Menschen bei HA-BE – Leiter Supply Chain Management
People at HA-BE – Head of Supply Chain Management
Seit 1. Juli 2018 verstärkt Rudolf Nawrotzky als Head of
Supply Chain Management unsere HA-BE Mannschaft.
Die unternehmensübergreifende und kundenorientierte Abstimmung sowie Koordination von Projekten
zählen zu seinen Aufgaben. Er verantwortet die Materialdisposition, die Fertigungssteuerung und -planung,
den Warenein- und -ausgang sowie den internen und
externen Material- und Informationsfluss. Eine Hauptaufgabe: Die Entwicklung von Strategien und Konzepten
zur Erreichung der Logistikziele unseres strategischen
Geschäftsplans.
Durch seine langjährige Tätigkeit in international
agierenden Unternehmen - davon 22 Jahre im Automotive-Bereich – bringt Herr Nawrotzky einen großen
Erfahrungsschatz in den Bereichen Logistik, Inventory
Management und Supply Chain Management mit.
Zusammen mit seinen Mitarbeitern wurden ehrgeizige
Ziele gesteckt. Start mit SOS: Sauberkeit + Ordnung =
Sicherheit. Aber auch die Nachwuchsförderung und

Ausbildung von Fachkräften für Lagerlogistik besitzt
größten Stellenwert, wie auch die kontinuierlichen
Verbesserungen von SCM Prozessen und vor allem die
Zufriedenheit interner und externer Kunden.
Wir freuen uns sehr, Herrn Nawrotzky bei uns begrüßen
zu dürfen und wünschen ihm vollsten Erfolg. ♦

Since July 1, 2018, Rudolf Nawrotzky has reinforced our
HA-BE team as Head of Supply Chain Management.
His tasks include cross-corporate and customer-oriented
coordination as well as planning and organisation of projects. He is responsible for material scheduling, production
control and planning, incoming and outgoing goods, as
well as the internal and external flow of materials and information. One major task: The development of strategies
and concepts to achieve the logistics goals of our strategic
business plan.

Based on his longstanding activity in internationally
operating companies – 22 years of which were in the
automotive industry - Mr Nawrotzky has immense experience in the areas of logistics, inventory management
and supply chain management.
Together with his staff, he has set ambitious goals,
starting with SOS: Sauberkeit + Ordnung = Sicherheit
(Cleanness + Order = Safety). In addition, he attaches great
importance to the promotion of young people in their professions and intensive training of specialists for warehouse
logistics. Ongoing improvements in SCM processes and
internal and external customer satisfaction belong to the
objectives in his department.
We are very happy to welcome Mr Nawrotzky in our
company and wish him all the best. ♦

