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Unter dem Begriff „Intralogistik“ versteht die conlogis – VAMAC alle Prozesse, die an der 
Rampe des Wareneingangs eines Unternehmens beginnen, durch das Unternehmen 
(zumeist produzierend!) hindurchlaufen und dort beeinflusst werden, bis zu den Prozessen 
auf der Versandrampe. 

Der intralogistische Prozess ist der übergeordnete Prozess, welcher neben dem 
Materialfluss, insbesondere auch den Belegfluss und den Informationsfluss subsummiert.  

Die conlogis – VAMAC organisiert für ihre Kunden hier insbesondere die Transparenz und 
Konsistenz im intralogistischen Prozess. Das bedeutet, dass Material-, Beleg- und 
Informationsfluss so aufeinander abgestimmt werden, dass alle notwendigen Stellen im 
Unternehmen zum richtigen Zeitpunkt in der richtigen Qualität auf die erforderliche und 
richtige Komponente aus Material-, Beleg- und Informationsfluss zugreifen können oder 
diese automatisiert zur Verfügung gestellt bekommen. 

Das Portfolio der conlogis – VAMAC umfasst hier auch das Schulen der Mitarbeiter auf 
eventuell vollständig oder teilweise neue Abläufe und Prozeduren im Prozess sowie auch die 
Implementierung oder Unterstützung bei der Implementierung entsprechender Routinen. 

Auch betrachtet conlogis – VAMAC die zugehörigen beeinflussenden Parameter und/oder 
Prozesse auf die intralogistischen Strukturen, um so für den Kunden ein nachhaltiges und 
durchgängiges Intralogistik Konzept zu planen und anschließend zu realisieren. 

Bei der Realisierung steht conlogis – VAMAC sowohl als Coach und begleitender 
Unterstützung als auch nur als Sparringspartner „on demand“, je nach Kundenwunsch, zur 
Verfügung. 
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Die conlogis – VAMAC beschäftigt sich in einem ihrer Schwerpunkte mit der Optimierung von 
intralogistischen Prozessen.  

Es hat sich aus der Erfahrung vieler erfolgreich verantworteter und durchgeführter Projekte 
gezeigt, dass gerade in den intralogistischen Prozessen in einem Unternehmen erhebliche 
Potenziale zur Einsparung verborgen sind. Dieses liegt zumeist an über die Jahre 
gewachsenen Prozessstrukturen sowie in größerem Unternehmensumfeld zumeist an 
zusätzlich etablierten Suboptima in Teilprozessen der gesamten Struktur. 

Die gehobenen Potenziale in den intralogistischen Prozessen und Prozeduren sind zudem 
zumeist „Net Cash Positionen“, die direkt in den einschlägigen Reporting Kanälen sicht- und 
nutzbar werden. 

Für conlogis – VAMAC bestehen keine Ressentiments hinsichtlich der  
Branchenzugehörigkeit der Unternehmen, da die intralogistischen Prozeduren und Prozesse 
in vielen Branchen nach vergleichbaren Prinzipien funktionieren. 

Die conlogis – VAMAC geht in einem geschlossenen Kreislauf, bestehend aus „Analyse � 
Optimierung � Konzipierung � Realisierung“ vor. Der Kreislauf schließt sich durch die 
Prüfroutinen in der Realisierungsphase, die die Zielerreichung bei der Umsetzung und 
teilweise danach verifizieren. 

Die Analysephase schafft die Grundlagen und Voraussetzungen für ein gemeinsames 
Verständnis der Prozesse und Prozeduren entlang der intralogistischen Kette sowie eine 
gemeinsam erarbeitete präzise formulierte Aufgabenstellung. Des Weiteren ist die Aufgabe 
dieser Phase das Detektieren und Bewerten von Schwach- und Fehlstellen sowie von 
potenziellen Redundanzen in den Prozessstrukturen. 

In der Optimierungsphase im Projekt werden auf Basis der Analyseergebnisse die 
gefundenen Problemstellen im Prozess mit geeigneten Maßnahmen beseitigt sowie 
eventuell mögliche weitere wirtschaftlich vertretbare Verbesserungspotenziale aufgezeigt 
und bewertet. 

Aus der Konzipierungsphase resultiert ein gemeinsames Verständnis über das „WIE“ sollen 
die in der Optimierung gefundenen Maßnahmen in die Realisierung umgesetzt werden. Ein 
Lastenheft sowie geeignete Layouts, Maßnahmen- und Zeitpläne sind die wesentlichen 
Ergebnisse dieser Phase. 

