

Rutronik Logistics

The success of a company mainly depends 
on its profi tability and competitiveness. 
These, in turn, are increasingly influenced by 
the high quality of logistics. The perfor-
mance of Rutronik Logistics stands for such 
a high quality. Our activities are primarily  
geared towards establishing efficient, 
tailor-made and reliable logistics with the 
uppermost goal of reducing costs, providing 
supply security and optimising the procure-
ment processes. We have developed four 
quality factors to achieve these goals.

From standard use to an individual 
supply chain solution

Even within a sector, no one company is like 
another. Rutronik has gained experience in 
supply chain management, and is able to 
offer best practice solutions based on the 
most successful methods, principles and 
strategies.

Existing and successful standards are 
adjusted in line with customers’ wishes. 
This facilitates the swift implementation of 
individual logistics concepts. On the basis 
of this con viction, Rutronik Logistics offers 
its customers best practice standards and 
various logistics modules, which can be 
 combined in any number of ways.

Support 

To guarantee the efficiency of your logistics, 
we offer you support in respect of intro-
ducing and maintaining a controlling system 
for the performance and costing of your 
supply chain. In that respect, permanent 
monitoring of the logistics and procurement 
processes keeps an eye on the efficiency of 
the system.

Strategy

At the start of the collaboration we provide a 
thorough analysis – our logistics check-up. In 
a start-up workshop all the respective parties 
are involved and analyse all processes and 
costs of relevance to logistics. As a result 
we create cost and process transparency, 
determine the factors pushing up costs and 
implement cause research. On this basis we 
examine the options available in respect of 
process optimisation that are largely attri-
butable to interface reduction and avoiding 
duplication and process loops. We subse-
quently quantify the measures and discuss 
reorganisation recommendations.

Integrated management system (IMS)
 

At Rutronik all processes are documented, 
controlled and certified as part of the IMS in 
accordance with international standards.

Our integrated management system (IMS) 
supports the c ollaboration of all Rutronik’s 
divisions and departments at an internatio-
nal level. It is the fundamental element in 
the way the company organises economic, 
ecological and commercial decisions, as 
well as the respective implementation and 
performance review.

Our IMS comprises quality, environmental 
protection and occupational safety in accor-
dance with the international norms ISO9001, 
ISO9002, ISO14001 and OHSAS18001.

Certification for ESD protective 
measures
 
Electrostatic fields can damage electronic 
components. These either breakdown im-
mediately or ultimately stop working during 
application by the end user. To rule this out, 
Rutronik handles all components strictly in 
accordance with DIN EN 61340-5-1.

Certification of the Dry Pack packaging 
system

In the case of shipping and re-packaging 
moisture-sensitive components, Rutronik’s 
operations are geared towards the stringent 
guidelines of the internationally recognised 
standards J-STD 033B.1, J-STD 020D 
and JEP 113-B of the Dry Pack packaging 
system.

QUALITY MANAGEMENT

Certificates

Individuelle Lösung oder Standard – es gibt einen Grundsatz, 
auf den niemand  verzichten kann: Qualität

Rutronik Logistics

Der Erfolg eines Unternehmens hängt 
maßgeblich von seiner Rentabilität und 
Wettbewerbsfähigkeit ab. Diese wiederum 
werden zunehmend von der hohen Qualität 
der Logistik beeinflusst. Für diese hohe 
Qualität bürgen die Leistungen von Rutronik 
Logistics. Im Mittelpunkt aller Aktivitäten 
steht der Aufbau einer effizienten, bedarfs-
gerechten und zuverlässigen Logistik, deren 
oberste Ziele die Kostenreduzierung, die 
Liefersicherheit sowie die Optimierung der 
Beschaffungsprozesse sind. 

Um diese Ziele zu erreichen, haben wir vier 
Qualitätsfaktoren entwickelt. 

Vom Standardansatz zur individuellen 
Supply Chain Solution 

Selbst innerhalb einer Branche gleicht kein 
Unternehmen dem anderen. Rutronik hat be-
reits viele Jahre Erfahrung mit Supply Chain 
Management und kann auf dieser Basis aus 
den erfolgreichsten Methoden, Grundsätzen 
und Strategien Best Practice-Lösungen 
anbieten. 

Vorhandene und bewährte Standards werden 
an die Kundenwünsche angepasst. Dadurch 
ist eine schnelle Umsetzung individueller 
 Logistik-Konzepte möglich. Aus dieser Über-
zeugung heraus bietet Rutronik Logistics 
seinen Kunden sowohl Best Practice-Stan-
dards als auch diverse Logistik-Module, die 
frei miteinander kombinierbar sind. 

Support 

Um die Effizienz Ihrer Logistik zu sichern, 
bieten wir Ihnen Unterstützung bei der Einfüh-
rung und Pflege eines Controlling-Systems 
für die Performance und das Costing Ihrer 
Supply Chain. Ein permanentes Monitoring 
des Logistik- und Beschaffungsprozesses 
überwacht dabei die Leistungs fähigkeit des 
Systems. 

