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Frage 1: Wie wirkt sich der Zusammenschluss auf die  bestehenden  Lieferantenbeziehungen und 

Verträge aus?  

Antwort: Um unsere Ziele zu erreichen, werden wir unsere Lieferkette weiter optimieren. Wir zählen daher 

darauf, dass unsere Lieferanten einen nahtlosen Service während der Übergangsphase bieten, indem sie 

weiterhin innovative, qualitativ hochwertige Lösungen sowie wirtschaftlichen Nutzen unter Einhaltung 

höchster ethischer Standards bieten. 

Die Materialien und Dienstleistungen, die unsere Lieferanten zurzeit zur Verfügung stellen, tragen 

wesentlich dazu bei, dass wir unsere Verpflichtungen gegenüber unseren Kunden erfüllen. Bitte beliefern 

Sie auch nach dem erfolgten Zusammenschluss die Unternehmen wie bisher. Wir gehen davon aus, dass 

es einige Monate dauern wird, bis die beiden Unternehmen vollständig zusammengeführt sind. Während 

dieser Zeit fokussiert sich der globale Einkauf auf die Integration der aktuellen Lieferantenbasis. Das führt 

zu Änderungen und bietet Geschäftsmöglichkeiten für die leistungsfähigsten, bevorzugten Lieferanten 

beider Unternehmen. 

Wir schätzen Ihren Beitrag zu unserem Geschäft und freuen uns darauf, mit Ihnen auch künftig 

Geschäftsmöglichkeiten zu verfolgen.  

Frage 2: Gelten die vorhandenen Vereinbarungen (Ver träge, Qualitätsvereinbarungen usw.) mit 

Tyco & Johnson Controls weiterhin?  

Antwort:  Als Lieferant gehen Sie bitte davon aus, dass die vorhandenen Vereinbarungen weiterhin gelten, 

bis wir Sie kontaktieren. Wir werden in Kürze unsere aktuellen gemeinsamen Lieferantenverträge 

überprüfen, um die Abweichungen und Unterschiede in den Vertragsbedingungen in Einklang zu bringen. 

Frage 3: Bin ich weiterhin Tyco-Lieferant, nachdem sich Tyco und Johnson Controls 

zusammengeschlossen haben?  

Antwort: Sie unterstützen Tyco weiterhin wie bisher. In den nächsten Monaten wird unser Einkauf die 

Integration von Tyco und Johnson Controls abschließen und ein neues, kombiniertes Geschäftsmodell 

entstehen lassen. 

Frage 4: Wie erhalte ich ab sofort Bestellungen?  

Antwort: Es gibt keine sofortigen Änderungen. Sie arbeiten weiterhin mit Ihrem derzeitigen 

Ansprechpartner zusammen. Falls es künftig Änderungen gibt, werden wir Sie kontaktieren. 

Frage 5: Wohin sende ich meine Rechnungen? 

Antwort: Senden Sie Ihre Rechnungen an dieselbe Adresse wie bisher. Bei künftigen Änderungen werden 

Sie benachrichtigt. 
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Frage 6: Ändern sich meine Zahlungsbedingungen?  

Antwort: Es gibt derzeit aufgrund des Zusammenschlusses von Tyco und Johnson Controls keine 

Änderungen der Zahlungsbedingungen. Die Zahlungsbedingungen sind auf der Bestellung oder im 

entsprechenden Vertrag angegeben. Falls die Zahlungsbedingungen künftig aufgrund von gemeinsamen 

optimierten Einkaufs-/Beschaffungsprozessen überarbeitet werden, werden Sie rechtzeitig informiert. 

Frage 7: Bietet der Zusammenschluss von Tyco und Jo hnson Controls neue 

Geschäftsmöglichkeiten für mich?  

Antwort: Ja, es gibt definitiv Potenzial für neue oder erweiterte Geschäftsmöglichkeiten für unsere 

leistungsfähigsten Lieferanten. Wir überprüfen die Lieferanten beider Konzerne und bestimmen die beste 

Art, den Einkauf des zusammengeführten Unternehmens zu unterstützen.  

Frage 9: Wie wirkt sich der Zusammenschluss auf kün ftige Bestellungen, Abrechnungs- und 

Zahlungsabläufe aus?  

Antwort: Lieferanten sollten sich an die Hinweise auf den Bestellungen oder im entsprechenden Vertrag 

halten. Jeder Änderung im Ablauf wird den Lieferanten zum Änderungszeitpunkt mitgeteilt. 

Frage 10: Ich liefere Materialien/Services sowohl a n Johnson Controls als auch an Tyco. Kann ich 

nach dem Zusammenschluss eine gemeinsame Rechnung s tellen? 

Antwort: Stellen Sie weiterhin separate Rechnungen, da es derzeit noch unterschiedliche Prozesse und 

Systeme gibt. 

Frage 11: Ich habe sowohl mit Johnson Controls als auch mit Tyco einen Vertrag. Welcher Vertrag 

gilt nach dem Zusammenschluss?  

Antwort: Bitte handeln Sie weiterhin gemäß der vorhandenen Bedingungen aller aktuellen 

Vereinbarungen. Falls es notwendige Änderungen an dem Vertrag mit Johnson Controls oder Tyco gibt, 

werden Sie so schnell wie möglich  informiert. Falls es Probleme aufgrund von unterschiedlichen, 

aktuellen Vertragsbedingungen gibt, wenden Sie sich bitte an Ihre Ansprechpartner. 

  

Sollten Sie weitere Fragen haben, die hier nicht beantwortet wurden, wenden Sie sich an Ihren aktuellen 

Ansprechpartner in der Einkaufsabteilung. Wir werden Ihre Frage(n) so bald wie möglich beantworten. 

 

 

 


