PRESSEINFORMATION
Schnelle Hilfe bei einem Insolvenzausfall
Meding-Service spart für Unternehmen hohe Folgekosten ein
Die Insolvenz eines Zulieferers kann für den Kunden unangenehm und
nicht selten teure Folgen haben. Die Meding GmbH bietet betroffenen
Unternehmen bei einem drohenden Leistungs- und Produktionsausfall
durch Insolvenz Hilfe an – diese vor allem schnell. Dafür wurde eigens
die Seite Insolvenzausfall.de kreiert.

Derzeit geht man im Bundeswirtschaftsministerium davon aus, dass die
Anzahl der Unternehmensinsolvenzen in diesem Jahr sprunghaft ansteigen
wird. Für manchen Hersteller kann der Ausfall eines Lieferanten zur
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ernsthaften und teuren Bedrohung werden. Je höher nämlich der
Abhängigkeitsgrad von diesem Zulieferer ist, desto schwieriger wird die
Situation. Nicht selten fehlt dem mittelständischen Unternehmen ein
Zweitlieferant, wie das bei Konzernen üblich ist.

Das „Schicksal als Chance“ begreift in dieser Situation die Meding GmbH aus
dem sauerländischen Halver. Für seine Kernkompetenzen bietet der
Spezialist seine Dienste auf der Internetseite www.insolvenzausfall.de an. Der
Kunststoffverarbeiter hilft, wenn es zu insolvenzbedingten
Produktionsausfällen kommt. Dafür hat das Unternehmen eine Notfall-Hotline
eingerichtet, die praktisch an 365 Tagen rund um die Uhr im Jahr
Unterstützung bietet.

„Für Unternehmen ist der Faktor Zeit ein teures Gut geworden“, weiß
Geschäftsführer Stefan Pietzner aus langjähriger Branchenerfahrung. Auf der
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Grundlage dieser Kenntnisse wurde eigens das Prinzip der „Integrierten
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Produktivität“ entwickelt. Durch das Meding-System werden Produktideen in
nur wenigen Tagen von der Konstruktion bis zur Serienfertigung abgewickelt.

Aber nicht nur in der Auftragsabwicklung mit einem eng eingegrenzten
Zeitkorridor spielen Schnelligkeit und Qualität eine bedeutende Rolle.

„Wenn die Bänder beim Endabnehmer durch Lieferungsausfälle stillstehen,
können Umsatzeinbrüche in Kombination mit Regressansprüchen schnell
existenzbedrohend werden“, verweist Pietzner auf immer neue Vorfälle, über
die in den Medien berichtet werden. Angeboten wird die schnelle Hilfe daher
in unterschiedlichen Stadien der Auftragsabwicklung. Beginnend bei der
Konstruktion, bei der beispielsweise Konstruktionspläne komplett fertiggestellt
werden. Auch wenn eine Werkzeugform unvollendet ist, kann dieser Auftrag
schnell und unkompliziert fertig bearbeitet werden.
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Bei insolventen Firmen ziehen Materiallieferanten schnell die Reißleine und
reagieren mit einem Lieferstopp. Hier kann Meding innerhalb weniger Stunden
durch das System der „Integrierten Produktivität“ die Formen des Kunden
übernehmen, und die Produktion der Produkte am eigenen Standort
fortsetzen. Dabei hält das Unternehmen einen modernen Maschinenpark vor,
und kann Kunststoffartikel bei bedarf sogar im Sauberraum produzieren.
Abgerundet wird der Service durch Nachbearbeitung der Produkte im eigenen
Hause. Für das Bedrucken und Beschriften der Artikel, deren
Konfektionierung oder Montage steht ein umfangreicher Maschinenpark für
unterschiedliche Verfahren bereit.
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