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Die Tücken der Globalisierung im Handel 
 
Das Problem mit der Wareninspektion beim Import von Produkten 
Beim internationalen Einkauf von Produkten, z.B. aus Asien oder Südamerika, geht es vor allem um den 
Profit des Händlers, der sich eine hohe Marge erhofft. Der Trend zur Einsparung von Großhändlern oder 
Importeuren hin zum Direkteinkauf durch den späteren Verkäufer für solche weltweiten Transaktionen ist 
unübersehbar. 
 
 
Vorsicht: Bestellt ist nicht gleich geliefert! 
Doch das birgt Risiken: Eines der größten Probleme des eigenen Imports 
aus Asien wird von vielen Händlern komplett unterschätzt oder überhaupt 
nicht als Problem realisiert. Denn natürlich ist es nicht so, dass in jedem Fall von der Produktion genau 
das geliefert wird, was auch bestellt wurde. Da kann die Verpackung verdruckt werden, die Qualität  
des Produktes ist nicht so wie gewünscht – und solange der Hersteller die Qualitäten selbst prüft,  
ist natürlich alles fast immer A-Ware, was Sie aber eigentlich schon zur B-Sortierung gemacht hätten.  
 
 
Ganz wichtig beim Import: die Wareninspektion 

Auf gar keinen Fall sollte der Importeur erst beim Auspacken der Ware in seinem 
Lager feststellen, dass etwas nicht stimmt, vielleicht sogar ein falscher Artikel oder 
leerer Container gerade ausgeladen werden soll! Die Problematik ist simpel: Der 
Produzent wird bezahlt, nachdem die Ware ausgeliefert wurde und hat wenig 
Risiko, wenn der Auftraggeber keine Wareninspektion durchführt. Die fehlende 
Wareninspektion verleitet den Produzenten geradezu, im Qualitätsmanagement 

lässiger zu werden. Arbeitet ein Auftraggeber jedoch explizit mit der Wareninspektion als Teil des 
erfolgreich abgeschlossenen Geschäfts, dann ist auch der Produzent sich darüber im Klaren, dass seine 
Charge möglicherweise abgelehnt werden könnte aufgrund berechtigt festgestellter Mängel. Dies führt 
dazu, dass er möglicherweise seine Artikel nicht vollständig bezahlt bekommt. Ein schlechtes Geschäft! 
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Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser:  
Einer der bekannten und etablierten Inspektionsanbieter ist die Firma AccuInspection, die auch einen 
deutsch sprechenden Kundensupport hat. Wir haben AccuInspection gebeten, einmal zu skizzieren,  
wie so ein Bestellablauf aussieht, und wo diese als Dienstleister im Auftrag des Kunden tätig werden. 

 
Situation 1: Sie suchen eine Fabrik, welche die von Ihnen benötigte Ware herstellt. 
Die Lösung von AccuInspection: Wir erstellen für Sie eine Liste von möglichen 
Lieferanten, das Sourcing geschieht auf Basis bekannter Lieferanten und der Recherche 
in asiatischen Beschaffungsplattformen wie Messeregistern oder z.B. Alibaba.com. Wir 
sammeln Informationen über ca. 5 Fabriken, um Ihnen bei Ihrer Entscheidung zu helfen, 
einen passenden Lieferanten zu wählen. 
 
 
Situation 2: Sie haben bereits selbst einen Lieferanten ausgewählt, und jetzt wollen Sie 
sicherstellen, dass die Fabrik auch wirklich existiert und die Betriebsanlagen angemessen 
und in guter Verfassung sind. 
Die Lösung von AccuInspection: Wir besuchen die Fabrik und prüfen die Fertigungslinie, 
die Büros, alle möglichen Zertifikate sowie sämtliche relevanten Aspekte, die für Sie von 
Interesse sind. Das Resultat eines solchen Audits ist ein umfassender Auditbericht mit 
Fotos. 

 
 

Situation 3: Sie haben mit Ihrem Lieferanten einen Vertrag unterzeichnet, Sie sind jedoch 
bezüglich der entsprechenden Maschinenanlage, den Kapazitäten und der verwendeten 
Materialien besorgt. 
Die Lösung von AccuInspection: Wir besuchen die Fabrik und überprüfen das 
Betriebsgelände, die Maschinenanlage und vergewissern uns ferner, ob die für die 
Produktion verwendeten Materialien auch die vereinbarten sind. Möchten Sie die 
Materialien in einem Labor analysieren lassen, können wir die erforderlichen Analysen  
in unserem eigenen Labor durchführen. 

 

 

Situation 4: Sie machen sich Sorgen, ob die Produktion reibungslos und nach den 
Vorgaben verläuft. 

Die Lösung von AccuInspection: Unsere Inspektoren besuchen die Fabrik und 
überprüfen den Produktionsplan und dessen Stand. Muster von Fertig- und 
Halbfertigprodukten werden überprüft. Sollten dabei irgendwelche Fehler gefunden 
werden, geben wir Empfehlungen, wie die Produktion verbessert werden könnte. 
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Situation 5: Selbst wenn die gesamte Charge fertig ist, sind Sie nicht sicher, ob die 
Produkte exakt denen entsprechen, die Sie benötigen. 

