
  

        



  

Wie sind wir? 
Strukturiert, offen, transparent! 

Als Backrohstoff-Lieferant ist die EIWO Wolfram GmbH ein mittelständisches 

Familienunternehmen mit Sitz in Coesfeld.  

Kernkompetenzen von EIWO: 

 interne und externe Qualitätssicherung 

 aktive Reklamationsbearbeitung 

 tiefreichende Produktkenntnisse 

 Produktion nach Kundenanforderungen 

 strategische und logistische Produktbündelung 

 Konzentration der Produkte auf das Zentrallager 

 hocheffizientes  Auslieferungs-  

   und Rückladungssystem 



  

Wie sind wir? 
Strukturiert, offen, transparent! 



  

Effizient und sicher dokumentiert  
durch modernste Technik –  
von der Abholung am Werk bis zur  
Auslieferung bei Ihnen vor Ort ... 
 
… alles aus einer Hand. 



  

Die EIWO-Wolfram GmbH, ihre Kunden und 
Produzenten in Deutschland und Europa 2012 

Wir beliefern auf kurzen und  

direkten Wegen erfolgreich 

unsere Kunden in  

Deutschland und  

den Niederlanden. 

 

Wir fahren nicht  

die klassische 

Kirchturmlogistik,  

sondern bundesweit. 



  

Wir verfügen über ein 

hocheffizientes,  

eigenes Logistik-Netzwerk  

in Deutschland,  

Belgien und den  

Niederlanden.  

Die EIWO-Wolfram GmbH, ihre Kunden und 
Produzenten in Deutschland und Europa 2012 



  

Die EIWO-Wolfram GmbH, ihre Kunden und 
Produzenten in Deutschland und Europa 2015 

In verschiedenen 

Linienverkehren beliefern wir 

Sie bundesweit.  

 

Was andere  

regional machen,  

machen wir national.  

 

Natürlich liefern  

wir auch zu anderen  

Zeiten, wenn nötig. 

Wir verfügen über ein 

hocheffizientes,  

eigenes Logistik-Netzwerk  

in Deutschland,  

Belgien und den  

Niederlanden.  



  

Die EIWO-Wolfram GmbH, ihre Kunden und 
Produzenten in Deutschland und Europa 2015 

Wir fahren voll aus Coesfeld 

raus und kommen voll beladen 

wieder rein.  

 

 

 

Dabei halten  

wir die komplett  

geschlossene  

Logistikkette  

ein, die es so in  

Deutschland  

in einer Hand  

nicht so oft gibt. 



  

       

„Wir stehen für Top-Service.“ 

Wir beliefern Sie mit eigenem LKW. 

Ihre Ware wird von uns abteilungsbezogen auf H1-Palette  

oder Rollcontainer kommissioniert und ausgeliefert. 

Keine Mindestabnahme bei EIWO! 

Sie brauchen bei EIWO grundsätzlich keine  

palettenreine Ware abzunehmen. 

Wir beliefern Sie auch täglich bundesweit  

mit Dachser! 



  

„Wir sind voll zertifiziert und das leben wir täglich,  
denn Qualität und Service meinen wir ernst.“ 

Ein weiterer Schritt zur ständigen Verbesserung ist eine 

konsequente Fehlerursachenanalyse durch regelmäßige 

Überprüfung der standardisierten Abläufe selbst. Eine 

Grundvoraussetzung für das Erkennen und Beheben von 

Fehlerursachen ist die offene, direkte Kommunikation im 

gesamten Unternehmen. 



  

Unser Qualitätsmanagement 

Entsprechend der zentralen Bedeutung der Qualität haben 

wir uns entschieden, ein umfassendes Qualitäts-

managementsystem für unseren Standort EIWO GmbH – 

Zentrale, Dreischkamp 41, 48653 Coesfeld einzuführen und 

anzuwenden. Wir verstehen es als Grundlage für einen 

ständigen Verbesserungsprozess, dem sich alle Mitarbeiter 

verpflichtet fühlen. In unserem betriebsinternen Labor 

werden die Produkte kontinuierlich geprüft und die 

Arbeitsweise verläuft bei EIWO nach ISO 9001 und IFS 

Logistic Standard auf „gehobenem Niveau“.  



  

Unsere Vielfalt an hochqualitativen Rohstoffen. Hier ein Auszug. 

  

Heute auch hier! 



  

„Das Lager ist der 
sensible Bereich 
der Logistik!“ 



  

„Das Lager ist der sensible Bereich der Logistik!“ 

Ca. 12000 Palettenstellplätze in verschiedenen 

Temperatur- und Lagerzonen mit unterschiedlichen 

Temperatur-anforderungen müssen überwacht, 

eingelagert und ausgeliefert werden und dass in 

sehr kurzer Zeit.  

Unser Fachpersonal kümmert sich rund um die Uhr 

um die Garantie der optimalen Frische. 



  

„Das Lager ist der sensible Bereich der Logistik!“ 

Ein ausgeklügeltes Lagersystem (First-In, First-Out) 

sorgt dafür, dass bei uns keine Ware alt wird. Denn 

bei jeder Lieferung legen wir Wert darauf, dass Sie 

die einwandfreie Qualität quittieren. 

 

Wir garantieren Ihnen die Lieferfähigkeit der 

Produkte innerhalb 24 Stunden. Unser Lager macht 

es möglich. 


