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B Logistik GmbH erhält EG-Öko-Zertifikat
Die B Logistik GmbH aus Ennigerloh zählt seit Oktober zu den Logistikdienstleistern in Deutschland,
die Nahrungsmittel aus ökologischem und biologischem Anbau lagern dürfen. Damit setzt der
Logistik-Spezialist aus dem Münsterland einen weiteren Akzent im Full-Service-Angebot und kann
seine Kunden durch ein nachhaltiges Qualitätsmanagement überzeugen.
Mit der EG-Öko-Verordnung regelt die EU seit 1991 die strengen Auflagen für Bio-Produkte - und
zwar von der Erzeugung, über Verarbeitung und Lagerung bis hin zum Transport. Teil der Kette wird
nur, wer das EG-Öko-Zertifikat besitzt. Auf diese Art und Weise sollen Reinheit und Qualität der BioProdukte auf dem Weg bis zum Verbraucher sichergestellt werden. Für die B Logistik GmbH, die alle
Schritte der Supply Chain in Bezug auf Lagerung und Transport für den Kunden übernimmt, ist das
eine Herausforderung, die neben speziellen räumlichen Voraussetzungen vor allem großes
Verantwortungsbewusstsein aller Mitarbeiter im täglichen Arbeitsablauf verlangt.
Strenges Bio-Kontrollsystem: B Logistik reagiert zukunftsorientiert
Die landläufig als „Bio-Zertifikat“ bekannte Auszeichnung bedeutet eine gesichert umfassende
Kontrolle und Transparenz der Produkte. Bereits beim Wareneingang müssen Herkunft und ÖkoSiegel der Produkte geprüft und dokumentiert werden. Nur bei vollständiger Etikettierung nimmt das
Logistikunternehmen die Waren an und leitet die Lagerung ein. Dabei muss sie u. a. ausschließen
können, dass die ökologischen Erzeugnisse mit nicht-ökologischen Waren vermischt, vertauscht oder
kontaminiert werden könnten.
Die Ennigerloher haben darauf umfassend und weitsichtig reagiert. In einer nach modernsten
Standards auf die Öko-Verordnung ausgerichteten Lagerhalle werden die biologischen Produkte
jederzeit von nicht-biologischen Waren getrennt gelagert und bewegt: Ein großer Vorteil, durch den
sich die B Logistik GmbH in Sachen Angebotsspektrum, Flexibilität und Effizienz vom Wettbewerb
abhebt und die Region Münsterland als zukunftsorientierten Logistikstandort nach vorne bringt.
Überdurchschnittlicher Kundenservice als Markenzeichen
Der Anstoß zum Erwerb des EG-Öko-Zertifikats kam von einem Kunden, der ETHIQUABLE
Deutschland eG aus Berlin. Als treuer Partner vieler junger Unternehmen wächst die B Logistik GmbH
seit Jahren mit ihren Auftraggebern nicht nur volumenmäßig, sondern reagiert auch auf die
wachsenden differenzierten Anforderungen des Marktes. Für den Vertrieb seiner Bio-Produkte
brauchte der Berliner Fairtrade-Händler ein Logistikunternehmen mit Bio-Zertifikat. Die B Logistik
GmbH nutzte die Chance.

Logistik - Pressemitteilung
2015-11-01
Ennigerloh, 25.11.2015

Bio im Trend: Zertifikat eröffnet neue Wege
Das Marktvolumen beim Vertrieb von Öko-Produkten steigt innerhalb der EU seit Jahren mit hohen
Wachstumsraten an. Durch die Bio-Zertifizierung erhalten jetzt auch die Logistik-Profis aus
Ennigerloh den Zugang zu dieser attraktiven Zielgruppe. Darüber hinaus ist es die sinnvolle Ergänzung
zu den bereits im Unternehmen vorhandenen IFS-Logistik-Standards für Lebensmittel,
pharmazeutische Waren und Non-Food Produkte, die das Unternehmen seit Jahren einhält, sowie
der bereits erworbenen LBA-Zulassung für sichere Luftfracht.
Neben der Erweiterung des Leistungsportfolios kann der Logistik-Spezialist mit dem Erwerb des BioZertifikates auch die Qualität seiner Leistungen weiter steigern. Nach der DIN ISO 9001-Zertifizierung
erklimmt das Qualitätsmanagementsystem der B Logistik GmbH nun eine neue Stufe und garantiert
durch die strengen Kontrollauflagen des Bio-Zertifikates eine noch verlässlichere Leistung. Schon jetzt
arbeiten die Ennigerloher mit einer Zuverlässigkeitsrate deutlich über dem Marktdurchschnitt. Der
Erwerb der Bio-Zertifizierung, mit ihren sensiblen und vertrauensvollen Pflichten, ist somit ein
logischer Schritt im stetig verbesserten Qualitätsmanagement der Logistiker.
Die B Logistik GmbH freut sich auf die neuen Aufgaben und Möglichkeiten, die mit dem Erwerb der
EG-Öko-Zertifizierung einhergehen und wird mit dem Neubau eines neuen hochmodernen
Logistikstandorts im kommenden Jahr einen weiteren, zukunftsorientierten Schritt gehen.

