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Kompetenz

Wir sind zentral stark durch 
unsere dezentrale Aufstellung.

Der Handel auf dem Beschaffungs- und Ab satz markt 
innerhalb der Ver- und Ent sor gungs branche befin-
det sich mitten in einem großen Struktur wandel: 
Wo bisher der Materialbedarf haupt  säch lich von 
einer Viel zahl mittel stän discher, regionaler Handels-
unternehmen abgedeckt wurde, ver langen heute  
ein per manenter Preisverfall und der zu nehmende 
Verdrängungswettbewerb eine öko nomische, flexible  
und zugleich leistungs starke, flächen deckende  
Partnerschaft.

Wer also erkannt hat, dass diese Bewegung längst 
nicht abgeschlossen ist, dass Substanz entscheidet 
und die Zukunft globale Konzepte mit lokaler Aus-
richtung fordert, braucht keinen Kompromiss, son dern 
die richtige strategische Lösung: T3E Supply GmbH.

Wir denken gemeinsam, handeln  
lösungsorientiert und effizient.

Was Kunden an den Gesellschaften von T3E Supply 
schätzen, liegt im ausgewogenen und intensiven 
Zusammen spiel des umfangreichen wie differen-
zierten Know-hows der gemeinsam operierenden 
Unterneh men begründet. Auf Basis eines perfekten 
Infra struktur-Systems profitiert man nicht nur von 
den Lösungen jedes einzelnen Standorts, son dern 
auch von der gebündelten Sicherheit des gesamten 
T3E Supply Verbundes. 

Ebenso zählt zu unserem vollen Leistungsspek trum  
die Simplifizierung komplexer Abläufe und die schnel-
lere Einführung von Produkt-Neu hei ten. Zudem wer-
den Marketing- und Sortiments strategien konsequent 
umgesetzt und Kunden- wie Mitarbeiterschulungsan-
gebote auf einem überdurchschnittlich hohen Level 
deutlich er weitert. Und auch die immense, täglich 
24-stündig verfügbare Produktvielfalt, die um fang-
reiche Lagerhaltung, die optimalen Liefer strukturen 
und die marktgerechtere Preis gestal tung sind unter 
einem Dach vereint.

Wir erweitern Potenziale und setzen  
Maßstäbe von morgen.

Die einerseits nahe Orientierung an den Be dürf nissen 
der Kunden von heute und die anderer seits konst-
ruktiven Dialoge zwischen Entwicklern, Entscheidern 
und Nutzern für morgen gehören zu den Erfolgsfak-
toren einer „integrativen Po ten zialerweiterung”. Die 
dynamischen System an  bie ter – Tröger + Entenmann 
und EBERO – folgen mit ihren Tochterunternehmen 
FERRUM, FAB und infralogistik ruhr schon seit Jahren 
dieser Strategie. Als rechtlich unternehmerisch selbst-
ständige Kooperationspartner führt man dieses Ziel 
gemeinsam unter der T3E Supply GmbH fort. 

Schädliche Marktdominanzen, die durch nach haltige 
Konzentrationsprozesse entstehen, möchten wir  
verhindern und vor allem mittel ständische Top-Unter-
nehmen der Regionen schützen. Wir begleiten unsere 
Kunden bei der zunehmenden Globalisierung, indem 
wir es ihnen ermöglichen, unsere hochstandardisier-
ten Services aus einer Hand zu beziehen und maß-
gebliche Innovationen als Erste nutzen zu können.  
So schaffen wir Zukunft. Auch für Sie.

Wir stehen für Qualität und 
halten, was wir versprechen.

Kompetenzkraft und Beratungstiefe, kom bi niert mit 
ausschließlich renommierten Pro dukten von höchster 
Qualität, bedarfs ori en tierten Just-in-time-Lager- 
und -Logistikleistungen und kun dennahem Support 
mit insgesamt mehr als 290 engagierten und pro-
fessionellen Mitarbeitern an über 20 Standorten, das 
sind klare Versprechen – das ist T3E Supply bundes-
weit. Und – als richtungsweisender Mittler zwi schen 
Industrie, Ver- und Entsorgungs un ternehmen sowie 
als maßgeblicher System anbieter sind wir nicht nur 
groß. Wir haben auch eine der innovativsten Struktu-
ren, die partnerschaft liches Handeln mit kurzen Ent-
scheidungswegen fördert. Speziell der Austausch von 
Erfahrungen und Wissen aller kooperierenden Firmen 
untereinan der bedeutet für unsere Kunden und ihre 
hohen Anforderungen einen klaren Vorsprung.
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