In der Realisierungsphase übernimmt conlogis – VAMAC die Gesamtverantwortung, und die 
Kunden brauchen sich um nichts weiter kümmern. Alternativ wird der verantwortliche 
Projektleiter des Kunden bei der Umsetzung auf Basis des Lastenheftes mit den Erfahrungen 
und Expertisen aus Markt und Projektmanagement von conlogis – VAMAC zielführend 
unterstützt. 

Auch besteht die Option, dass der Kunde auf der Grundlage des erarbeiteten Lastenhefts die 
Realisierung vollständig in Eigenregie durchführt und die conlogis – VAMAC bei jeweiligem 
Bedarf in der Umsetzungsphase auf Basis Tagessatz als Sparringspartner nutzt. 
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Visualisiert man den Materialfluss im intralogistischen Prozess, so stellt man sehr oft fest, 
dass sich kreuzende oder gar gegenläufige Verkehre dafür verantwortlich sind, dass daraus 
entstehende Staus, Knotenpunkte oder Ausweichstellen im Prozess für nicht optimale 
Durchlaufzeiten sorgen. 

Auch entstehen durch einen nicht bestmöglich gestalteten Materialfluss unnötige Liegezeiten 
oder redundante Quellorte beim Versuch, diesen Missstand zu umgehen. 

Selbst in scheinbar gut organisierten Materialflussstrategien und unterstützenden zumeist 
fördertechnischen Hilfsmitteln, lassen sich Optimierungspotenziale finden. Vielfach sind die 
fördertechnischen Konzepte in ihren Leistungsfähigkeiten, insbesondere an den 
Schnittstellen, nicht bestmöglich aufeinander abgestimmt. Dieses führt zu 
Leistungsreduzierungen in der gesamten Materialflusskette, da Suboptima zwangsläufig zu 
zusätzlichen Puffer- oder Wartezeiten im Prozess führen müssen. 

Die conlogis – VAMAC kann hier fach- und sachkundig Beratungs- und Planungsleistung 
anbieten, um das Optimum aus den bestehenden fördertechnischen Anlagen sowie dem 
Gesamtsystem herauszuholen. Wir legen hier im Gegensatz zu vielen Herstellern von 
fördertechnischen Anlagen, besonderen Wert darauf, nicht gleich die „alles muss neu“ Karte 
zu spielen, sondern zuerst die Möglichkeiten der bestehenden Konzepte planerisch 
auszuschöpfen und mit gewünschten Zielgrößen für den Materialfluss zu vergleichen.  

Oftmals verbirgt sich in den bestehenden Systemen noch so viel Potenzial, dass eine sehr 
wirtschaftliche und pragmatische Verbesserung ohne die „Großinvestition“ über die nächsten 
Jahre zielführend erreicht werden kann. 

Die conlogis – VAMAC plant und realisiert ihren Kunden aber auch komplett neue 
Materialflüsse bei zum Beispiel gravierenden Änderungen in der Prozesslandschaft ihrer 
Kunden oder Neubauten neuer und/oder zusätzlicher Standorte. Eben solches gilt für die 
Aufgabe von Standorten und/oder Konsolidierung von Portfolios etc. 

Natürlich ist die conlogis – VAMAC auch bei der Realisierung der kompetente Partner ihrer 
Kunden. Alle erforderlichen mechanischen und/oder elektrischen Komponenten und 
Produkte für die Optimierung sowie Soft- und Hardware können aus dem Netzwerk der 
conlogis – VAMAC entsprechend geliefert werden. 

Gerne steht die conlogis – VAMAC auch nur unterstützend und begleitend bei der 
Beschaffung notwendiger Komponenten und Produkte sowie der Umsetzung des von 
conlogis – VAMAC geplanten neuen Materialfluss Konzeptes ihren Kunden zur Verfügung. 
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Der Informationsfluss in Unternehmen ist eine existenziell wichtige Komponente zur 
Optimierung von Zeit, Qualität und Kosten. 

Das Spektrum reicht hier von der Auswahl des zur Unternehmensgröße und 
Aufgabenstellung passenden ERP Systems als wesentlichem Informationsträger, bis hin zu 
innovativen Versorgungskonzepten (Kanban, Supermarkt, 0 – Bestand – Strategien, etc.) 
oder Produktionsstrategien (One – Piece – Flow, Multi – One – Piece – Flow – Loops, 
Fließfertigung, Einzelplatzfertigung, Zellen Fertigungen, Verkettungen, etc.). 