Strategie 

An den Anfang einer Zusammenarbeit stellen 
wir eine fundierte Analyse – unseren Logistik 
Check-up. In einem Start-up Workshop invol-
vieren wir alle Beteiligten und analysieren 
sämtliche logistikrelevanten Prozesse und 
Kosten. Im Ergebnis schaffen wir Kosten- 
und Prozesstransparenz, ermitteln die 
Kostentreiber und betreiben Ursachenfor-
schung. Darauf basierend untersuchen wir 
die Möglichkeiten zur Prozessoptimierung, 
die im Wesentlichen auf Schnittstellenredu-
zierung und Vermeidung von Doppelarbeiten 
sowie Prozessschleifen beruht. Abschließend 
quantifizieren wir die Maßnahmen und spre-
chen System-Empfehlungen aus. 

Integriertes Management-System (IMS)

Alle Abläufe bei Rutronik werden im Rahmen 
des IMS nach internationalen Standards 
dokumentiert, kontrolliert und zertifiziert.
Unser Integriertes Managementsystem (IMS) 
unterstützt international die Zusammen-
arbeit aller Bereiche und Ab teilungen von 
Rutronik. Es bildet den elementaren Baustein 
in der Organisation des Unternehmens für 
ökonomische, ökologische und kommerzielle 
Entscheidungen sowie deren Umsetzung und 
Erfolgskontrolle.

Unser IMS umfasst Qualität – Umweltschutz 
– Arbeitssicherheit nach den internationalen 
Normen ISO9001, ISO9002, ISO14001 und 
OHSAS18001.

Zertifizierung für 
 ESD-Schutzmaßnahmen

Elektrostatische Felder können eine Schädi-
gung elektro nischer Bauteile verursachen. 
Diese gehen entweder sofort kaputt oder 
fallen schließlich beim Endkunden im laufen-
den Betrieb aus. Um dies auszuschließen, 
behandelt Rutronik alle Bauelemente streng 
nach DIN EN 61340-5-1.

Zertifizierung des Dry Pack 
 Verpackungssystems

Beim Versand und Umverpacken feuchtig-
keitsempfindlicher Komponenten richtet sich 
Rutronik nach den strengen Richtlinien der 
international anerkannten Standards J-STD 
033B.1, J-STD 020D und JEP 113-B des Dry 
Pack Verpackungssystem.

QUALITÄTSMANAGEMENT

  Qualitätsmanagement-System

  Umweltmanagement-System

  Arbeitssicherheitsmanagement-System

  Nachweis ESD Konformität

  Dry Pack Verpackungssystem

Zertifikate
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PROCUREMENT

Rutronik Webg@te 3.0:
Quicker, More Individual and More Convenient

Rutronik Webg@te has already become an 
indispensable tool for many buyers and 
developers. Now, the online platform's being 
launched, with a real-time connection and a 
new look. Each customer can now see his 
own individual, up-to-date prices along with 
a real-time overview of availability, delivery 
dates, and tracking. In addition, different 
shipping and payment types are available for 
selection. 

Over one million items are available to 
Rutronik's customers via Webg@te. Intelli-
gent search functions which even suggest 
alternative replacement parts ensure that 
developers and buyers are able to find the 
components they require really easily. In 
the new version, the customer-specific, 
up-to-date prices appear along with real-time 
availability when products are selected. In 
addition, the customer can choose from 
standard, fast track, or express shipping 

when ordering items. He or she then imme-
diately receives a binding delivery date and 
a specification of the shipping costs for the 
selected shipping option. Existing Rutronik 
customers place orders in accordance 
with the delivery and payment conditions 
agreed with us. New customers can choose 
payment by credit card or on receipt of an 
invoice. For orders over €100 deliveries to 
most European countries are free of charge.

The integrated procurement tools can be 
used to monitor all orders online. This also 
applies to orders placed in the traditional 
way. An early warning procurement function 
makes it easy to identify orders which 
cannot be delivered as desired, for example. 
An Excel download function for downlo-
ading pre-filtered orders rounds off the 
procurement tool. Additional functions are 
being planned. The new Webg@te design is 
clearer, more transparent, and easier to use. 

Thanks to Smartphone optimization, it can 
also be used from any mobile device with an 
Internet connection. 

"Buying online is the most efficient type of 
procurement, especially for C products.  
To make processes even easier and quicker, 
we are constantly striving to further improve 
Webg@te," explains Tilo Rollwa, Head of 
E-Commerce at Rutronik. "Thanks to the 
real-time connection and other functions, our 
customers can now find the same services 
on the Internet that they have previously 
enjoyed in the "real" world - but on the 
Internet these services are faster and more 
transparent. However we also maintain 
personal contact to our Webg@te because 
we like to nurture and extend our customer 
relationships, even in an e-commerce relati-
onship. We're excited to see what the future 
will bring." 

The new features supplement tried-and-tes-
ted Webg@te functions. Functions include ex-
tensive, intelligent searches using technical 
parameters, part numbers, or full text as 
well as quotation requests and direct/sam-
ple ordering. Product change notifications 
(PCNs) are always displayed with the product 
if they exist. 

