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mit unserem selbst entwickelten logistik-check können wir innerhalb 
weniger tage ihren kompletten internen materialfluss effizient und individu-
ell analysieren. dabei wird mittels befragung und rundgang mit den verant-
wortlichen prozessinhabern der status-quo ihrer innerbetrieblichen logistik 
ermittelt. 

unser expertenteam - bestehend aus langjährig erfahrenen personen, die 
in strategischen und operativen positionen in unterschiedlichen branchen 
tätig waren - moderiert und leitet methodisch den check bei ihnen vor ort 
und zeigt in der abschlusspräsentation verborgene potenziale ihrer logistik 
auf.

je nach unternehmensgröße und themenschwerpunkten erfolgt ein ein- bis 
dreitägiger logistik-check entlang des materialflusses bei ihnen vor ort. 
dazu werden alle relevanten daten und informationen in unserem „kd-pc 
log-buch“ gesammelt. im rahmen der abschlusspräsentation zeigen wir die 
schwachstellen ihrer logistik auf, geben erste handlungsempfehlungen und 
optimierungsvorschläge ab und nehmen eine aufwand-nutzen-einschät-
zung vor. 

ferner ermöglichen wir einen ausblick über die weitere vorgehensweise im 
rahmen vertiefender analysen oder über die umsetzungsgestaltung. 

der logistik-check

logistik-check-fokus
aktuelle gegebenheiten

strategisch / operativ
einsatz / equipment

logistiktechnik / it / erp
organisation

struktur / kennzahlen



ziel des logistik-checks ist vorhandene, bislang unerkannte optimierungs-
potenziale und erste „quick-wins“, sowie impulse für praktikable und um- 
setzbare lösungen aufzeigen zu können.

unser anliegen ist es ihnen mit pragmatischen lösungsansätzen freiräume 
zu schaffen, so dass sie sich auf ihre kernkompetenzen konzentrieren kön- 
nen. 

im anschluss unterbreiten wir ihnen gerne ein modulares angebot für wei- 
terführende detaillierte analysen oder zur umsetzungsgestaltung. 

ziele und benefits 

auf einen blick
identifizierung der

schwachstellen
darstellung der

ursachen & auswirkungen
aufzeigen der

handlungsempfehlungen

schnelle, kostengünstige und fokussier-
te ermittlung von einsparpotenzialen 

verringerung der durchlaufzeiten 

neue impulse durch know-how- trans- 
fer

hohe akzeptanz der optimierungen 
durch die sofortige einbindung und mit- 
wirkung ihrer mitarbeiter

bei bedarf besuch bei referenzkunden 

impulse zu anforderungen an ihre 
prozesse,  flurförderzeuge,  erp-system 
und  lagerausstattung 

ein blick mit der brille von außen

hinweise zu benchmarking und logistik- 
kennzahlen

schaffung durchgängiger material- und 
informationsflüsse

praxisorientierte prozessoptimierungen



viele unserer kunden konnten nach dem logistik-check und anschließender 
beratung im rahmen der umsetzung der handlungsempfehlungen und im- 
plementierung der erarbeiteten konzepte erhebliche einsparpotenziale er- 
zielen.

neben vielen „weichen faktoren“, wie beispielsweise einer höheren trans- 
parenz und einem besseren verständnis für die eigenen logistikprozesse, 
die unseren kunden zu einem logistischen wettbewerbsvorteil verhalfen, 
können wir auch zahlreiche quantifizierbare resultate vorweisen.

highlights

einsparungsbeispiele
einführung staplerleitsystem

-200.000 € p.a.
einführung neue lager it

-12,5 tage inventuraufwand
prozessoptimierung

-79% durchlaufzeit

kennen sie diese situationen?
starkes unternehmenswachstum
veränderte marktbedingungen
platznot
intransparenz
informationsverluste
bestandsabweichungen
steigende kundenanforderungen
zu lange durchlaufzeiten
veraltete technik
komplexe gesetzliche bestimmungen

„wir kennen diese situationen“

dann nutzen sie den logistik-check, um 
neue impulse zu erhalten

„passt das zu unserer größe?“

der logistik-check ist anwendbar unabhän-
gig von der größe, denn optimierungen 
„passen“ zu jedem

„passt das zu unserer branche?“

jeder hat einen materialfluss, daher ist der 
logistik-check branchenunabhängig an- 
wendbar



kd-projekt-consulting gmbh
industriepark gewerbepark niedermatten
freudenbergstr. 1 karl-dischinger-str. 100
79395 neuenburg 79238 kirchhofen

logistik trifft
leidenschaft

eine produktive, langfristige kundenbeziehung ist unser anliegen. daher 
bieten wir unseren logistik-check in drei unterschiedlichen varianten an.

je nach unternehmensgröße und themenschwerpunkten wird der 
logistik-check in der regel von zwei unserer experten durchgeführt. sie 
bezahlen jedoch ausschließlich eine person; die zusätzlichen personen 
sind für sie kostenneutral. uns ist ein „mehr-augen-prinzip“ wichtig und 
daher sehen wir die weiteren mitglieder des experten-teams als unseren 
persönlichen invest.

unser angebot 

ihr kontakt
telefonisch:

+49 7631 71676
mail:

info@kd-pc.de
web:

www.kd-pc.de



die logistikberatung berät und begleitet ihr 
unternehmen in allen fragen der intralogistik 
von der analyse über konzeptionierungen, der 
realisierungsplanung bis zur umsetzungsbe-
gleitung inklusive dem dazugehörigen projekt-
management.  

im bereich verpackungslogistik verfügt kd-pc 
mittels kd-sim.box² über ein selbst entwickeltes 
automatisiertes kontenabgleichssystem, das 
die zeitaufwendige manuelle buchungsabglei-
chung in ihrem hause ersetzt.operativstandort

interimsmanagement
gruppenstandort

kd-pc - ein tochterunternehmen des südbadischen logistikdienstleisters 
karldischinger - ist spezialisiert auf intralogistik. 

in der kontraktlogistik werden die operativen tätigkeiten bei den kunden 
vor ort von einzelabwicklungen bis zur komplettlogistik gebündelt. das 
interimsmanagement ermöglicht ihrem unternehmen ressourcenengpässe 
zu überwinden: wir unterstützen ihr unternehmen sowohl strategisch als 
auch operativ.

kd-projekt- 
consulting gmbh

auf einen blick
gründung

2001
mitarbeiter

150
lagerfläche in m²

30.000


