logistik
trifft
leidenschaft

unsere
ansprüche

tradition trifft innovation
die kd-projekt-consulting gmbh (kd-pc) ist ein tochterunternehmen der karldischinger-gruppe mit sitz im südbadischen ehrenkirchen bei freiburg im breisgau. der logistikdienstleister wurde als
eigenständige einheit am 1. juli 2001 gegründet.
kd-pc entwickelt für mittelständische und große unternehmen
individuelle und maßgeschneiderte logistiklösungen. dabei
stehen schnell umsetzbare und praxisorientierte maßnahmen im
vordergrund. je nach anforderung begleiten wir die umsetzung der
logistikkonzepte sowie deren implementierung in die wertschöpfungskette eines unternehmens oder wir führen sie komplett selbstständig durch. die starke einbindung in die geschäftsabläufe unserer kunden führt dazu, dass wir in jedem projekt eine hohe logistische
prozesstiefe erreichen.

unsere
leistungen

kontraktlogistik
die übernahme komplexer logistikaufgaben ist eine unserer kernkompetenzen. konsequent auf die anforderungen ihres unternehmens zugeschnitten bieten wir die folgenden leistungen:
n

n
n
n
n
n

vollständige oder teilweise übernahme der inhouse-logistik im
sinne eines outsourcings
organisation der beschaffungs-/distributionslogistik
abwicklung der lagerlogistik
produktprüfung und warenhandling
koordination der verpackungsplanung
bereitstellung und betrieb von staplerflotten

mit integrierten, maßgeschneiderten mehrwertdienstleistungen rundet kd-pc die individuellen
logistikkonzepte bedarfsorientiert ab.

logistikberatung
im fokus unserer beratung steht die optimierung ihrer logistischen geschäftsprozesse. unsere leistungen zielen darauf ab, die betriebliche
gesamteffizienz zu erhöhen. beispielhaft sind dies:
n	potenzialanalyse der geschäftsprozesse mit unserem bewährten

„logistik-check“
n	beratung im bereich der lager- und fördertechnik
n	planung und optimierung des betrieblichen materialflusses
n b
egleitung bei der implementierung neuer logistikprozesse
n a
ngebot von schulungskonzepten

spezielle dienstleistungen
aufgrund unserer langjährigen erfahrung in der logistikpraxis können
wir ihnen zudem folgende dienstleistungen anbieten:
n	behälterkonten-clearing mit kd-sim.box²
n	behälterbeschaffung, -reinigung und -bereitstellung
n	einführung und betrieb von wegeleitsystemen
n l
ogistikoptimierung für krankenhaus- und pflegeeinrichtungen

unsere
stärken

ihre vorteile
profitieren sie von den stärken eines mittelständischen logistikunternehmens:
n

n

n
n

n

s
ie erhalten auf ihr unternehmen zugeschnittene logistikkonzepte mit praxisorientierten lösungen

sie steigern ihre leistungsfähigkeit durch effizientere prozesse und sparen damit kosten in ihrer logistik
sie gewinnen zeit für ihre kernkompetenzen

sie können auf das know-how und die erfahrung eines um
fassenden logistischen netzwerks zurückgreifen
sie treffen auf einen partner, der ihnen

ein professionelles projektmanagement mit kurzen entscheidungswegen
branchenerfahrungen:
bietet
automobilindustrie | textilindustrie | handel | maschinenund werkzeugbau | healthcare |
pharmazeutische industrie |
lebensmittelindustrie | möbelindustrie | handwerk

unsere
adresse

kd-projekt-consulting gmbh
niedermattenstraße 2
79238 ehrenkirchen / kirchhofen
fon: 0 76 33 - 800 88 131
e-mail: info@kd-pc.de

