ZR Hydraulik GmbH
Dieselstr.9
D‐50374 Erftstadt
Sehr geehrter Geschäftspartner,
seit nunmehr 13 Jahren dürfen wir Sie mit qualitativ hochwertigen Hydraulikprodukten wie auch
Zubehör Komponenten beliefern. Unsere Geschäftsbeziehung basiert auf einer vertrauensvollen und
partnerschaftlichen Zusammenarbeit.
Hierfür recht herzlichen Dank.
Wir begegnen in unserem Geschäftsumfeld Herausforderungen in den letzten Monaten, wie wir sie
bisher noch nicht kannten.
Neben der Covid Pandemie beeinträchtigt auch der Brexit, sowie steigende Rohstoffpreise stark die
Material und Logistikkosten. Hinzu kommt, dass wir einen Großteil der täglichen Arbeitszeit dafür
verwenden die Lieferfähigkeit einzelner Zulieferer zu gewährleisten.
All diese Herausforderungen erfordern eine der Situation angepasste Firmenstrategie, um Ihnen als
Kunde auch zukünftig gerecht zu werden.
Eine der Strategien wird es zukünftig sein, den Focus verstärkt auf unser Zulieferer Portfolio, wie
auch das Micro Management der einzelnen Bestellungen zu legen.
Nichts ist so beständig wie der Wandel, dieses Sprichwort hat sich oftmals bewährt und trifft in
besondere Maße auf die Vergangenheit der ZR Hydraulik GmbH zu.
Um weiterhin die hohen Anforderungen zu stemmen, haben wir uns entschlossen unsere
Kernarbeitszeit entsprechend anzupassen.
Wir fokussieren uns ab dem 01.01.2022 auf die Kernarbeitszeit Montag bis Donnerstag von 07:00 bis
16:30 und natürlich auch in dringenden Fällen darüber hinaus. Ganz egal zu welcher Tageszeit und an
welchen Ort wir sind, es ist uns wichtig, Sie als einer unseren Kunden zufrieden zu stellen. Hierzu
sprechen Sie uns bei Bedarf an.
Der Freitag steht im Focus unserer neuen Zulieferstrategie, den wir ausschließlich dafür vorgesehen
haben.
Der Kreis schließt sich in dem wir hier für Sie, als einer unserer wichtigen Kunden tätig sind, um Ihre
hohen Anforderungen an Preisstabilität und Produktqualität gerecht zu werden.
Wir hoffen hier auf Ihre Unterstützung, wir sind zuversichtlich das wir hier gemeinsam weiterhin
erfolgreich sind.
Zum guten Schluss wollen wir uns recht herzlich für 13 Jahre der vertrauensvollen Zusammenarbeit
bedanken. Bleiben Sie und Ihre Familie weiterhin gesund.
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