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Wir liefern Produkte,
mit denen Sie die Welt
gestalten.
We supply products
with which you can shape
the world.
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Engel verbindet – im GroSSen wie im Kleinen
Vollsortiment für Handel und Industrie
Verbindungselemente sind unsere Leidenschaft: Ob Schrauben,
Muttern, Gewindestangen oder Scheiben, Stifte, Splinte, Nieten,
Dübel, Flanschen, Klebe- und Sicherungstechnik …
Als Großhändler und Vollsortimenter bieten wir eine der tiefsten
und zugleich breitesten Produktpaletten für Handel und Industrie.

6

Was wir nicht vorrätig haben – beschaffen wir. Weltweit!

Passend in jeder Verbindung
Spezialist für Sonder- und Zeichnungsteile
Was es nicht gibt, lassen wir machen! Hochwertige Dreh-, Fräsund Kombinationsteile realisieren wir exakt nach individuellen
Anforderungen, Werksnormen oder Zeichnungen –
von Kleinstmengen bis hin zu Serienfertigungen.
So entstehen präzise Lösungen – maßgeschneidert in Funktion,
Material und Aussehen.

Mit Engel – nie ohne!
Logistikexperte für individuelles C-Teile-Management
C-Teile – erst wenn sie fehlen, fallen sie auf.
Unsere klassischen Mehrbehälter-Kanban-Systeme, ScannerLösungen, innovativen RFID-Technologien oder EDV-Anbindungen
garantieren, dass Verbindungselemente stets an Ort und Stelle
sind – in ausreichender Menge.
Mit Blick auf jedes Detail analysieren wir den spezifischen Bedarf
und konzipieren ein exakt auf individuelle Bedürfnisse zugeschnittenes, dynamisches System. Dieses wächst mit seinen Anforderungen – für einen langfristigen Erfolg.

»Schnelle, zuverlässige Liefersysteme: am Bau das A und O«
ROMA ist die führende Marke für Sonnenschutzsysteme mit höchstem Anspruch
an Funktionalität, Ästhetik und Langlebigkeit. Die Produktpalette reicht von Rollladen, Raffstoren und Textilscreens bis
hin zu Garagentoren. Für reibungslose
Produktionsabläufe und termingerechte
Lieferungen benötigt das mittelständische
Unternehmen C-Teile an unterschiedlichen
Standorten.
»Am Bau zählen Schnelligkeit und Zuverlässigkeit. Unser Ziel lautet: zwei Wochen Lieferfrist ab Auftragseingang. Um dies einhalten
zu können, müssen wir uns auf unsere Dienstleister und Lieferanten 100 prozentig verlassen können. Für unser C-Teile-Management
setzen wir auf Kanban-Systeme der Firma
Engel. Seit Jahren funktionieren sie flexibel,
effizient und vor allem zuverlässig.«
B. Maier, EINKAUF, ROMA GMBH

Connecting elements are our passion: whether screws, nuts,
threaded rods or washers, pins, cotter keys, rivets, dowels, flanges,
bonding or other securing technologies …
As a wholesaler and full-range supplier, we offer one of the market’s
broadest, yet also most in-depth product ranges for commerce and
industry.
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Engel connectS – THE LARGE AND THE SMALL
A full range for commerce and industry

We can procure anything that we do not have in stock. Worldwide!
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The right solution for every connection
A specialist for custom and drawing parts
If it doesn‘t exist, we‘ll have it made. We realise high-quality turned,
machined and combination parts exactly according to your
specifications, plant standards or drawings, from the tiniest quantities
to series production volumes.
That‘s how we provide high-precision solutions – tailor-made in
function, material and appearance.

never without Engel!
Logistics experts for customised C-parts management
C-parts are the parts that are never really noticed until they are missing.
Our classic multi-container Kanban systems, scanner solutions,
innovative RFID technologies and IT connections ensure that the right
connecting elements are always where they are needed and in sufficient
quantities.
With an eye to every detail, we analyse your specific requirements and
design a dynamic system tailored precisely to your needs. This system
grows as requirements do – the result is sustained success.

“Fast, reliable delivery systems ESSENTIAL for construction”
ROMA is the leading brand of sunblind systems and meets the most demanding requirements for
functionality, aesthetics and long life. The product spectrum ranges from roller blinds, external
blind systems and textile screens to garage doors. For on-time deliveries and smooth production
processes, small to mid-sized companies need C-parts at a variety of locations.
“Speed and reliability are the name of the game in construction. Our goal is to deliver within two weeks
after receiving an order. To achieve this, we have to be able to count on our service providers and suppliers 100 percent. For our C-parts management, we rely on Kanban systems from Engel, which have
worked flexibly, efficiently and, most importantly, reliably for years.”
B. Maier, PURCHASING, ROMA GMBH

Verbiindungselemente ENGEL
8

Höchste Qualität und exzellenter Service sind unsere Maßstäbe –
für den Erfolg unserer Kunden.
Mit unseren serviceorientierten Dienstleistungen, der kompetenten
technischen Beratung und schnellen Lieferung richten wir uns an
den Bedürfnissen unserer Kunden aus.

