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UNSERE 5-STERNE-DIENSTLEISTUNGEN

Unsere Logistik ist stark durch unsere kompetenten Mitarbeiter und unseren
modernen Fuhrpark. Der Kunde hat bei uns oberste Priorität, auch seine
Anforderungen von morgen haben wir bereits heute im Blick. Unterstützt
von digitalen Tools, die Transparenz und Effektivität über die gesamte
Logistikkette ermöglichen, optimieren wir unsere Prozesskette, wo immer
es von Vorteil ist. Das tun wir, damit unseren Kunden die bestellte Ware
sicher, pünktlich und einwandfrei zum gewünschten Zeitpunkt geliefert
werden kann. Wir sind für Sie zuverlässig unterwegs!

WIR machen das!

WIR BLICKEN NACH VORNE, WIR GESTALTEN
Wolfgang Meyer, Logistikleiter, über die ständig steigenden Anforderungen im Bereich Logistik.
„An die 85 Fahrer sind mit um die 65 Fahrzeugen auf den Straßen
unterwegs, um die 1500 Kunden, ausgehend von den fünf Standorten der BÄKO HANSA, zu beliefern. Dabei fahren wir jährlich um
die vier Millionen Kilometer über Mautstrecken, bei steigenden Dieselkosten, durch Umweltzonen und jede Menge Staus.

Außerdem werden in unseren Lägern in Poolzonen schon die Waren
für die nächsten Tage gelagert, um unnötige Umlagerungen und
lange Wege zu vermeiden. Das sind nur einige der Maßnahmen, die
wir durchführen, um so optimiert und effizient wie möglich unsere
Logistikprozesse durchzusteuern.
Das tun wir, um unsere Kunden heute und morgen bestens zu
beliefern.“

Damit sich die Logistikkosten auch weiterhin im Rahmen halten, ergreifen wir die richtigen Gegenmaßnahmen. Um jeden LKW optimal
auszulasten, können wir mit Trennwänden den Laderaum komplett
auf die einzelne Tour zugeschnitten ausrichten und somit maximal
auslasten. Über unser Telematiksystem schaffen wir Transparenz
und Effektivität. Wir tracken beispielsweise die energieeffiziente
Fahrweise jedes einzelnen Fahrers und loben für effizientes Fahren
Prämien aus. Das funktioniert prima! Bereits vor der Beladung der
LKW optimieren wir die Verladungszonen für die entsprechenden
Touren. Dieses „cross docking“ sorgt für kurze Wege „in and out“.

WIR machen das!

Mike Zeller, Auslieferungsfahrer, BÄKO HANSA eG am Standort
Hamburg bei der Entladung seines LKW