The mass quotation tool allows really easy 
inquiries and orders by uploading component 
requirements in the form of an Excel sheet. 
In the case of discontinued components or 
parts with long lead times, the system use-
fully proposes alternative replacement parts 
with a list of any deviating parameters. 

The Rutronik Product Consultant tool helps 
customers to choose the right component if 
necessary and indicates whether a product 
is a preferred part. Contact with product/ 
application specialists is also possible direct-
ly via Webg@te. 

Inquiries and other communication can be 
written in the relevant national language 
since they are sent to the sales employees 
of the country in question. They then send 
the customer an individual quotation. 
In the procurement area customers can find 
an overview of all orders, contracts, items, 
and store inventories along with information 
such as the order number and status, desi-

red delivery date, planned delivery date, and 
real-time order tracking information.  
Naturally, customers can also change  
desired delivery dates here. The execution  
of orders can also be tracked online.
"All in all, Webg@te 3.0 is a revolutionary tool 
within our sector and we're certain that it will 
become a firm part of our sales strategy and 
will contribute to customer satisfaction in the 
future," concludes Tilo Rollwa.

A detailed Webg@te manual which explains 
all available functions in a step-by-step  
manner is available to customers as a prin-
ted document or can be downloaded  
as required.

New features and tried-and-tested favorites

Rutronik Webg@te 3.0:
schneller, individueller, komfortabler

Das Rutronik Webg@te ist schon heute für 
viele Einkäufer und Entwickler zum unver-
zichtbaren Tool geworden. Jetzt kommt die 
Onlineplattform mit Echtzeitanbindung und 
neuem Look. Jeder Kunde erhält nun sofort 
seine individuellen, aktuellen Preise und eine 
Echtzeit-Übersicht über Verfügbarkeit, Lie-
fertermine und Tracking. Außerdem stehen 
verschiedene Versand- und Bezahlarten zur 
Auswahl. 

Über eine Million Artikel stehen den 
Rutronik-Kunden im Webg@te zur Verfügung. 
Intelligente Suchfunktionen mit Vorschlägen 
alternativer Ersatzartikel sorgen dafür, dass 
Entwickler und Einkäufer die benötigten 
Komponenten sehr leicht finden. In der neuen 
Version erscheinen mit der Produktauswahl 
jetzt sofort die kundenspezifischen, aktuellen 
Preise sowie die Verfügbarkeit der Produkte 
in Echtzeit. Außerdem hat der Kunde bei 
der Bestellung die Auswahl zwischen drei 
Versandarten: Standard, Fast Tracking und 

Express. Daraufhin erhält er sofort den 
verbindlichen Liefertermin und die Versand-
kosten entsprechend der ausgewählten 
Versandoption. Bereits bekannte 
Rutronik-Kunden bestellen zu den mit uns ver-
einbarten Liefer- und Zahlungskonditionen. 
Neukunden können entweder per Kreditkarte 
oder auch per Rechnung bezahlen. Lieferun-
gen in die meisten europäischen Länder sind 
ab 100 Euro versandkostenfrei.

Innerhalb des integrierten Procurementtools 
können alle Aufträge online verfolgt werden. 
Das gilt auch für alle herkömmlich platzierten 
Aufträge. Eine Early Warning-Funktion im 
Procurement erleichtert die Selektion derje-
nigen Aufträge, die z.B. nicht wunschgemäß 
geliefert werden können. Eine Excel-Down-
loadfunktion der vorgefilterten Auftragsbe-
stände runden das Procurementtool ab. 
Weitere Funktionen sind in Planung. Das neue 
Webg@te Design ist noch klarer und steht 
für mehr Übersichtlichkeit und einfachste 

Bedienbarkeit – dank Smartphone-Optimie-
rung auch von jedem mobilen Gerät mit 
Internetzugang aus. 

„Der Einkauf via Internet ist die effizienteste 
Art der Beschaffung. Vor allem auch, wenn 
es um C-Produkte geht. Um die Prozesse 
noch einfacher und schneller zu gestalten, 
arbeiten wir ständig daran, unser Webg@te 
weiter zu verbessern“, schildert Tilo Rollwa, 
Direktor für E-commerce bei Rutronik. „Durch 
die Echtzeitanbindung und die zusätzlichen 
Möglichkeiten  finden unsere Kunden im Inter-
net jetzt alle Services wie beim persönlichen 
Kontakt – allerdings schneller und mit bes-
serer Übersicht. Doch auch der persönliche 
Kontakt zu unseren Webg@te-Usern bleibt 
bestehen, da wir auch innerhalb des E-com-
merce den direkten Kontakt pflegen und 
auch weiter ausbauen werden. Wir dürfen 
gespannt sein, was die Zukunft bringt.  

