
Gabelstapler in der Automobilindustrie
Neuer Branchenbericht auf Staplerberater.de veröffentlicht

Seit der Erfindung des Automobils durch Carl Benz hat sich die Automobil-Industrie weltweit zu einer Schlüsselindustrie entwickelt. Nach einer
Studie von McKinsey wird der weltweite Umsatz von aktuell etwa 3,5 Billionen US-Dollar bis zum Jahr 2030 auf 6,7 Billionen US-Dollar
ansteigen – die Zukunftsaussichten sind also bestens. 

Um dabei sowohl die Kosten zu steuern und gleichzeitig die Wünsche der Kunden nach individueller Ausstattung, kurzen Lieferzeiten und
günstigen Preisen zu erfüllen, müssen die Hersteller ihre logistischen Prozesse fortlaufend optimieren und verschlanken. Mit welchen
Strategien VW, Daimler oder Opel diese Ziele erreichen und welche Rolle dabei heute und in Zukunft Stapler und Flurförderzeuge spielen,
darauf geht der neue Branchenbericht auf Staplerberater.de ein, der soeben online erschienen ist. 

Von besonderer Bedeutung für die automobile Zukunft wird das Thema Elektromobilität sein. Hier können Automobilhersteller und Zulieferer
von der jahrzehntelangen Erfahrung der Hersteller von Staplern und Flurförderzeugen profitieren, die schon lange daran arbeiten,
Elektromotoren und Batterien effizienter und leistungsfähiger zu gestalten. Dazu bietet der aktuelle Branchenbericht Einblicke in erfolgreiche
Projekte und Kooperationen von OEM und Staplerherstellern und zeigt auf, wie die beiden Branchen gegenseitig voneinander lernen. 

Der Branchenbericht ist eine Ergänzung des umfangreichen Informationsangebotes des großen deutschen Fachportals Staplerberater.de, das
sich an interessierte Laien ebenso wie an Profis richtet. Sämtliche Artikel und Fachpublikationen sind kostenlos nutzbar, thematische
Schwerpunkte bilden neben den regelmäßig erscheinenden Branchenberichten ausführliche Informationen über Staplertechnik und
Arbeitssicherheit sowie Tipps und Checklisten für die Auswahl des passenden Staplers. 

Ergänzend werden aktuell 7 kostenlose E-Books zum Herunterladen angeboten, die ausführlich auf einzelne Themen wie die Auswahl und den
sicheren Betrieb von Hubwagen und Staplern eingehen. Zudem können Besucher ihr theoretisches Wissen für die Staplerschein-Prüfung in
einem interaktiven Test auf die Probe stellen und sich für den redaktionell betreuten Newsletter anmelden, der einmal im Monat über aktuelle
Trends und Termine aus der Staplerbranche informiert. 

Link zum Branchenreport: www.staplerberater.de/branchen/stapler-in-der-automobilindustrie
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Über staplerberater.de:

Gabelstapler - ohne sie läuft in der Industrie, im Gewerbe, Handel und Handwerk nichts. Um die Welt der Gabelstapler und anderer
Flurförderzeuge näher zu beleuchten wurde das Internetportal staplerberater.de gestartet. Der Praxisbezug von staplerberater.de wird durch
nützliche Checklisten und E-Books unterstrichen.