Engel – Ihr Partner für erfolgreiche Verbindungen

Wir sind Engel
We are Engel*

We are Angels

Top quality and excellent service are our standard –
for our customers’ success
With our made-to-measure services, highly competent
technical consulting and fast delivery, we are atuned to
our customers‘ needs.

Engel – Your partner for successful connections

* En|gel [ˈɛŋl̩ ] M -s, - (lit, fig) = angel (s)

Verbindungselemente ENGEL

9

Verbiindungselemente ENGEL
10

Unternehmens
geschichte
Company History
Engel – seit 1949
Engel – since 1949

1949:
„Schrauben – etwas,
das die Menschen
immer brauchen.“
Idee zur Unternehmensgründung von
Heinz Engel und
Alois Brugger

1998:
Lagererweiterung
um ca. 75%
63 Mitarbeiter

1964:
Erster Neubau
eines Firmengebäudes
25 Mitarbeiter

1985:
Gertrud und
Ulrike Engel
werden
Inhaberinnen

First new
building
25 employees

Warehouse enlarged by about
Gertrud and
75%
Ulrike Engel
become owners 63 employees

2009:
Joint Venture
Rocast S.r.l.,
Rumänien
Joint Venture
Rocast S.r.l.,
Romania

“Screws are things
that people will
always need.”
The idea that inspired Heinz Engel
and Alois Brugger to
found the company.

Unternehmensstandorte
Company locations
Engel – europaweit verbunden
Engel – connected throughout Europe
Weingarten, Germany
Smarje pri Jelsah, Slovenia
Bucuresti, Romania
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Registered
Trademark:
Development and
ETA-Approval of
the “E-JetTM”
wood screw

wir HaNdELN wELtwEit
wE do buSiNESS oN a GLobaL SCaLE

Ulrike Engel-Voss becomes
the sole owner and manages
the business together with
her husband, Holger Voss
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2018:
Engel wächst!
Lagererweiterung um 40%
120 Mitarbeiter
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Joint venture
AS-System d.o.o.
Slovenia
Establishment of
UVO-Trade GmbH

2012:
Eigenmarke:
Entwicklung und
ETA-Zulassung
der Holzschraube
„E-Jet®“

beranktes Spalier h= 10m

N

2010:
Joint Venture
AS-Sytem d.o.o.
Slowenien
Gründung
UVO-Trade GmbH

beranktes Spalier h= 10m
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Verbindlich –
Zahlen und Fakten
Produkte/Dienstleistungen
BINDING –
FACTS AND FIGUREs
Products/Services

Vollsortiment
>100 000 Artikel
Full Range
>100 000 Items

Managementsysteme
für Qualität und
Umwelt zertifiziert
nach DIN ISO 9001 und 14001
MANAGEMENT SYSTEMS
CERTIFIED FOR QUALITY AND
ENVIRONMENTAL MANAGEMENT

Lager Picks
Warehouse picks

aktive Lieferanten
430

Tag / Day

ca.

Ø 2 500

active suppliers

ACCORDING TO
DIN ISO 9001 AND 14001

On-Time Delivery

98%

Bestellpositionen 41 000 im Jahr
No. of items per year: 41 000

Palettenstellplätze

12 000

Pallet spaces

Artikel im
Web-Shop
Items in
web shop

31 400

Deutschland
Germany

Fernost
Far East

40 %

41 %

19 %

EU

120 Mitarbeiter
in Weingarten
120 employees in
Weingarten

420

Frauenanteil 36%
Proportion
of women: 36%

total workforce
of the group

Auszubildende 13
Number of apprentices: 13

Investitionsvolumen seit 2015:
ca. 8,5 Mio S
Group sales: S 45 million
Equity ratio: 70 %
Investment volume since 2015:
about S 8.5 million
6 verschiedene KanbanSysteme für individuelle
C-Teile-Bewirtschaftung –
rund 70 000 Kanban-behälter
im Umlauf

13

Umsatz der Firmengruppe: > 45 Mio S
Eigenkapitalquote: 70 %

44% der

Mitarbeiter in
Weingarten
haben eine
Ausbildung im
Haus gemacht

44% of the

employees in
Weingarten did
their apprenticeship in the
company

umsatzanteil Handel – industrie
Share of sales commerce – industry

Germany 76%
International
24%

Kanban
39%

Handel

40 %

commerce

industrie

60 %

industry

6 different Kanban systems
for individual C-parts management – approx.
70 000 Kanban containers
in circulation