Neues und Bewährtes

Die neuen Optionen ergänzen die bewährten 
Webg@te-Features. Dazu gehören umfang-
reiche, intelligente Suchmöglichkeiten nach 
technischen Parametern, Teilenummern 
oder Volltext sowie die Angebotsanfrage, 
Direkt- und Musterbestellung. Dabei sind 
PCN (Product Change Notifications) stets am 
Produkt einsehbar, sofern vorhanden. 
Einfachstes Anfragen und Bestellen er-
möglicht Massquotation durch Upload des 
Bauteilebedarfs in Form einer Excel-Liste. 
Bei abgekündigten Bauteilen oder langen 
Lieferzeiten geben die Vorschläge alterna-
tiver Ersatzartikel mit Auflistung der abwei-
chenden Parameter wertvolle Hilfestellung. 

Der Rutronik Product Consultant unterstützt 
bei Bedarf bei der Bauteileauswahl und zeigt 
an, ob das Produkt ein bevorzugtes Bauteil 
ist. Auch der Kontakt zum Produktspezialis-
ten bzw. Applikationsspezialisten ist direkt 
via Webg@te möglich. 
Anfragen und entsprechende Kommunikation 
können in der jeweiligen Landessprache 
formuliert werden, da diese an den entspre-
chenden Vertriebsmitarbeiter im jeweiligen 
Land gesendet werden. Von dort bekommt 
der Kunde auch sein individuelles Angebot. 
Im Procurement-Bereich finden Kunden eine 
Übersicht über alle Aufträge, Kontrakte, 
Artikel und Lagerbestände, unter anderem 
mit Auftragsnummer und -status, Wunsch- 
und Liefertermin und Auftragsverfolgung via 

Echtzeit-Tracking. Selbstverständlich können 
dort auch die Wunschtermine verändert 
werden. Die Umsetzung kann entsprechend 
auch online verfolgt werden.

„Alles in Allem ist Webg@te 3.0 ein revolu-
tionäres Tool in unserer Branche und wir 
sind sicher, dass es zukünftig ein fester 
Bestandteil in unserer Vertriebsarbeit und 
der Kundenzufriedenheit sein wird“, fasst 
  Tilo Rollwa zusammen.

Ein ausführliches Webg@te Manual, in dem 
alle möglichen Funktionen „Step by Step“ 
erklärt werden, steht den Kunden als ge-
druckte Version und als Download auf Abruf 
zur Verfügung.
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Zahlen und Fakten

LOGISTICS SOLUTIONS

Intelligent High-Tech Warehouse  
for Maximum Availability at all Times

 

The new storage and logistics center has 
expanded the existing storage facilities in 
Eisingen, located close to Rutronik's head-
quarters in Ispringen, near Pforzheim. It has 
extended the surface area by over 20,000 
m2, providing Rutronik with more than twice 
as much space as before. And it is not just 
the space that has got bigger: Rutronik has 
developed a concept to make the internal 
logistics operation more efficient, with  
shorter routes and more effective proces-
ses. It means that orders can be processed 
more quickly, and delivery times reduced. 

Integrated in the storage and order-picking 
hall is an incoming goods area, as well as 
two floors of office space for meetings and 
office work. Some 300 employees work hard 
to ensure that everything runs smoothly. 

The new building represents another milesto-
ne in Rutronik's history. This not inconsi-
derable investment forms the foundations 
enabling us to meet current and future 
needs, and therefore for Rutronik's continued 
market success. With our experience 
gained over many years we have conquered 
challenges, such as the complex conveyor 
technology and the high level of automation. 

The warehouse and logistics center covers 
some 8,600 m2 of storage and order-picking 
space; there are also three platforms with 
some 6,000 m2 of storage space. So there 
is room for up to 11,000 pallet spots, 
around 185,000 normal shelf spots and 
an order buffer with around 3,000 storage 
locations. The latest building and energy 
technology has been included to ensure  

maximum energy efficiency, while a photovol-
taic solar panel system has been installed on 
the roof. This generates peak values of up to 
1 megawatt. Around 60% of the total power 
is available for our own consumption. The 
option of adding two concrete ceilings for 
later conversion ensures that the building is 
future-proof and sustainable. 

Thanks to the overall system - planned in 
modules - individual areas such as the order 
buffer, the manual and automatic high rack 
system, the conveyor technology for the 
new shelving area and the semi-automated 
incoming goods section, are subject to ex-
tensive testing, independent of current ope-
rations, before each of the sub-processes is  
transferred very carefully to production. 

 
 
The design of the new storage facility  
focused strongly on maximum availability.

  In the event of a power failure, an emer-
gency power unit supplies 1.2 megawatt 
of power, i.e. the entire unit, consisting of 
the building itself, the conveyor techno-
logy and the software, is supplied by the 
backup emergency power supply

  
  Practically every movement process is 

set up at the design stage to allow for 
manual solutions in the event of an  
emergency

  
  As for IT, at Rutronik two new peer 

computer systems are now in mirrored 
operation 

 
  

  Two fiberglass cables supply power from 
two different junction points - guaran-
teeing a secure data connection

Instead of standard fluorescent tubes, we 
are using LED technology to light many 
areas of the building. Peripherals such as 
cables and control cabinets have also been 
reduced in number, creating a further gain.

