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PhiLosoPhie
wir Lagern ihren erfoLg

Qualität ist für uns Verpflichtung

immer mehr Unternehmen lagern ihre logistischen Prozesse aus. 
so reduzieren sie fixkosten, machen ausgaben transparenter 
und steigern angebotsqualität und kundenzufriedenheit. 

hier kommen wir als Dienstleister ins spiel: Mit unserem umfang-
reichen zertifizierten Dienstleistungsangebot geben wir ihnen 
die entscheidenden impulse auf den umkämpften Märkten. 
nachfrageschwankungen sowie wechselndes kundenverhal-
ten erfordern eine flexible anpassung an das Marktgeschehen.

egal ob sie regional oder weltweit agieren wollen, wir binden 
sie sicher und schnell in das lokale oder globale wirtschaftsnetz 
ein. stück für stück.



Warehousing 

wareneingang 
warehousing
 standard-Lager 
 temperaturgeführtes Lager
 Zugelassenes Pharmazielager
warenausgang
Bestandsführung
reporting
inventur

Unser system erlaubt eine mandantenbezogene  
Lagerung nach Chargen-, MhD- (Mindesthaltbar-
keitsdatum) oder fifo-Prinzip (first in - first out)

Dienstleistungen & Fulfillment 

erst das schaffen einer grundlage ermöglicht es 
den weg zu gehen, der ans Ziel führt.

LeistUngen
inDiviDUeLLe LösUngen für ihren erfoLg

„Von - Über - Auf“

Dieser Leitsatz wird bei uns gelebt. wir erarbeiten mit ihnen ein 
an ihre Bedürfnisse angepasstes Logistik-konzept. vom Bestel-
leingang über den versand bis hin zu umfangreichen reports. 
kundenorientierte Lösungen, die kurzfristig und flexibel nach 
ihren wünschen erarbeitet werden, stehen für uns immer im 
vordergrund.

Kunden-Service /  Kommissionierung  & 
Call-Center Konfektionierung

front-office  auftrags-kommissionierung 
 Bestellannahme  in den Bereichen
 Produktberatung   versandkunden
 hotline   filialbelieferung
Back-office   Produktionsbelieferung (Jit/Jis)
 Bonitätsprüfung set-Bildung
 reklamationsbearbeitung  konfektionierung
 kundenkommunikation  etikettierung Preisauszeichnung
   Display-aufbau und -Befüllung
   verpacken



Versand 

Beilage aller versandpapiere
termingerechte versandabwicklung
Just-in-time-Logistik
Container-handling inkl. stauung
übergabe der ware an einen 
versanddienstleister 
 Paketversand via keP-Dienstleister
 stückgutversand
 komplettladungen

Zusätzlicher Service

entwicklung und einkauf der verpackung
Produktionsentsorgung
systemanpassung von schnittstellen
komplette e-commerce-abwicklung
geschenkverpackung

Zahlungsmanagement 

Auf Wunsch bieten wir Ihnen die  
Komplettlösung mit

Bonitätsprüfung
rechnungs- und gutschriftserstellung
Debitorenmanagement
überwachung des Zahlungseingangs  
und offener Posten
Mahnwesen / inkasso

Retourenmanagement 

Prüfung der retouren
sortierung nach i. und ii. wahl
aufbereitung der retouren
evtl. neuverpackung

vertraUen
aUf Uns können sie siCh verLassen 




