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Der Slowakische Maschinenbau-Cluster 

Der Slovakia-Cluster ist eine Kooperation mehrerer Maschinenbaubetriebe mit 

unterschiedlichen Technologien, welche sich zu einer Marketing-, Vertriebs- und Account-

Management Vereinigung zusammengeschlossen haben. 

Die Slowakei hat in Ihrer jüngsten Geschichte eine signifikante Maschinenbauindustrie 

entwickelt. Die Entwicklung stammt vorwiegend aus der ehemaligen Rüstungsindustrie. 

Aus dieser Historie heraus konnten sich mehrere Betriebe nach 1989 zu technologisch 

fortschrittlichen Produzenten entwickeln. 

Durch die kulturelle und räumliche Distanz ist für viele Betriebe der Schritt in die Slowakei 

im Rahmen eines alternativen Beschaffungswesens noch nicht vollständig evaluiert 

worden. Durch die Entfernung und dem interkulturellen Unterschied ist es auch manchmal 

schwierig in einem vernünftigen Aufwand entsprechende Partnerbetriebe zu evaluieren 

und zu betreuen. 

Dies ist die Stärke des Clusters. Ein Ansprechpartner für alle Ihre Anliegen. 

 

Technologien des Clusters: 

Der Cluster setzt sich aus einer Reihe von ausgewählten Betrieben zusammen, welche die 

Kerntechnologien des Clusters darstellen. Wir beschäftigen uns bei konkreten Projekten 

gerne auch mit weiteren Themen, die nicht teil des Kernteams sind. 

Zusatztechnologien wie Härten, Oberflächenbehandlung und Vergüten sind alle 

vorhanden. Eine detaillierte Auflistung ist auf der Homepage ersichtlich. 

 



 

 

 

Veränderungen? 
Es gibt Veränderungen in Ihrem Betrieb. 

Dies können Rationalisierungsvorhaben, 

Lieferantenschwierigkeiten, Preisfragen, 

Auslastungsthemen oder andere 

Fragestellungen sein. 

Gerne können Sie im Rahmen eines 

Gesprächs diese Themen ansprechen, 

und sich anhören was wir Ihnen zu bieten 

haben. 

 

Zugang 
Es wurden über Jahre hinweg bestehende 

Lieferanten aufgebaut. Diese besitzen nun 

ein entsprechendes Know-How, welches in 

der jetzigen Zeit allerdings preislich nicht 

mehr Konkurrenzfähig ist, oder sich 

anderweitig entwickelt haben. 

Sie benötigen den Zugang zu neuen 

Sourcing-Quellen, wobei der Know-How 

Transfer und die Betreuung zu den 

Lieferanten einen wesentlichen Punkt 

darstellt 

 

Qualität 
Dieses Thema ist eines der häufigsten 

angesprochenen Themen wenn es um 

das Beschaffungswesen in der Slowakei 

geht. Tatsächlich konnte im Rahmen 

mehrerer Projekte bewiesen werden, das 

die gelieferte Qualität den Anforderungen 

genügt, und die Gründe für das 

misslungene Projekt meistens im Bereich 

der interkulturellen Ebene zu suchen sind. 

 

Betreuung 
Bei Ihren Lieferanten wird bei laufenden 

und neuen Projekten in der 

Zusammenarbeit eine verstärkte 

Kundenbetreuung gefordert, welche sich 

neben dem überreichen von Zeichnungen 

um die laufende Projektbetreuung 

kümmert. 

Lagern Sie Ihr externes Sourcing zum 

Cluster aus, wir betreuen die Betriebe für 

Sie. Themen wie Preis, Zeit und Qualität 

klären wir mit Ihnen ab, wie auch die 

laufenden Fragen. 

 

Komplexe Projekte 
Sie haben eine Anforderung welche sich 

aus einer Mehrzahl einzelner Themen 

zusammensetzt, möglicherweise bis zur 

Teilmontage. Durch den 

Zusammenschluss mehrerer 

Technologien und Lieferanten können wir 

hier gerne mit Ihnen Zusammenarbeiten, 

bis hin zu Entwicklungsprojekten. 

 

Supply Management 
Sie benötigen mehr wie nur einen 

Lieferanten. Langfristige Zusammenarbeit, 

Zertifizierungen, Weiterentwicklungen  sind 

für Sie mehr als nur Schlagwörter, sondern 

neben dem Preis ein wesentliches Thema 

Ihrer Entwicklung und die Ihrer 

Kundenzufriedenheit.  

Der Cluster als Geschäftspartner hat die 

Aufgabe diese nicht nur kurzfristig, 

sondern langfristig sicherzustellen. 



 

 

 

China oder Slowakei? 

Die Slowakei ist in vielen Bereichen sehr konkurrenzfähig. Da das 

BIP der chinesischen Küstenprovinzen nicht weit hinter dem der 

Slowakei liegt, den Anteil der Lohnkosten und Entfernung rechnet 

kann man einen hohe Wettbewerbsfähigkeit sicherstellen. 

Welche Technologien haben Sie? 

Die Technologien der Kernmitglieder sind komplexe 

Schweissbauteile, Blechbearbeitung, Drehen, Zink- und Alu-

Druckguß und Werkzeugbau. Weitere können bei individuellem 

Bedarf  evaluiert und eingebunden werden. 

Wer ist mein Verhandlungspartner? 

Der Slovakia-Cluster mit Sitz in Wien ist ihre Ansprechstelle in 

allen Angelegenheiten. Wir besuchen regelmäßig die Werke um 

aktuelle Themen und Lieferungen zu besprechen, als auch fällige 

Themen zu analysieren und gemeinsam mit dem Kunden zu lösen. 

Mein Projekt ist komplexer? 

Gerne schauen wir uns auch komplexere Projekte an. Dies können 

Teilmontagen von einzelnen Subkomponenten sein, als auch 

mechanische Nachbearbeitung von Alu- oder Zinkguss. 

Slowakei 

Wir schauen uns gerne 

alles an 

MA des Slovakia-Cluster 

Reden Sie mit uns 



 

 

 
Probleme? 

Durch Themen wie Angstmasse, langjährige Erfahrungen und 

spezielle Einrichtungen und erprobte Verfahren die zum Start der 

Produktion nicht vorhanden sind, können Abweichungen 

entstehen. Diese lösen wir mit Kunden und Lieferant. 

Referenzen 

Die Betriebe des Slovakia-Clusters sind in fast allen Bereichen der 

Industrie tätig. Darunter fallen viele große namhafte Global-

Player. 

 

Kontakt: 

Mr. Walter Grimm 

Phone: +43 699 127 56 228 

Email: grimm@slovakia-cluster.com 

 

Zum Lösen erfunden 

Maschinenbauindustrie 

Rufen Sie an: 

+43 699 127 56 228 