With the new building we have now created 
the conditions in which we can meet our 
customers' future needs, and thus always 
stay a step ahead of our competition.

 20,000 m2 more floor area

185,000 shelf spots

 11,000 pallet spots

 100% more capacity

 100 extra employees

 24,000 m2 effective floor area

 

 3,000 buffer storage locations

 670 t less of CO2 emissions

 55% saving on electricity

The basis of our continued above-average growth

Facts and figures

LOGISTIKLÖSUNGEN

Intelligentes Hightechlager  
für höchste Verfügbarkeit zu jeder Zeit

Grundstein für ein weiterhin überdurchschnittliches Wachstum 

Das neue Lager- und Logistikzentrum erwei-
tert das bestehende Lager in Eisingen nahe 
des Rutronik-Hauptsitzes in Ispringen bei 
Pforzheim. Es vergrößert die Grundfläche um 
über 20.000 m2. Damit steht Rutronik mehr 
als doppelt so viel Platz zur Verfügung wie 
bisher. Und die Fläche ist nicht nur größer 
geworden: Rutronik entwickelte ein Konzept, 
das die internen Logistikprozesse durch kür-
zere Wege und effektivere Abläufe effizienter 
gestaltet. So können Aufträge schneller bear-
beitet und Lieferzeiten verkürzt werden. 

In die Lager- und Kommissionierhalle 
integriert ist ein Wareneingang sowie ein 
zweigeschossiger Bürobereich für Büros 
und Meetingräume. Rund 300 Mitarbeiter 
gewährleisten eine reibungslose Abwicklung. 

Mit dem Neubau wurde ein weiterer Meilen-
stein in der Geschichte Rutroniks gesetzt. 
Die nicht unerhebliche Investition bildet das 
Fundament für die aktuellen und zukünftigen 
Anforderungen und damit für den weiteren 
Markterfolg von Rutronik. Herausforderungen 
wie die komplexe Fördertechnik und der 
hohe Automationsgrad wurden durch die jah-
relang gewonnenen Erfahrungen gemeistert. 

Das Lager- und Logistikzentrum umfasst 
ca. 8.600 m2 Lager- und Kommissionier-
fläche, außerdem drei Bühnen mit rund 
6.000 m2 Stellfläche. So bietet es Raum 
für bis zu 11.000 Palettenplätze, rund 
185.000 normale Fachbodenplätze und ein 
Auftragspuffer mit ca. 3.000 Lagerplätzen. 
Für höchste Energieeffizienz wurde neueste 
Gebäude- und Energietechnik integriert 

und das Dach mit einer Photovoltaiklösung 
versehen. Hierbei werden Spitzenwerte von 
bis zu 1 Megawatt erzeugt. Dabei stehen für 
den Eigenverbrauch ca. 60 % der Gesamt-
leistung zur Verfügung. Die Möglichkeit, zwei 
Betondecken für eine spätere Umnutzung 
nachzurüsten, stellen die Zukunfts fähigkeit 
und Nachhaltigkeit sicher. 

Dank des modulartig geplanten Gesamtsys-
tems können einzelne Bereiche wie z.B. der 
Auftragspuffer, die manuelle und automa-
tische Hochregalanlage, die Fördertechnik 
für den neuen Fachbodenbereich und der 
teilautomatisierte Wareneingang unabhängig 
vom laufenden Betrieb ausgiebig getestet 
und einzelne Teilprozesse sorgfältig in die 
Produktion überführt werden. 

Bei der Konzeption des neuen Lagers wurde 
sehr großer Wert auf Hochverfügbarkeit 
gelegt:

  Bei Stromausfall steht ein Notstromaggre-
gat mit 1,2 Megawatt zur Verfügung, 
d.h. die komplette Einheit, bestehend aus 
Gebäude, Fördertechnik und Software, ist 
über die Notstromversorgung abgesichert

  
  Nahezu jeder Transportprozess ist so 

aufgesetzt, dass für den Notfall manuelle 
Lösungen bereits im Konzept mit berück-
sichtigt sind

  
  Auf IT-Seite sind bei Rutronik zwei neue, 

gleichwertige Rechnersysteme im Spie-
gelverbund im Einsatz

  

  Eine Doppeleinspeisung über Glasfaser-
kabel von zwei unterschiedlichen Knoten-
punkten aus garantiert eine sehr sichere 
Datenverbindung

In vielen Bereichen des Lagers wird anstatt 
auf normale Leuchtstoffröhrentechnik auf die 
LED-Technologie zugegriffen. Ein weiterer 
Zugewinn ist, dass die Peripherie wie z.B. 
Kabel, Schaltschränke etc. entsprechend 
geringer ausgelegt werden können.

Mit dem Neubau sind nun die Bedingungen 
geschaffen, den Kundenbedarf von morgen 
zu erfüllen und so dem Wettbewerb immer 
einen Schritt voraus zu sein.