Verbindungselemente ENGEL

Gesamtmitarbeiter
der firmengruppe

25% der Belegschaft
in Weingarten haben einen
Familienangehörigen
in der Firma
25% of the workforce
in Weingarten
have a family
member in the
company

Ulrike Engel-Voss
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Neben brot werden die menschen eines immer brauchen: Schrauben

Jede noch so kleine Schraube spielt eine entscheidende Rolle für die Produkte
unserer Kunden. Vom kleinsten Prozessor über Maschinen und Fertigungsstraßen bis hin zu riesigen Bauwerken – Schrauben halten die Welt zusammen. Dass sie in ausgesuchter Qualität, zur rechten Zeit an Ort und Stelle
sind, ist für die Produktionsabläufe von zentraler Bedeutung.
Wir sind das „verbindende Element“ – für den Erfolg unserer Kunden.

apart from bread, there is one thing people will always need: screws!
It was with this conviction that my father, Heinz Engel, founded the company
in 1949 – and proved that he was right. But back then, could he have imagined,
even in his wildest dreams, just how much the business of supplying screws
would change?
As a specialist for connection technologies and C-parts-management, we
maintain stocks of more than 30,000 items from a total range of more than
100,000 parts in large warehouses. With the aid of intelligent warehouse
software, we handle daily delivery volumes ranging from 30 to 50 metric tons.
More than 70,000 Kanban containers are in circulation among our clients; we
routinely fill them with C-parts and deliver them again, to wherever they are
needed.
Every day, we give our utmost here at Engel to provide our clients with highgrade products and services that meet the most demanding quality and
service standards.
Every screw, however small, plays a decisive role for our customers’ products.
From the smallest processor to individual machines to production lines and
even gigantic structures – screws hold the world together. It is of vital importance for production processes that they be of the specified quality and available
at the right place at the right time.
We are the “element that connects” our clients with success.
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Jeden Tag geben wir hier unser Bestes, um unseren Kunden hochwertige
Produkte und Dienstleistungen mit den höchsten Ansprüchen an Qualität und
Service zu liefern.

Verbindungselemente ENGEL

Mit dieser Überzeugung gründete mein Vater, Heinz Engel, 1949 das Unternehmen. Und er behielt Recht. Ob er sich damals jedoch – auch nur im Traum
– vorstellen konnte, wie sich das Schrauben-Geschäft verändern wird?
Als Spezialist für Verbindungstechnik und C-Teile-Management halten wir auf
großen Lagerflächen mehr als 30.000 Artikel aus einem Gesamtsortiment von
über 100.000 Teilen vor. Eine intelligente Lagersoftware unterstützt uns bei
täglichen Verkausfgewichten von 30 bis 50 Tonnen. Mehr als 70.000 KanbanBehälter sind bei unseren Kunden in Umlauf: Regelmäßig befüllen wir diese
mit C-Teilen und bringen sie wieder dorthin, wo sie gebraucht werden.

Verbiindungselemente ENGEL
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Connections
that hold

Verbindungen,
die tragen
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Ob Brücken, Kräne, Flugzeuge, Wohnmobile, medizinische Geräte: Von
raumgreifenden Konstruktionen bis hin zu den kleinsten Präzisionsgeräten garantieren hochwertige Verbindungselemente Sicherheit, Stabilität,
Funktions- und Tragfähigkeit. Daher stellen wir hohe Ansprüche an uns
selbst, an unsere Lieferanten und Produkte.
Dass wir ausschließlich Qualitätsprodukte anbieten, dafür sorgt unsere
Lieferantenauswahl sowie ein strenges Bewertungssystem. Die Wareneingänge prüfen geschulte Mitarbeiter im hauseigenen Labor und in
Zusammenarbeit mit ausgewählten externen Partnern mit modernsten
Methoden und Techniken: von Eindringtiefe der Schraubenantriebe, der
Kontur und Maßhaltigkeit bis hin zu spezifischen Oberflächenbeschichtungen.
Nur so halten Verbindungselemente, was sie versprechen.

© wsp-Kunze Werkstoffprüfung
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Höchste Qualität für sichere Verbindungen

Verbindungselemente ENGEL
19

HiGHESt QuaLity for SafE aNd SECurE CoNNECtioNS
Whether for bridges, cranes, aircraft, mobile homes or medical equipment — from huge structures to the tiniest precision devices, high-quality
connecting elements ensure safety, stability, proper function and loadbearing capacity. That is why we place high demands on ourselves, our
suppliers and our products.
Our selection of suppliers and our rigid evaluation system ensure that we
offer only high-quality products. Incoming goods are checked by trained
employees in our own laboratory and in cooperation with selected external partners, using state-of-the-art methods and technologies: from the
penetration depth of screw drives, shape and dimensional accuracy,
to specific surface coatings.

