Warehousing
– flexible Standardisierung für Ihre Prozesse

Ob Wareneingang, Qualitätskontrolle,
Lagerhaltung oder Prozessdesign:
Bei proLOG sind Sie und Ihre Produkte
in besten Händen.
Hohe Anforderungen an kurze Durchlauf- und Lieferzeiten erfordern im
Bereich Warehousing ständige Auskunftsbereitschaft und schnelle Reak
tionsfähigkeit. Die moderne Ausstattung unserer Lager sowie die optimale
Gestaltung der Ablauforganisation, unterstützt durch leistungsfähige
Lagermanagement-Systeme, sichern unseren Kunden höchste Transparenz,
Zuverlässigkeit und Flexibilität. Bei komplexen Prozessen der Wareneingangsabwicklung ebenso, wie bei der Auftragsabwicklung und Kommissionierung, der Lagerverwaltung, bei Versand und Inventur.
Unser Warehousing umfasst sämtliche Leistungen eines modernen Logistikpartners. Zollabfertigung, Wareneingangs- und Qualitätskontrollen
gehören ebenso dazu, wie die Analyse und das Design von individuellen
Prozessen in diesem Bereich. Unter anderem haben wir unsere Qualitäten
durch die jahrzehntelange, erfolgreiche Organisation der Beschaffungsund Distributionslogistik international führender Anbieter von Markenprodukten bewiesen.

Nur wenn wir unsere Kunden vorwärts bringen,
kommen auch wir voran.

Unsere Warehousing-Experten liefern Bestleistungen auf allen Ebenen. Sie helfen Ihnen
dabei, die eigene Administration zu reduzieren
und gleichzeitig Ihr Warehousing durchgehend
zu optimieren. Damit Sie sich auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren und vielfältig profitieren
können – beispielsweise durch
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geringere Prozess- und Investitionskosten,
reduzierte Lagerbestände,
mehr Transparenz durch moderne Lager
management-Systeme,
hohe Sicherheitsstandards sowie
die optimale Nutzung von Synergien.

Bei der Gestaltung von Prozessen in diesem
Bereich richten wir uns sowohl nach branchenspezifischen Standards, als auch nach Abläufen,
die den individuellen Bedürfnissen unserer
Kunden entsprechen. Darüber hinaus halten
wir uns auch im Bereich Warehousing an eine
bewährte Regel: Wir sind so flexibel, wie es
der Kunde von uns wünscht. Denn bei allem
Fortschritt in der Lagerung und Distribution gilt
für uns die bewährte Maxime: Nur wenn wir
unsere Kunden vorwärts bringen, kommen auch
wir voran.

Unser Leistungsangebot im Bereich
Warehousing:
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Lagerkapazitäten:
n
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In einem Punkt kennen wir allerdings keinerlei
Flexibilität: bei der Qualität unserer Leistungen. Unter anderem zeigt unsere Zertifizierung
nach DIN EN ISO 9001:2000, dass wir unser
Qualitätsmanagement in allen Punkten voll im
Griff haben.

Wareneingang
Quantitative Qualitätskontrolle
und Stichprobenziehung
Prozessanalyse und –design

Hochregallager 24.000 Stellplätze
Logistikfläche 75.000 m2
Autom. Kleinteilelager 45.000 Stellplätze

Weitere Informationen zu unserem gesamten
Leistungsangebot unter www.prolog-logistics.de.

