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die karldischinger-projekt-consulting logistikberatung ist aus gutem grund 
fokussiert auf die intralogistik:

2001 wurde das unternehmen als spezialisierte untereinheit für alle 
innerbetrieblichen, logistischen themenschwerpunkte gegründet. wir ver- 
knüpfen unsere langjährigen erfahrungen aus diversen operativen 
bereichen in unterschiedlichen branchen mit den wissenschaftlichen 
aspekten der beratung.
   
eine unternehmensspezifische gestaltung der internen logistikprozesse ist 
entscheidend, um effizienz, flexibilität und versorgungssicherheit zu 
gewährleisten. dabei reicht der einsatz moderner technologien alleine nicht 
aus, um den neuen herausforderungen zu begegnen: die intelligente 
verknüpfung zwischen material- und informationsfluss in kombination mit 
einer stabilen organisation und wirtschaftlich sinnvollem technik- und 
technologieeinsatz garantiert ihrem unternehmen einen nachhaltigen 
erfolg.

das oberste ziel unserer logistikberatung ist es, den kunden auf dem 
gesamten weg von der ist-analyse, über die erste idee, bis zur implemen-
tierten lösung engagiert, leidenschaftlich und kompetent zu unterstützen.

logistikberatung  
in der intralogistik

beratung aus einem guss
langjährige erfahrung

aus theorie und praxis
engagement und 

leidenschaft 
wertschätzung aus

tradition und innovation



kompetenzfelder

flurförderzeuge

fahrerlose 
transportsysteme 
hubwagen
routenzüge
schlepper
stapler

fördertechnik

elektrohängebahn
power and free 
förderer
produktionsver- 
und -entsorgung
rollenbahnen

bauplanungs-  
unterstützung

entwurferstellung
lastenheft
regalbediengeräte
regalierung
technik
zonen

kommissionierung

pick by light
pick by vision    
pick by voice
scannerlösungen
sequenzierung
verpackung

organisation

ablaufdiagramme
arbeitsanweisun-
gen
kennzahlen 
prozessbeschrei-
bungen

projektmanagement

controlling
monitoring
projektplanung
strukturplan 
workshops
zieldefiniton

prozessdesign

ist-analysen
ideenfindung
impulsgeber
soll-definition
umsetzungspla-
nung

material- und informa- 
tionsflussplanung

wareneingang
lagerung
produktionsver- 
und -entsorgung
warenausgang
behältermgt.

regalierung

abgreifregale
durchlaufregale
einfahrregale
hochregale 
kleinteile
palettenregale beratung von a bis z

analysieren, planen,
optimieren und umsetzen

intralogistik
materialfluss

projektmanagement
prozessdesign



unsere beratungsleistungen sind alle modular aufgebaut. entsprechend 
ihren eigenen kapazitäten und wünschen können sie einzelne bausteine 
beauftragen. schritt für schritt zum erfolg.

vorgehensweise

schritt für schritt
modular

individuell & transparent
zielgerichtet

strukturiert & sukzessiv
nachhaltig

bis zur umsetzung
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check

definieren,
konkretisieren  
& strukturieren

soll- prozesse,
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management    
& feinplanung

ausschreib- 
ungen, 
monitoring, 
schulungen



    

sichern sie sich durch unsere logistikberatung eine vielzahl an wettbe-
werbsvorteilen für die intralogistik ihres unternehmens:

benefits

einsparungsbeispiele
telefonisch:

+49 763 71676
mail:

info@kd-pc.de
web:

www.kd-pc.de

reduktion ressourcen- 
bedarf
verringerung prozess-
kosten
bestandsreduktion

kürzere durchlaufzeiten

höhere versorgungs- 
sicherheit
optimierter materialfluss

kürzere amortisierungs-
zeiten
investitionssicherheit

einsparungspotenziale

verringerter platzbedarf

reibungsfreie arbeitsab-
läufe
höhere effizienz

entscheidungsgrundla-
gen anhand fakten 
strukturiert und 
zielorientiert
höhere transparenz

minimierung der unter- 
nehmensrisiken
durchgängige unterstüt-
zung und begleitung
objektive beratung

monetär

operativ

organisatorisch

einsparungsbeispiele
einführung staplerleitsystem

-200.000 € p.a.
einführung neuer lager it

-12,5 tage inventuraufwand
prozessoptimierung

-79% durchlaufzeit



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

logistik trifft
leidenschaft

im bereich verpackungslogistik verfügt kd-pc 
mittels kd-sim.box² über ein selbst entwickeltes 
automatisiertes kontenabgleichsystem, 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. neben der logistikbera-
tung kennzeichnen zwei weitere geschäftsbereiche das unternehmen:

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

ihr kontakt
telefonisch:

+49 7631 71672
mail:

info@kd-pc.de
web:

www.kd-pc.de