  20.000 m2 mehr  Grundfläche

 185.000 Fachbodenplätze

  11.000 Palettenplätze

  100 % mehr Kapazität

  100 weitere Mitarbeiter

  24.000 m2 Nutzfläche

 

  3.000 Puffer-Lagerplätze

  670 t weniger  CO2 -Ausstoß

  55 % Stromersparnis

Zahlen und Fakten
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Consult worldwide

 Technical Consulting

  Commercial Consulting

 Logistical Consulting

Components worldwide

 Semiconductors

 Passive Components

 Electromechanical Components

 Displays & Boards

 Storage Technologies

 Wireless Technologies

 Lighting Solutions

 Photovoltaic Solutions

Logistics worldwide

 Supply Chain Solutions

 Logistic Modules

 Logistic Fulfilment

 Value Added Services

 Procurement

 Consulting

Support worldwide

 Online Services

  Seminars, Workshops and TechDays

 Product Change Notifications

 Quality Management

SMARTCONSI FACTS & NUMBERS. ELECTRONICS WORLDWIDE.

· More than 70 offices worldwide

· Over 1400 employees

· Present in America, Asia and Europe

Warehouse Management by Smartphone:
Simple - Quick - Safe

Manage your storage with your  
little finger.

You can now use your Smartphone to 
manage your consignment store quickly and 
easily. The “smartConsi” app makes your 
work easier, optimizes handling and impro-
ves control. Let us worry about your stock 
management.

Removing from the  
consignment store 
   Barcode scanning to select  
 the product 

   Direct connection to the  
 Rutronik IT system 
   Automatic debit entry

Consignment store incoming 
goods (optional) 
   Confirmation of goods arriving                          

    at consignment store 
   Improved inventory security 
   By arrangement with Rutronik,           

    automatic transaction posting

Cancel removal 
   It's only human to make a  
 mistake. If necessary we can  

    cancel a removal transaction    
    straight away

Inventory information 
   Stock data by scanning 
   Amount of available inventory 
    List of most recent inward and  

    outward movements 

Traceability
  Additional data about the article  

    and its dispatch to ensure  
    seamless traceability

   Security 
 If the Internet is down, the transactions you have made are  
 buffered, and transferred as soon as the connection is restored.

   Control 
 If required, we can also send your transactions by email or by     
 data transfer. You can then automatically incorporate these into   
 your system.

   Error free 
 Increases process quality since it is not possible to enter  
 incorrect data.

 

   Adaptable 
 The system automatically carries out the process you require. 

   Simplified 
No installation costs for the customer, you just need a Smart-
phone. Reduces the cost of entering inward transactions and 
removals - especially in the case of C-parts. 

Other benefits

Lagerverwaltung per Smartphone:
einfachste Handhabung – schnell – sicher

Verwalten Sie Ihr Lager mit dem  
kleinen Finger.

Mit Ihrem Smartphone verwalten Sie jetzt Ihr 
Konsignationslager schnell und einfach. Die 
App „smartConsi“ erleichtert Ihnen die 
Arbeit, optimiert das Handling und ver-
bessert das Controlling. Lassen Sie Ihre 
Lagerverwaltung unsere Sorge sein.

Entnahme Konsilager 
   Produkt wählen – Barcode 
abscannen 

   Direkte Verbindung mit dem 
Rutronik EDV-System 

   Abbuchung erfolgt auto matisch

Wareneingang Konsilager 
(optional) 
   Bestätigung der Waren eingänge 
ins Konsilager 

   Erhöhte Bestandssicherheit 
   Kann nach Absprache auto-
matisch von Rutronik gebucht 
werden

Storno Entnahme 
   Irren ist menschlich, bei Bedarf 
sofortige Stornierung der Ent-
nahmebuchung  möglich

Bestandsinfo 
   Wareninformation durch 

    Abscannen 
   Höhe des verfügbaren Bestands 
    Liste der letzten   
Zu- und Abgänge

Traceability
   Zusätzliche Angaben zum 
 Artikel und zur entsprechenden 
Sendung für eine lückenlose 
Rückverfolg barkeit

   Sicherheit 
Bei mangelnder Netzverfügbarkeit werden die Buchungen 
 gepuffert und bei der nächsten Netzverbindung übertragen.

   Kontrolle 
Alle Buchungen können wir Ihnen bei Bedarf parallel auch per E-
Mail oder EDI zusenden. Sie können diese dann vollautomatisch 
in Ihrem System verarbeiten.

   Fehlerfrei 
Steigerung der Prozessqualität, da Falscheingaben aus-
geschlossen sind.

 

   Anpassungsfähig 
Ausführung gewünschter Prozesse erfolgt automatisch durch 
das System. 

   Vereinfacht 
Kein Installationsaufwand auf Kundenseite, Smartphone genügt. 
Reduziert den Aufwand für die Erfassung von Zubuchungen und 
Entnahmen – vor allem bei C-Teilen. 

