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CHINA- ZULIEFERMARKT MIT 

PERSPEKTIVE 

China hat bereits im Jahr 2009 Deutschland als 

Exportweltmeister abgelöst und zählt heute nicht 

nur aus diesem Grund zu den attraktiven 

Zukunfts-Märkten für Einkäufer der 

metallbearbeitenden und -verarbeitenden 

Industrie. 

Der chinesische Markt ist lukrativ und unzählige  

Lieferanten versprechen dem europäischen 

Einkäufer allumfassende Zulieferoptionen. In der 

Fülle des Angebotes den passenden Zulieferer zu 

finden, gestaltet sich in der Praxis jedoch oft 

schwierig. Schnell zeigt sich, dass tiefe 

Detailkenntnisse vom chinesischen Zuliefermarkt 

notwendig sind, wenn man erfolgreich in China 

agieren will. Nicht immer lohnt sich deshalb der 

eigene Einstieg vor Ort in China. 

Mit diesem Wissen bietet die froMOS GmbH aus 

Taucha bei Leipzig ihren europäischen Kunden 

der metallbearbeitenden und -verarbeitenden 

Einkauf in China 

Nachhaltige Geschäftsverbindungen in China 

ansprechender Newsletterartikel 
Direkter Vertragspartner für den europäischen 

Kunden ist das froMOS Exportpartnerunternehmen 

in China. 

Basis aller Kooperationsbeziehungen sind 

Angebote, die auf Grund ihrer Vorgaben in Form 

von Zeichnungen und Musterteilen erstellt werden.  

Der sich daraus ergebende stückzahlbezogene 

Endpreis beinhaltet ebenfalls die technische und 

organisatorische Betreuung durch froMOS in 

Europa. 
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Industrie einen speziellen Service zur Optimierung 

ihres Einkaufes in China an. 

Mit froMOS erschließt man sich den chinesischen 

Zuliefermarkt ohne  selbst in China tätig werden zu 

müssen sowie ohne ein eigenes finanzielles Risiko.  

froMOS ist dabei die europäische Schnittstelle. 

Sämtliche technischen und organisatorischen 

Klärungen laufen im direkten Kontakt mit den 

Unternehmen hier in Europa. 

Für die konkrete Umsetzung einer 

zeichnungsbasierten Serien-Fertigung sorgt der 

froMOS Exportpartner direkt in China.    

 

 

Eine Bezahlung erfolgt jeweils nach Kontrolle einer 

Lieferung beim Endkunden und es besteht deshalb 

kein finanzielles Risiko für europäische Einkäufer. 

Lediglich anteilige Kosten für die Erstellung 

notwendiger Werkzeuge werden im Vorfeld für 

europäische Kunden fällig. 

Der froMOS Exportpartner in China wählt 

entsprechend der Fertigungsaufgabe den jeweils 

kompetentesten Zulieferbetrieb in China und 

organisiert eine zusätzliche Qualitätskontrolle  und 

die Verschiffung nach Europa. 
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Auf Basis von Vorgabezeichnungen bzw. 

Musterteilen wird direkt in China ein 

stückzahlbezogenes Angebot erstellt. 

Die notwendige technische Vorklärung erfolgt 

durch froMOS im Kontakt mit dem europäischen 

Kunden. Gleichzeitig wählt das froMOS 

Exportpartnerunternehmen in China den am 

besten passenden Zulieferbetrieb für die 

Fertigungsaufgabe. 

 

Sollte ein Angebot den Erwartungen des 

europäischen Einkaufs gerecht werden, schließt 

sich eine kostenfreie Fertigung von Musterteilen 

an. Zu diesem Zeitpunkt wird lediglich ein Anteil 

Fertigung in China im Detail 

Egal ob Großbetrieb oder Kleinunternehmer, mit 

dem froMOS Sourcing China Konzept können 

qualitativ hochwertige und langlebige 

Lieferantenbeziehungen für Serienfertigungen in 

China aufgebaut werden.  

Dabei spart der Einkauf eine aufwendige 

Marktanalyse, da mit Unterstützung der froMOS 

GmbH der Zugriff auf langjährige Erfahrungen bei 

der Umsetzung von Serienfertigungen in China 

möglich wird. 

Die froMOS GmbH bietet Kooperationsangebote 

für alle Bereiche der metallbearbeitenden und –

verarbeitenden Industrie in China mit jeweils 

marktführenden sowie nach europäischen Normen 

zertifizierten Zulieferbetrieben. 

Entsprechend einer Fertigungsaufgabe werden die 

jeweils passenden chinesischen Zulieferbetriebe 

ausgewählt, die sich bereits in vergleichbaren 

Projekten bewährt haben. 

Über das chinesische Exportunternehmen erfolgt 

neben der Versandorganisation ebenfalls eine 

zusätzliche Qualitätskontrolle, die dem 

europäischen Einkauf weitere Sicherheit vor 

Verschiffung einer Lieferung gibt. 