Die Lösung von AccuInspection: Wir schicken unsere Inspektoren in die Fabrik,  
diese wählen stichprobenweise einige Muster zur Inspektion aus und überprüfen diese  
in Übereinstimmung mit den Kundenbedürfnissen gründlichst. Resultat einer derartigen 
Überprüfung ist ein umfassender Inspektionsbericht mit Fotos. 

 
 

Situation 6: Sie sind nicht sicher, ob Ihr Lieferant Ihre Waren auf sichere Art und  
Weise lädt. 

Die Lösung von AccuInspection: Wir gehen zur Beladestelle und beaufsichtigen den 
gesamten Beladeprozess. 

 
 

Situation 7: Sie wollen einen aus einer beschädigten Fracht hervorgehenden möglichen 
Verlust vermeiden.  

Die Lösung von AccuInspection:  Unsere zertifizierten Gutachter bewerten Ihre  
Waren und die Bedingungen des Transports. Falls Ihre Waren während des Transports 
beschädigt werden sollten, erleichert ein derartiges Werkzeug die Berechnung der 
Abfindungssumme wesentlich. 
 

 
Situation 8: Sie erwerben Ihre Produkte bereits weltweit, aber Sie verkaufen diese noch 
nicht weltweit. 

Die Lösung von AccuInspection: Durch unsere Dienstleistung der Zertifizierung sind 
wir imstande, Ihnen dabei behilflich zu sein, virtuell auf jeden Markt der Welt Zugang zu 
erhalten. In enger Zusammenarbeit mit den Zertifizierungsinstitutionen können wir Ihnen 
bei dem gesamten Prozess der Zertifizierung helfen. 
 

 

Situation 9: Sie sind nicht sicher, ob Ihr Qualitätsmanagement mit seinem vollen 
Leistungsvermögen arbeitet.  

Die Lösung von AccuInspection: Wir beraten Sie dabei, wie Sie Ihr Qualitätsmanage-
mentsystem anpassen können, um eventuelle Unwirtschaftlichkeiten zu vermeiden und 
um sicher zu stellen, dass die Systeme genau auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind. 
Sie können auch in Betracht ziehen, Ihre Qualitätssicherung komplett auszulagern und 
uns damit beauftragen. 
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Inspektion vor dem Versand eines Toasters: 
Wir wählen stichprobenweise eine bestimmte Anzahl von Toastern für die  
Inspektion aus. Wir prüfen erst die Menge und dann die Qualität: 

 

 
Sie haben noch Fragen oder wollen konkrete Anliegen besprechen? Dann wenden Sie 
sich an unseren Wareninspektions-Experten, Stefan Grimm oder an Frau Hradilikova von 
AccuInspection. 

 
  
 

GKS Handelssysteme GmbH 
Lindenbaumstr. 32c 
42659 Solingen, Germany 
 
tel +49 (0) 212 38089-0 
fax +49 (0) 212 38089-29 
mail info@RESTPOSTEN.de 
web www.RESTPOSTEN.de 

Als erstes überprüfen wir die Verarbeitung: 
• Oberfläche  

richtiger Farbton, keine Kratzer, Fingerabdrücke, 
Schmutz, Risse oder Rost 

• Verpackung  
ausreichend und sauber verpackt, mit einem  
PE-Beutel, Schachtel und eine Kartonverpackung 

• Markierungen 
• Logo 
• Barcode  

Lesbarkeit 
• Bedienungsanleitung, Garantie  

(alle Sprachversionen) 
• Schrauben und Anschlüsse  

ob alle gut befestigt sind 
• Kabel und Netzanschlusskabel, Schalter  

ohne Schäden 
 

Danach führen wir spezielle Prüfungen durch,  
um die Funktionsweise zu überprüfen: 
• Fallprüfung  

zur Sicherstellung der Haltbarkeit des Produktes 
• Geruchsprüfung  

zur Bestimmung von irgendwelchen chemischen  
Gerüchen, die beim Toaster auftreten können 

• Spannungsfestigkeitstest  
zur Sicherstellung, dass der erforderliche  
Spannungspegel erreicht wird 

• Erdungsprüfung  
zur Überprüfung der Erdungsisolierung des Toasters 

• Messung des Stromverbrauchs  
• Praxistest  

Toasten von Brot bei verschiedenen Einstellungen 
• 5-Stunden-Betriebstest  

um ein eventuelles Brennen der Kunststoffteile,  
eine Rauchentwicklung oder einen ungewöhnlicher  
Geruch auszuschließen  

• Reibungstest 
um festzustellen, ob der Druck auf dem Produkt  
haltbar ist 

• Schalter- und Led Anzeige Prüfung der 
Funktionsweise 

Ansprechpartner:  
Veronika Hradilikova  
Business Development Manager  
   
mail veronika@accu.eu 
web www.accu-inspection.com  
 