Weitere Vorteile



 Germany – Headquarters

Rutronik Elektronische Bauelemente GmbH  | Industriestraße 2 | 75228 Ispringen / Pforzheim
Tel. +49 7231 801-0 | Fax +49 7231 82282 | E-Mail: rutronik@rutronik.com | www.rutronik.com

Berlin 
Justus-von-Liebig-Straße 7 
12489 Berlin 
Tel. +49 30 8 09 27 16-0 

Dresden 
Radeburger Straße 172 
01109 Dresden 
Tel. +49 351 20 53 30-0 

Erfurt 
Flughafenstraße 4 
99092 Erfurt 
Tel. +49 361 2 28 36-30 

Frankfurt 
Frankfurter Straße 151 c 
63303 Dreieich 
Tel. +49 6103 2 70 03-0 

Freiburg 
Basler Landstraße 8 
79111 Freiburg 
Tel. +49 761 61 16 77-0 

Hamburg 
Neue Gröningerstraße 10 
20457 Hamburg 
Tel. +49 40 3 59 60 06-20 

Hannover  
Rendsburger Straße 32 
30659 Hannover 
Tel. +49 511 228507-0 

Mannheim 
Amselstraße 33 
68307 Mannheim 
Tel. +49 621 76 21 26-0 

München 
Landsberger Straße 392 
81241 München 
Tel. +49 89 88 99 91-0 

Nürnberg 
Südwestpark 10/12 
90449 Nürnberg 
Tel. +49 911 6 88 68-0 

Ostwestfalen 
Brockweg 133 
33332 Gütersloh 
Tel. +49 5241 2 32 71-0  
 
Ratingen 
Gothaer Straße 2 
40880 Ratingen 
Tel. +49 2102 99 00-0 

 

 
RUSOL GmbH & Co. KG 
Industriestraße 2 
75228 Ispringen 
Tel. +49 (0) 7231 801-2910 
rusol@rusol.com 
www.rusol.com

 Slovakia 
Rutronik Elektronische 
Bauelemente GmbH, o.z. 
Lazovná 11 
97401 Banská Bystrica 
Tel. +421 48 4 72 23-00 

 Slovenia 
Rutronik Elektronische 
Bauelemente GmbH 
Motnica 5, 1236 Trzin 
Tel. +386 1 5 61 09 80 

 Spain 
Rutronik España S.L.
Barcelona 
C/ Marqués de Sentmenat 54 - 58, 
3a Planta - 1o, 08029 Barcelona 
Tel. +34 93 4 44 24 12
Madrid 
C/ Santa Leonor 65,  
Parque Empresarial Avalon,  
Edificio A, 4a Planta, 28037 Madrid 
Tel. +34 91 3 00 55 28
San Sebastián 
Po Ubarburu, 71 - 1oE 
20115 Astigarraga/Guipuzcoa 
Tel. +34 943 40 45 28 

 Sweden 
Rutronik Nordic AB 
Kista Science Tower 
Färögatan 33; 16451 Kista 
Tel. +46 8 50 55 49 00 

 Switzerland 
Rutronik Elektronische 
Bauelemente AG

Volketswil 
Brunnenstrasse 1 
8604 Volketswil 
Tel. +41 44 9 47 37 37

Yverdon-les-Bains 
Rue Galilée 15,  
1400 Yverdon-les-Bains 
Tel. +41 24 4 23 91 40 

 Turkey  
Barbaros Mahallesi, Ardic Sokak, 
Varyap Meridian G2 Blok, No.: 09 
34746 Bati Atasehir, Istanbul 
Tel. +49 7231 801-1751 
rutronik_tr@rutronik.com  

   United Kingdom & Ireland 
Rutronik UK Ltd. 
1-3 The Courtyard, Calvin Street 
The Valley, Bolton 
BL1 8PB, Lancashire, UK 
Tel. +44 1204 363311

 France 
Rutronik S.A.S 
6, Mail de l’Europe 
78170 La Celle St Cloud 
Tel. +33 1 30 08 33 00 
rutronik_sas@rutronik.com
Bordeaux 
Tel. +33 5 57 26 40 00
Grenoble 
Tel. +33 4 76 61 00 90
Le Mans 
Tel. +33 2 43 78 16 97
Lyon 
Tel. +33 4 72 76 80 00
Poitiers 
Tel. +33 5 49 52 88 88
Rennes 
Tel. +33 2 23 45 14 40
Strasbourg 
Tel. +33 3 88 78 12 12 

 Hungary 
Rutronik Magyarország Kft. 
Alíz utca 1  
1117 Budapest 
Tel. +36 1 371 06 66 

 Italy 
Rutronik Italia S.r.l. 
21, Via Caldera 
Centro Direzionale S.Siro 
20153 Milano (MI) 
Tel. +39 02 4 09 51-1 
italia_MI@rutronik.com

Ancona 
Tel. +39 071 2 91 62 18

Bologna 
Tel. +39 051 6 46 32 00

Florence 
Tel. +39 055 8 82 73 32

Padua 
Tel. +39 049 8 69 78 00

Rome 
Tel. +39 06 228 782-1

Turin 
Tel. +39 011 9 02 20 00 

 Lithuania 
Rutronik Elektronische 
Bauelemente GmbH 
Raudondvario pl.76 
47182 Kaunas 
Tel. +370 37 26 17 80

 Austria 
Rutronik Elektronische 
Bauelemente Ges. m. b. H. 
Durisolstraße 11 
4600 Wels 
Tel. +43 7242 4 49 01 

 Belgium 
Rutronik Belgium BVBA 
Keppekouter 1 
Ninovesteenweg 198 
9320 Erembodegem-Aalst 
Tel. +32 53 60 65 90 

 Bulgaria 
Rutronik Elektronische 
Bauelemente GmbH 
Blvd. Nikola Vaptzarov 35 
Business Center Lozenec 
Floor 1, Office No 1B 
1407 Sofia 
Tel. +35 92 974 86 46 

 Czech Republic 
Rutronik Elektronische 
Bauelemente CZ s.r.o.