Sämtliche technische und organisatorische 

Unterstützung für europäische 

Fertigungsunternehmen kann über den deutschen 

Unterstützung für den europäischen Einkauf 

NBTM New Materials 
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Europäischer Kontakt 
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der Werkzeugkosten fällig. 

Stimmen Qualität und Maßhaltigkeit der 

Musterteile, erfolgt die Freigabe der Null-Serie 

durch den europäischen Einkauf. 

 

 In der Regel laufen alle Lieferungen FOB 

(Shanghai/Ningbo) bzw. CIF Hamburg. Für den 

Seetransport ist ein Zeitraum von 6 Wochen bei 

der ersten Lieferung einzuplanen. 

Die Zahlung erfolgt jeweils nach Lieferung und 

Begutachtung innerhalb von 90 Tagen nach 
Rechnungslegung in China. 

Kontakt mit der froMOS GmbH erfolgen und 

induziert keine Zusatzkosten.  

Als Einkäufer erschließt man sich so den 

gesamten chinesischen Markt ohne eigene 

Vorortpräsenz in China und ohne selbst in 

finanzielle Vorleistungen gehen zu müssen. 

Neben finanziellen Einsparungspotentialen 

ergibt sich zugleich eine zusätzliche 

Unterstützung des Einkaufes bei der 

technischen, kaufmännischen und 

organisatorischen Umsetzung einer Fertigung 

von Serienteilen durch eine Kooperation mit der 

froMOS GmbH. 

In enger Zusammenarbeit mit den chinesischen 

Spezialisten kann damit auch eine Basis für die 

Optimierung eines Produktionsprozesses 

geschaffen werden, wobei stets moderne 

Produktions- und Herstellungsverfahren 

einbezogen werden. 

Der europäische Einkauf greift somit direkt auf 

langjährige Erfahrungen im Bereich der 

Fertigung in China zurück, die sich auf eine 

Vielzahl stabiler Lieferbeziehungen gründen. 

Der direkte Nutzen liegt nicht allein in der 

Kostenoptimierung sondern ebenfalls in den 

zusätzlichen Ressourcen, die sich über 

entsprechende Kooperationsbeziehungen 

erschließen.       

 

 
 
 
 
 
 
 
 



froMOS GmbH Sourcing 

Partner China aus Taucha 

bei Leipzig. 

Vorteile für den Einkauf in China auf einen Blick 
 Langjährige Markerfahrungen in der 

chinesischen metallverarbeitenden Industrie 

 Stetige Erweiterung des Lieferantenpools in 

China 

 Auswahl des passenden Lieferanten über 

Insiderkenntnisse 

 Einsatz zertifizierter und bewährter 

Zulieferunternehmen aus China 

 Analyse des chinesischen Marktes 

 Einsatz neuester Technologien mit 

marktführenden Zulieferbetrieben 

 Insiderwissen in China 

 Unterstützung aller Fertigungsverfahren der 

metallverarbeitenden Industrie 

Die froMOS GmbH – Sourcing Partner China 

Seit vielen Jahren ist die froMOS GmbH Partner für 

europäische Unternehmen der 

metallverarbeitenden Industrie, die Unterstützung 

bei der Umsetzung einer Fertigung in China 

suchen.  

Das Dienstleistungsangebot richtet sich speziell an 

den Einkauf europäischer Unternehmen.  

Neben der rein organisatorisch, kaufmännischen 

Abwicklung einer Fertigung in China, erhalten 

europäische Unternehmen mit froMOS zugleich 

einen kompetenten Ansprechpartner für alle 

technischen Klärungspunkte. 

Moderne Kommunikationsmethoden auf Basis 
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 Zugriff auf die gesamte metallverarbeitende 

Industrie China’s 

 Organisatorisch, kaufmännische und 

technische Unterstützung durch froMOS 

direkt in Europa 

 Kein finanzielles Risiko 

 Vollständige Begleitung beginnend vom 

zeichnerischen Vorentwurf bis zur 

Serienfertigung 

 Präzisionsfertigung in Serie 

 Unterstützung bei der Optimierung von 

Zeichnungsteilen 

 Einsatz von CNC Technik    

innovativer IT Technologien bilden dafür ebenso die 

Basis, wie eine weitreichende Fachkompetenz auf 

technischer Ebene. 

Das Ziel der froMOS GmbH ist es dabei stets im 

Sinne der europäischen Kunden jeweils passende 

Netzwerke zu erschließen, die ein maximales 

Optimierungspotential haben.   

 
 
 
 
 
 



 

"Fertigung in CHINA 

- 

ohne Vorortpräsenz  

und ohne eigenes 

finanzielles Risiko!" 

froMOS GmbH 

Dewitzer Str 24/26 

04425 Taucha 

 

Telefon: 

+49 34298 68580 

 

Fax: 

+49 34298 67399 

 

E-Mail: 
info@fromos 

Aus der Praxis…für die Praxis 

 

Internet 

http://www.fromos.de 
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Kontakt froMOS GmbH 


