
Wir unterstützen Sie bei der Sicherstellung Ihrer Lieferfähigkeit. 

Auf uns können Sie sich verlassen. Gerade in den aktuellen Zeiten ist es mehr denn je wichtig, 
sich aufeinander verlassen zu können. Auf uns als Ihren starken Partner können Sie zählen. Denn 
wir helfen Ihnen dabei, dass die Supply Chain Ihrer Verpackungen nicht abreißt:

Wir unterstützen Sie bei Ihrer Liefersicherheit.
Mit Marbach als Partner sind Sie sehr gut aufgestellt. Auch dann, wenn es um das Thema Lie-
ferfähigkeit bzw. Liefersicherheit geht. Denn wir haben den Lagerbestand unserer wichtigsten 
Artikel und Rohmaterialien gruppenweit erhöht und der aktuellen Situation angepasst. Somit ist 
die Versorgung mit Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen aktuell sichergestellt. Durch unsere Mehr-
lieferantenstrategie haben wir den Vorteil, dass wir für jedes Produkt auf mehrere zertifizierte 
Lieferanten zurückgreifen können. Dadurch stellen wir sicher, dass wir Sie als unseren Kunden 
auch weiterhin mit Werkzeugen in der gewohnten Marbach-Qualität und -Zuverlässigkeit belie-
fern können. 

An 20 Standorten weltweit.
Wir sind an 20 Standorten weltweit für Sie da und sind weltumspannend vernetzt. Das ist in der 
aktuellen Situation wichtiger denn je und ein großer Vorteil für Sie. Dadurch sind wir äußerst 
flexibel. Und können bei Bedarf Ihre Bestellung, das CAD und die Produktion von Werkzeugen 
schnell und unkompliziert auf andere Fertigungsstätten verlagern. Für maximale Liefersicher-
heit.

Spezielle Maßnahmen für die Gesundheit unserer Mitarbeiter.
Auch für unsere Mitarbeiter haben wir weitreichende Präventionsmaßnahmen in den Bereichen 
Hygiene und Kommunikation eingeleitet. Eine neu eingerichtete Task Force zum Thema Corona 
informiert sich ständig über News und ergreift sofort notwendige Maßnahmen. Neben verschie-
denen Hygienemaßnahmen verzichten wir auf Geschäftsreisen und Kundenbesuche. In unserer 
Produktion wurden spezielle Regelungen getroffen und Sonderschulungen durchgeführt, um die 
Mitarbeiter bestmöglich zu schützen. Darüber hinaus haben wir zum Schutz unserer Mitarbeiter 
die interne Kommunikation komplett auf digital umgestellt und intelligente Schichtmodelle ein-
geführt. Alle diese Maßnahmen sorgen nicht nur für die Gesundheit unserer Mitarbeiter, sondern 
auch dafür, dass Sie auch in Zukunft Ihre Werkzeuge schnell und sicher geliefert bekommen.

Weltweit vernetzt für eine reibungslose Kommunikation. 
Unsere weltweite gruppeninterne Vernetzung macht es möglich, dass wir von jedem Standort 
aus auf Ihre auftragsbezogenen Werkzeugdaten zugreifen können. (Ihr Einverständnis voraus-
gesetzt). So sind Ihre vorhandenen Werkzeugdaten überall verfügbar. Ein weiterer Vorteil für Sie: 
Durch unsere perfekt funktionierende IT-Welt sind wir rund um die Uhr für Sie da. Zahlreiche 



Mitarbeiter – auch aus den Schlüsselbereichen Auftragsservice und CAD –  arbeiten im Home 
Office und sorgen von dort aus dafür, dass der Geschäftsbetrieb reibungslos weitergeht. 

Marbach. Für maximale Liefersicherheit.
Mit Marbach haben Sie die maximale Sicherheit, dass Ihnen auch in Zukunft hochleistungsfähi-
ge Werkzeuge zur Herstellung Ihrer Verpackungen zur Verfügung stehen.