© SDC GmbH-Neuenrade

This is the only way we can ensure that connecting elements will hold to
their promise.
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Engel – ein verlässlicher Partner
Unser Unternehmen ist von der Familie geprägt und von Verantwortung
geleitet. Langfristiges und dauerhaftes Engagement steht im Mittelpunkt
unseres unternehmerischen Handelns. Verbindungen und Verbundenheit
sind uns ein Anliegen und die Basis für menschliches Miteinander, für
eine ineinandergreifende Lieferkette und für bewusstes, nachhaltiges
Handeln.

Engel – a reliable partner
Our company has a strong family tradition and is guided by the principle
of responsibility. As entrepreneurs we focus on long-term, sustained
commitment. We care about connections and connectedness as a basis
for cooperation between people, for interlinked supply chains and for
conscientious, sustainable behaviour.

... für Mitarbeiter
Wir sind davon überzeugt, dass wir unsere
wichtigsten Partner im eigenen Haus haben.
Denn unsere Stärken werden erst durch die
Qualifikation und Leidenschaft der Mitarbeiter
zu erfolgreichen Lösungen. Wir pflegen ein
wertschätzendes Betriebsklima, unterstützen
Fort- und Weiterbildungen – für eine langfristige
und partnerschaftliche Zusammenarbeit.

... for staff members
We are convinced that the most important partners of all are those within our company. After
all, our strengths only lead to successful solutions through the qualifications and dedication of
our staff. We cultivate an atmosphere of respect
and mutual appreciation and support further
training seminars and courses – for long-term
cooperation in partnership.
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... für Kunden
... for customers
»... ein flexibles System.«
Die Lissmac Maschinenbau GmbH beliefert weltweit Kunden aus
der Automobil-, Bau- und Metallindustrie mit modernster Fertigungstechnologie. C-Teile am richtigen Ort zur richtigen Zeit sind
essentiell für reibungslose Produktionsabläufe. Nur so können
Unternehmen ihre Produkte termingerecht liefern.
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© ROMA

»Unser Kanban-System der Firma Engel ist flexibel, lebendig und wirtschaftlich. Aufwändige Beschaffung entfällt – sei es die Bestellung bei
uns im Einkauf, sei es in der Fertigung, wo jeder Mitarbeiter seither viel
kürzere Wege zu den benötigten Montageteilen hat. Die Firma Engel ist
für uns seit über 20 Jahren der richtige Partner.«

© SchwörerHaus / Jürgen Lippert

© Thera-Trainer / medica Medizintechnik GmbH

© Interstuhl Büromöbel GmbH & Co. KG

A. Grösser, Strategischer und Operativer Einkauf, Lissmac Maschinenbau GmbH

Lissmac Maschinenbau GmbH supplies the very latest in production
technologies to clients throughout the world in the automotive,
construction and metal-processing industries. Having an adequate
supply of C-parts available at the right place at the right time is
essential to maintaining smooth production processes. This is the
only way that companies can deliver their products on time.
“Our Kanban system from Engel is flexible, fast and cost-effective.
Expensive procurement is a thing of the past – regardless of whether an
order is sourced in our purchasing department or in production, where
every employee has been able to obtain the requisite assembly parts
much more quickly and easily since the system was introduced. Engel
has been the right partner for us for more than 20 years.”
A. Grösser, strategic and operational purchasing, Lissmac Maschinenbau GmbH

© 2018 Britax Römer. All rights reserved.

“... a flexible system.”
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Engel – ein verlässlicher Partner
Engel – a reliable partner
... und für Gesellschaft und Umwelt
Wir streben nach einer ausgewogenen Balance zwischen ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Bedürfnissen. Als Logistikexperte überzeugen wir mit zuverlässiger Versorgung, energie- und
ressourceneffizient. Recycling und Solarenergie machen unsere
Arbeit nachhaltig.
Wir denken langfristig aus Tradition. Daraus speist sich unsere
Haltung gegenüber künftigen Generationen.

... and for society and the environment
We strive to find an appropriate balance between ecological, social
and financial needs. As logistics experts, we count on our reliability
as a supplier and our highly efficient use of energy and resources to
win over our customers. Recycling and the utilisation of solar energy
make our work sustainable.
Thinking in the long-term is our tradition and shapes our attitude
towards future generations.
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