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Wir machen Lösungen
Uns fasziniert eine gut gestaltete Logistik, bei der Ware wie von 

selbst gesteuert vom Sender zum Empfänger fließt. Es ist unser 

Anspruch, dieses Ziel in jedem Projekt zu erreichen.

Wir lieben die Herausforderung, uns immer wieder in die 

Aufgabenstellungen unserer Kunden hinein zu denken und uns mit 

seinen Anforderungen und Wünschen auseinander zu setzen. Wir 

entwickeln Lösungen, die diesem Anspruch gerecht werden.

Sie profitieren vom Mehrwert unserer Planung. Denn eine gute 

Planung amortisiert sich vielfältig, lässt sich risikolos umsetzen 

und garantiert Ihnen einen reibungslosen Betrieb in der täglichen 

Praxis.

PLANUNG

Überzeugen Sie sich!



Überzeugen Sie sich!

Als Planer und Ingenieure sind wir herstellerunabhängig und können daher die 

wirtschaftlichste Lösung erarbeiten - vom rein manuellen System bis zur 

vollautomatischen Logistikanlage.

Wir unterstützen Sie bei der Planung und Realisierung Ihrer logistischen 

Vorhaben von Beginn an bis zum erfolgreichen Abschluss. Gemeinsam mit 

Ihnen erarbeiten wir die zukünftigen Anforderungen an die Logistik, die dann 

Grundlage für die Entwicklung von Gestaltungsalternativen sind.

Wir bewerten die entwickelten Design-Konzepte nach Leistung und wirtschaftli-

chen Kriterien und liefern Ihnen somit eine fundierte Entscheidungsgrundlage. 

Dabei berücksichtigen wir auch den Übergang von Ihrer heutigen Situation hin 

zur ausgewählten Gestaltungsvariante.

WAS wir Ihnen bieten ist geplant



Komplexität beherrschen

Die Planung der Logistik erfolgt heutzutage unter Berücksichtigung einer 

umfassenden Vernetzung in einem komplexen Umfeld. Immer zahlreichere 

Schnittstellen – intern wie extern – nehmen täglich Einfluss auf die benötigte 

Logistikleistung. Ihre Logistik muss dazu in die Supply Chain Organisation Ihres 

Unternehmens eingebunden werden. 

Daraus ergeben sich immer kürzere Reaktionszeiten und hohe 

Leistungsspitzen. Tägliche wie saisonale Schwankungen sollen aber mit einem 

System wirtschaftlich bewältigt werden und führen zu unterschiedlichsten 

Betriebssituationen.

Als Folge ergibt sich eine hohe Komplexität für Ihre Logistik. Diese wollen wir 

für Sie beherrschbar machen. Wir bauen Lösungen, die flexibel, skalierbar und 

wirtschaftlich betrieben werden können. Wir erreichen dies durch unser 

methodisches Vorgehen, das durch innovative Planungsinstrumente unterstützt 

wird. Wir nennen es 
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Seit der Gründung vor fast 30 Jahren widmen wir uns der Gestaltung von 

individuellen Lösungen für die Logistik unserer Kunden. Unser Anspruch ist 

es, effiziente, wirtschaftliche und zukunftsorientierte Lösungen zu entwi-

ckeln. Wir berücksichtigen die dynamischen Anforderungen Ihres Geschäfts 

und beziehen zukünftige Anforderungen an Ihre Logistik mit ein.

Unsere Leistungen umfassen sowohl die 

Neuplanung als auch Re-Engineering-

Vorhaben zur Erweiterung und 

Optimierung Ihrer existierenden Logistik.

Lagerung, Kommissionierung und innerbe-

triebliche Transporte – wir gestalten Ihre 

Logistik vom Wareneingang bis zum 

Warenausgang und darüber hinaus!

Wir haben ein fundiertes Wissen über 

sämtliche existierenden Lösungs-

möglichkeiten und entwickeln so eine 

leistungsfähige und wirtschaftliche 

Gesamtlösung für unsere Kunden. Diese 

beantwortet auch die Frage nach dem wirt-

schaftlich optimalen Grad für eine Automa-

tisierung der logistischen Prozesse.

Wir unterstützen Sie bei der Auswahl ge-

eigneter Anlagenlieferanten bis zur erfolg-

reichen Realisierung Ihres Vorhabens.

unser Wissen nutzen
Chancen erkennen -



Die beste Lösung 

Die Entwicklung in fast allen Bereichen des Lebens führt zu 

einer immer stärker werdenden Spezialisierung aller am 

Planungsprozess beteiligten Akteure.

Wir sind spezialisiert auf die Planung von logistischen 

Systemen und Anlagen. Neben unserem fachlichen Know-how 

umfasst dies auch die Koordinierung interdisziplinärer 

Projektteams für die Logistikplanung, welche sich aus unter-

schiedlichen Spezialisten zusammensetzen. Dazu gehören 

auch die involvierten Fachexperten aus Ihrem Unternehmen. 

Jeder Spezialist steht für einen zu berücksichtigenden 

Planungsaspekt.

Wir führen die Anforderungen aller Spezialisten in der Planung 

zusammen und entwickeln gemeinsam mit allen Beteiligten 

Lösungen, die diesen Anforderungen gerecht werden. Dazu 

zeigen wir Bewertungskriterien auf und definieren gemeinsam 

mit Ihnen deren Gewichtung zur Bewertung der im Planungs-

prozess entwickelten Gestaltungsvarianten.

Dies bedeutet, in jedem Projekt individuell Kriterien wie 

Leistung, Wirtschaftlichkeit, Sicherheit und Flexibilität gegenei-

nander abzuwägen, um die für Sie bestmögliche Lösung zu 

identifizieren.

für Sie



Wie alle Unternehmensbereiche muss sich auch die Logistik 

weiterentwickeln, um Wirtschaftlichkeit und Leistung zu steigern. 

Stehen auch Sie daher vor einer der folgenden Aufgaben?

Sie fragen sich, wie Sie die Wirtschaftlichkeit Ihrer Logistik steigern 

oder die Leistung und Kapazität erhöhen können? Sie wollen Ihre 

Logistik neu ausrichten oder Ihr Lager erweitern? Sie müssen 

Bestände reduzieren und den Lieferservice erhöhen? Sie wollen 

Ihre innerbetrieblichen Transporte optimieren? Sollte Ihre Logistik 

nicht stärker automatisiert sein? Sie müssen Ihre Logistik auf 

steigende Anforderungen ausrichten?

Sprechen Sie uns an - wir demonstrieren Ihnen gerne unsere 

Leistung und entwickeln ein Konzept zur Unterstützung Ihres 

Vorhabens.
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