Firmenprofil

Das Unternehmen
Der globale Markt für elektronische Bauteile ist komplex und undurchsichtig,
bietet Unternehmen jedoch auch Chancen und neue Möglichkeiten.
Wir als international agierender Distributor verstehen uns als Alternative zur
lokalen Vertragsdistribution und fungieren für Sie als zuverlässiger Partner für
die weltweite Beschaffung der gewünschten Produkte. Unser Expertenteam
mit 20 Jahren Branchenerfahrung hat sich ein weltweites, zuverlässiges
Lieferantennetzwerk aufgebaut, von dem unsere Kunden profitieren.
Wir sondieren für Sie den Markt, selektieren den bestmöglichen Preis und
bieten Ihnen somit einen Wettbewerbsvorteil bei Ihrer Beschaffung von
Originalprodukten jeglicher namhafter Hersteller. Aufgrund unserer fairen
Preisgestaltung, ausgezeichneten Produktkenntnissen und unserem technischen
Fachwissen können wir Ihnen den bestmöglichen Service auf einem der global
undurchsichtigsten Märkte garantieren.
Wir unterstützen Sie im Einkauf bei der strategischen Planung, um Ihnen eine
Abdeckung Ihres langfristigen Bauteilbedarfs zu gewährleisten. Um auch Ihre
kurzfristigen Bedarfe zu bedienen, greifen wir zudem weltweit auf eine Vielzahl
an Lagerbeständen zu und beschaffen für Sie abgekündigte Bauteile und
Allokationsprodukte zu fairen Preisen. Vermeiden Sie so akute Engpässe in
der Produktion!
INELDIS ist ein unabhängiger Distributor, daher haben wir die Möglichkeit,
Ihnen Originalprodukte aller Hersteller anzubieten und sind nicht an
Handelsbeschränkungen gebunden. Wir unterliegen keinen Vorgaben bei
der Preisgestaltung und lassen Sie vom uneingeschränkten Zugang zum
internationalen Markt profitieren.
Unser Expertenteam hat sich durch die langjährige weltweite Vernetzung
zu Vertragsdistributoren und Herstellern Vorzugspreise bei der Beschaffung
elektronischer Bauteile sichern können. Fordern Sie ein kostenloses und
unverbindliches Angebot an und überzeugen Sie sich selbst von unseren Stärken.

Qualität
Der internationale Markt für die Beschaffung elektronischer Bauteile ist
unübersichtlich und birgt hohe Risiken. Wir fungieren als Ihr Ansprechpartner in
unmittelbarer Nähe. Für uns spielt die Qualität eine primäre Rolle. Um diese zu
gewährleisten, greifen wir ausschließlich auf Produkte von Originalherstellern zu.
Dank eines effektiven Qualitätsmanagements, das alle Abteilungen unseres
Unternehmens erfasst, minimieren wir für Sie das Risiko bei der
Bauteilbeschaffung.

Leistungen
Machen Sie sich ein Bild von unserem Leistungsspektrum
und nutzen Sie die Vorteile für Ihr Unternehmen.

DISTRIBUTION
Wir sind permanent an allen wichtigen
Handelsorten aktiv, um Ihnen die gewünschten
Komponenten zu fairen Preisen anbieten zu
können. Unser professionelles Team unterstützt
Sie gerne bei der strategischen Planung, um
Ihnen eine Abdeckung Ihres langfristigen
Bauteilbedarfs zu gewährleisten. Sie haben die
Möglichkeit, Rahmenbestellungen inklusive
eines Sicherheitslagerbestandes sowie
langfristige Bestellungen zu platzieren und sich
somit ein stabiles Preisniveau zu sichern.

SONDERBESCHAFFUNG
Dank unserer unabhängigen Vernetzung
auf dem internationalen Markt, sind wir in
der Lage, Ihnen optimale Lieferfristen zu
garantieren. Wir greifen weltweit auf eine
Vielzahl an Lagerbeständen zu, um Ihren
kurzfristigen Bedarf abdecken zu können.
Profitieren Sie auch bei der Sonderbeschaffung
elektronischer Komponenten von unserer
langjährigen Erfahrung. Durch unsere
optimierten Suchprozesse ist es uns
möglich, bereits abgekündigte Bauteile oder
Allokationsprodukte zu vermitteln.

ALLES AUS EINER HAND
Serviceorientierung wird bei INELDIS gelebt.
Deshalb arbeiten wir jeden Tag daran, dass Sie
all Ihre Projekte fristgerecht umsetzen können.
Um auf die individuellen Anforderungen
unserer Kunden einzugehen, haben wir
unseren Alles-aus-einer-Hand-Service
entwickelt. Das bedeutet, dass wir neben
der stückgenauen Bauteilebeschaffung für
Sie gerne die Produkte gurten, umverpacken
und programmieren lassen. Sie haben weitere
Herausforderungen? Besprechen Sie Ihre
Vorstellungen mit uns und lassen Sie uns
gemeinsam Ihr Projekt verwirklichen.
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