Brno 
Pražákova 1008/69, 15. f loor 
639 00  Brno 
Tel. +420 5 4 54 24-681

Prague 
Na Pankraci 1638/43 
140 00 Praha 4 
Tel. +420 2 33 34 31 20 

 Denmark 
Rutronik Elektronische 
Bauelemente GmbH 
Herstedøstervej 27-29 
2620 Albertslund 
Tel. +45 7020 19 63 

 Estonia 
Rutronik Elektronische 
Bauelemente GmbH 
Vaksali 17A 
50410 Tartu 
Tel. +372 7370951 

 Finland 
Rutronik Elektronische 
Bauelemente GmbH 
Malminkaari 5 
00700 Helsinki 
Tel. +358 9 32 91 22 00

 USA 
Rutronik Inc.

3 Summit Park Drive, Suite 535 
Cleveland, Ohio 44131 
Tel.: +1 216 328 8900 

 Mexico 
Rutronik Mexico S.A. DE C.V.

Av. Armando Birlaing Shaff ler 
No. 2001 Piso 8 A-II  
Corp. Central Park Torre 1, Centro Sur  
76090 QUERETARO, Qro. 
Tel. +52 442 103 1800 

 China 
Rutronik Electronics (Shenzhen)  
Co., Ltd 

Shenzhen 
Room 807, Excellence Bldg., 
No. 98, Fuhua 1 Road  
Futian Distr., Shenzhen 
Tel. +86 755 8240 7106 

Shanghai 
Room 1710, Dongchen Tower 
No. 60, Mudan Road 
Pudong New Distr., Shanghai 
Tel. +86 216 8869 910 

Chengdu 
Room no. 407, 4F 
No. 31 Zong Fu Street 
610016 Chengdu 
Tel. +86 28 8651 2214 

 Hong Kong 
Rutronik Electronics Asia HK Ltd. 

Hong Kong 
54/F, Hopewell Centre  
183 Queens Road East, Wan Chai  
Hong Kong 
Tel. +852 5337 0119 

 Taiwan 
Rutronik Electronics Asia HK Ltd.

Taipei (Taiwan representative office) 
8F, No. 367, Fuxing N. Rd.,  
Songshan Dist, Taipei City,  
10543 Taiwan 
Tel. +886 (2) 2175 2936 

 Thailand 
Rutronik Elektronische  
Bauelemente GmbH

2/1 Soi Rom Klao 25/2 
Rom Klao Road, Khlongsamprawet  
Ladkrabang, 10520 Bangkok  
Tel. +66 2 737 6423 

 Netherlands 
Rutronik Elektronische 
Bauelemente GmbH 
Papland 4a  
4206 CL Gorinchem 
Tel. +31 183 64 60-50 

 Norway 
Rutronik Elektronische 
Bauelemente GmbH 
Olav Helsets vei 6  
0694 Oslo 
Tel. +47 22 76 79 20 

 Poland 
Rutronik Polska Sp. z o.o. 
ul. Bojkowska 37  
44-101 Gliwice 
Tel. +48 32 4 61 20 00

Gdynia 
ul. Batorego 28-32 
81-366 Gdynia 
Tel. +48 58 7 83 20-20

Warsaw 
ul. Broniewskiego 3 
01-785 Warszawa 
Tel. +48 22 462 70-50 

 Portugal 
Rutronik Elektronische 
Bauelemente GmbH 
Av. General Humberto Delgado 
Porta 8, 1ºAndar, Sala R 
4760-012 V. N. Famalicão 
Tel. +351 252 3 12-336 

 Romania 
Rutronik Elektronische 
Bauelemente GmbH 
Martin Luther Str. no. 2, 3rd floor 
300054 Timişoara 
Tel. +40 25 64 01 240

Bucureşti 
Tel. +40 314 25 38 39 

 Russia 
Rutronik  
Beteiligungsgesellschaft mbH 
Levoberejnaya sreet 12 
Hotel Soyuz, office 314 
125445 Moscow 
Tel. +7(499) 963 31 84 

 Serbia 
Rutronik Elektronische 
Bauelemente GmbH 
YUBC Bul. Mihajla  
Pupina 10z/IV, 11070 Beograd 
Tel. +381 11 311 33 66-3

European branches: International branches:

Committed to excellence
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Überzeugen durch Leistung
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