
Wir schaffen Verbindungen.
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Das leisten wir 
für unsere Kunden.

Kompetente Beratung, 
zuverlässige Lieferung.

Wir scha� en Verbindungen! Die AIS 
Assmann Industrie Steckverbinder 
GmbH ist als Distributor ein bewähr-
ter Partner für OEM, Handel und 
mittelständische Unternehmen. 

Unser Produktsortiment umfasst 
neben Steckverbindern aller wichti-
gen Hersteller auch ein breites Zu-
behörangebot, darunter Werkzeuge, 
Verschraubungen, Schutzschläuche, 
Kennzeichnungssysteme und vieles 
mehr. AIS ist autorisierter TE Distri-
butor für alle Produktgruppen. Unser 
Schwesterunternehmen ISK GmbH 
setzt in enger Zusammenarbeit mit 
uns individuelle Kundenlösungen 
im Bereich Steckverbindungen und 
Verkabelung um. ISK realisiert die 
mechanische Fertigung kunden-
spezifi scher Komponenten sowie 

Sonderlösungen im Bereich der 
schweren Industrie-Steckverbin-
dungen. 

Auf die ausgewiesene Kompetenz 
bei der technischen Beratung und 
auf unseren zuverlässigen Liefer-
service setzen Kunden aus vielen 
unterschiedlichen Branchen. Dazu 
gehören zum Beispiel Firmen aus 
dem Maschinenbau ebenso wie 
Unternehmen aus den Branchen 
Verkehrstechnik und Automotive. 
Ob für global agierende Konzerne 
oder Handwerksbetriebe im loka-
len Markt – AIS ist auch für Sie die 
erste Wahl als Ansprechpartner für 
die Beratung und Beschaff ung von 
Steckverbindern und Zubehör!

Die Kernkompetenz von AIS ist 
klar defi niert: Wir liefern Steckver-
binder für nahezu alle professio-
nellen Anwendungen – und das 
schnell, zuverlässig und mit einem 
fl exiblen Lieferservice. 

Unsere Kunden profi tieren von güns-
tigen Einkaufskonditionen, unserer 
globalen Beschaff ung und kurzen 
Lieferzeiten. Wir haben ständig mehr 
als 10.000 Teilenummern am Lager. 
Unsere Kunden beliefern wir rund 
um den Globus mit herstellerun-
abhängigen Verpackungseinheiten. 
Bei Bedarf übernehmen wir für Ihr 
Unternehmen die präzise Lagerfüh-
rung regelmäßig benötigter Artikel. 
Und das auch im Rahmen eines 
C-Teile-Managements. 

Besonders wichtig für Sie: Wir be-
sitzen eine umfassende technische 
Expertise – das unterscheidet uns 
maßgeblich von anderen, reinen 
Handelsfi rmen. Auf der Basis dieser 
Expertise beraten die AIS-Fachleute 
Sie gerne bei der Auswahl der opti-
malen Steckverbinderlösung für Ihre 
speziellen Anforderungen. Gezielte 
Beratung plus höchste Qualitätsstan-
dards bei Bestellprozess, Lieferung 
und Kundenbetreuung – so sieht das 
Leistungsangebot von AIS für die 
Kunden aus!



Für AIS gilt: Die Kundenanforderun-
gen bestimmen unsere Leistungen. 

Wir haben alle Inhouse-Prozesse 
auf die optimale Kundenbetreuung 
ausgerichtet. Und natürlich ist unser 
Unternehmen nach ISO 9001:2008 
zertifi ziert. Unser Produktportfolio 
umfasst deutlich mehr als 50.000 
Teilenummern. Die am häufi gsten 
nachgefragten Steckverbinder, Kom-
ponenten und Werkzeuge haben 

Unsere Märkte, 
unser Produktportfolio, 
unsere Partner.
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wir für unsere Kunden immer auf 
Lager. AIS ist etablierter Distributor 
aller wichtigen Hersteller im Markt. 
Wir beliefern mit den Produkten 
unserer Partner Unternehmen aller 
Größen aus vielen Branchen. Allen 
unseren Kunden bieten wir einen 
maßgeschneiderten Lieferservice 
und bei Bedarf eine breite Palette 
von Dienstleistungen rund um den 
Lieferprozess – eine klare Strategie 
für den gemeinsamen Markterfolg!
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Für Sie immer mehr 
als ein Handelspartner.

Bei AIS haben wir ein eindeutiges
Selbstverständnis: Wir sind für
unsere Kunden deutlich mehr als 
ein Distributor! 

Mit der Qualität unserer Services 
haben wir einen direkten Anteil 
an den Wertschöpfungsprozessen 
unserer Kunden. Aus diesem Grund 
arbeiten wir systematisch daran, 
die Qualität unserer Leistungen 
noch weiter zu verbessern. Das gilt 
ganz besonders auch für die Quali-
tät der Kundenberatung. AIS handelt 
nicht nur mit Steckverbindern und 
den dazugehörigen Werkzeugen und 
Komponenten – wir besitzen auch 
eine umfassende technische Kompe-
tenz in Bezug auf die Produkte und 
Lösungen, die wir Ihnen als unseren 

Kunden bieten. Damit sind wir in der 
Lage, Sie bei der Auswahl der rich-
tigen Produkte fundiert zu beraten. 
Im Rahmen von Design-in-Aktivitä-
ten unterstützen wir Sie mit unse-
rem Know-how bei der Entwicklung 
Ihrer eigenen Produkte. Auch bei 
der Identifi kation von Steckverbin-
der-Komponenten im Rahmen von 
Wartungs- oder Revisionsarbeiten 
an vorhandenen Kabelsätzen sind 
wir für unsere Kunden da. Für die 
Konstruktion kundenindividueller 
Kabel- und Zubehörlösungen, etwa 
beim Bau von Prototypen sowie bei 
Vor- und Kleinserien, steht Ihnen 
unser Entwicklungs- und Produkti-
onsunternehmen ISK zur Verfügung. 
AIS und ISK – gebündelte Stärke für 
beste technische Verbindungen!
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Kurze Wege 
zu den Kunden.zu den Kunden.

Kundennähe ist für uns kein 
Marketingschlagwort, sondern bei 
AIS jeden Tag gelebte Praxis. 

Die Bestellungen unserer Kunden 
erreichen uns telefonisch, per Fax, 
per E-Mail oder online über unseren 
Internetshop www.steckermarkt.de. 
Jede Kundenbestellung bearbeiten 
wir sofort – und dies unabhängig 
von Bestellwert und Bestellmenge. 
Durch gezielte Lagerhaltung und 
ausgefeilte Just-in-time-Logistik 
garantieren wir unseren Kunden 
eine ausgeprägte Lieferfähigkeit  

und immer die schnellstmögliche 
Belieferung. Reklamationen behan-
deln wir im Sinne unserer Kunden 
kurzfristig und unbürokratisch. AIS 
gewährleistet mit einem eigenen 
Vertriebsteam Kundenbetreuung 
am Telefon oder vor Ort. Die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter im 
Vertrieb sowie in allen Unterneh-
mensbereichen mit Kundenkontakt 
schulen wir regelmäßig. So stellen 
wir sicher, dass ihr Fachwissen für 
die Kunden stets auf dem neuesten 
Stand ist. AIS und ISK – wir sorgen 
für optimale Verbindungen!



AIS GmbH
Altebach 39
D-53783 Eitorf
Telefon: +49 (0)2243 8476-10
Telefax: +49 (0) 2243 8476-99
E-Mail: info@ais-ais.de 
Internet: www.ais-ais.de
Onlineshop: www.steckermarkt.de


