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erne fittings schlins

von schlins in die welt

im beschaulichen vorarlberg werden
fittings für den weltweiten energie-,
öl- und gassektor produziert.

bevorzugter partner des handels
erne fittings agiert als lagerhaltender hersteller mit außergewöhnlichen, kundenspeziﬁschen logistiklösungen
und ist somit der bevorzugte partner des handels. so werden vom logistikzentrum in schlins aus, das ein vollautomatisiertes hochregallager mit rund 10.000 stellplätzen
und über 3.000 artikeln umfasst, täglich stückgüter, teilund komplettladungen an empfänger in über 50 ländern
der Welt versendet. zuverlässigkeit sowie eine reibungslose lieferung spielen für die kunden eine wichtige rolle.
deshalb arbeitet erne fittings eng mit international agierenden speditionen zusammen, die mit eigenen standorten in übersee sowie mit der nötigen flexibilität deutlich
besser auf die bedürfnisse des unternehmens und seiner
kunden eingehen können.
um global agieren zu können, reichen der standort in
schlins sowie der zweite produktionsstandort in mürzzuschlag schon lange nicht mehr aus. seit mehr als zehn
jahren hat das unternehmen einen dritten produktions–
standort in jubail, saudi-arabien, mit knapp 100 mitarbeitern. 2018 wurde der vertriebsstandort in houston, usa,
um ein logistikzentrum erweitert. dadurch können nun
aufträge bedient werden, die bisher aufgrund der langen
lieferzeiten nicht möglich waren. damit hat erne fittings
seine präsenz im amerikanischen markt deutlich verstärkt.
für die nächsten jahre sind weitere investitionen an den
standorten schlins und jubail geplant, um die weltweite
Wettbewerbsfähigkeit von erne noch weiter auszubauen.
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erne fittings fertigt seit fast 100 jahren fest verschweißte rohrleitungsverbindungen für zulassungspﬂichtige
anwendungsbereiche auf der ganzen Welt. so werden
die einschweißﬁttings zum beispiel in offshore anlagen
im persischen golf oder bei der neuen ferngasleitung in
sachsen, deutschland eingesetzt.
bereits anfang der 1960er jahre startete erne fittings
mit gerade mal 36 mitarbeitern mit den ersten exporten.
diese gingen damals vor allem nach skandinavien und
deutschland. ende der 1970er lag der exportanteil bei
78% und die anzahl der beschäftigten wuchs auf 166. bis
dahin wurde allerdings nur in länder exportiert, in denen
din-normen in der rohrleitungstechnik gültigkeit hatten.
anfang der 1980er-jahre begann das unternehmen produkte gemäß der us-normen zu fertigen. dadurch konnte der exportanteil nochmals enorm gesteigert werden.
bereits mitte der achtziger wurden 85 % der fittings exportiert. inzwischen liegt die exportquote bei 98 %. ein
großteil der exporte geht nach europa, den mittleren osten, die usa und nach asien.

logistikzentrum und
produktionsstandort in
schlins.

hochregellager mit über
10.000 stellplätzen.

mehr informationen unter
www.erneﬁttings.com

