
Vom winz igen Tei laspekt b is zum gesamten Netzwerk ist  nat ionale und internat ionale 
Logist ik  buchstäbl ich permanent in Bewegung. Deshalb müssen Arbei tsprozesse und 
Vernetzungen immer wieder überprüf t  und verbessert  werden. Wir  analys ieren und 
opt imieren Ihre Logist ik  schnel l  und ef f iz ient .  Damit  S ie immer auf  Kurs b le iben.

Wi r  opt imieren 
Ihre Logist ik

Logistik Optimierung



Beat Schlumpfs Qual i f ikat ion a ls Logist ik-Berater  is t  wel twei t  e inz igart ig: 
Während seiner über 30- jähr igen Berufs laufbahn a ls operat iver  Logist iker 
arbei tete er  sowohl  in a l len Kader stufen a ls auch mit  a l len Verkehrsträgern 
von Strasse und Schiene bis Luft  und Wasser in a l len Geschwindigkei ten 
und Gewichtsk lassen. Er weiss,  wo der Schuh drückt,  wenn’s n icht  r icht ig 
läuf t .  Zumal  er  se lbstverständl ich auch über a l le  not wendigen Hi l fsmit te l 
ver fügt,  von Computers imulat ionen bis zu Vertragsmustern.  Und über das 
r icht ige Team.

Schnel l  und ef f iz ient  werden operat ive Prozesse er fasst  und beurte i l t .  
Das können k le ine,  aber wicht ige Deta i ls  se in wie Zol lbest immungen und 
Sendungsgrössen. Oder grössere Aspekte wie Outsourc ing und Supply 
Chain Secur i ty .  Oder das umfassende Logist ik-Netzwerk nat ional  und  
internat ional .  Zum Beispie l  mit  e inem Frachtkosten-Audi t .

Unsere Logist ik-Opt imierung erg ibt  schon nach wenigen Tagen k lare  
Ergebnisse.  Entsprechend machen wir  auf  verständl iche Weise konkrete 
Vorschläge sowohl  zur sofort igen a ls auch zur langfr ist igen Ste igerung der 
Ef f iz ienz und Opt imierung der Logist ikprozesse – und zur Senkung  
von Kosten. 

Selbstverständl ich begle i ten wir  S ie auf  Wunsch in den darauf  fo lgenden 
Tagen, Wochen und Monaten bei  der Umsetzung der Ergebnisse in Ihrem 
Betr ieb.  Mit  uns b le iben Sie def in i t iv  auf  Kurs. 
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