Jede dieser Strategien und Konzepte benötigt individuell verschiedene Informationsflüsse, 
Visualisierungs-, Melde- und Buchungsstrategien. 

Die conlogis – VAMAC erstellt mit Ihnen gemeinsam das für Sie und Ihr Unternehmen 
und/oder Ihre Aufgabenstellung passende Informationsfluss Konzept, unterstützt Sie bei der 
Implementierung und Schulung und begleitet Sie die erste Zeit bei der Nutzung der neuen 
Prozeduren und Strukturen.   
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Sehr viele logistische Anlagen sind in den „Hype Jahren“ automatischer logistischer 
Strukturen vor fast 25 – 30 Jahren entstanden. 

Der technische Zustand ist oftmals eine Generation jünger, da nach etwa 15 – 20 Jahren die 
ersten Änderungen und Erneuerungen an zumeist den Steuerungen stattgefunden haben. 
Da aber auch diese Technik inzwischen bereits wieder mehr als 10 Jahre alt sind und häufig 
keine Updates oder kein Support mehr für die eingesetzten Soft- und Hardware 
Komponenten zu bekommen sind, steigt das Gefährdungspotenzial für die logistischen 
Prozesse täglich dramatisch an. 

Ein weiterer wichtiger Aspekt, der sehr häufig vernachlässigt wird ist, dass diejenigen 
Mitarbeiter, die zur damaligen Errichtungszeit als junge Mitarbeiter die Anlagen aus dem „Eff 
– Eff“ kennen und bedienen gelernt haben, langsam aus den Unternehmen ausscheiden und 
mit ihnen zumeist ein sehr großes Know How zum Service und Funktionieren der Anlagen. 

Hier kann conlogis – VAMAC sehr gut unterstützen! Da sich in unserem Netzwerk Mitarbeiter 
kompetenter Anlagenhersteller (Mechanik, Elektrik und Soft-/Hardware) befinden, die 
zumeist wahrscheinlich sogar an der Errichtung, Projektierung oder Inbetriebnahme dieser 
Anlagen maßgeblich teilgehabt haben. 

Auf diese Weise ist conlogis – VAMAC in der Lage, bestehende Altanlagen technisch 
(mechanisch und elektrisch) wie auch in Soft- und Hardware auf den aktuellen Stand der 
Technik und Leistungsfähigkeit, so dieses physikalisch möglich ist, zu bringen. 

Alle Komponenten und Ersatzteile können über conlogis – VAMAC unkompliziert, schnell 
und professionell bezogen werden! 
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Die conlogis – VAMAC beschäftigt sich in einem ihrer Schwerpunkte mit der effizienten 
Nutzung eingesetzter Energien. 

Hier ist in zwei wesentliche Bereiche zu unterscheiden: 

• Wie kann die eingesetzte Technik im Verbrauch von Leistungsstrom (zumeist im 
industriellen Werkstattumfeld) dahingehend optimiert werden, dass sinnvoll nutzbare 
Einsparpotenziale für das Unternehmen gehoben werden können? 

• Wie kann der Verbrauch von „Consumer Strom“ (zumeist im Büroumfeld oder Büro 
ähnlichen Umfeld im Werkstattbereich) durch geeignete Maßnahmen reduziert werden, 
um nennenswerte Einsparpotenziale für das Unternehmen zu generieren. 

Für beide Bereiche sind bei conlogis – VAMAC geeignete Vorgehen und Konzepte zu finden! 

Auch in diesem Baustein des Portfolios der conlogis – VAMAC bestehen mehrere Optionen, 
die Sie als unser Kunde nutzen können. 

Neben der Beratung zur Aufdeckung von Einsparpotenzialen und/oder Bewertung der 
möglichen Potenziale in oben beschriebenem Umfeld, besteht ebenfalls die Option, dass 
conlogis – VAMAC für Sie als professioneller Lieferant geeigneter Komponenten und 
Produkte bei der Realisierung Ihrer energieeffizienten Lösung genutzt werden kann. 

Neben den möglichen Einsparungen bei Strom (s.o.), bestehen viele weitere Optionen, 
Energie im täglichen Arbeitsumfeld geeignet einzusparen. Hier kann conlogis – VAMAC für 
Ihren Standort ein Energiekonzept entwickeln worin sich weitere Potenziale zur Reduzierung 
von Energiekosten aufzeigen lassen. 
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Im Rahmen von Anpassungen und/oder Änderungen an bestehenden Anlagen sowie 
durchgeführter Modernisierungen, ist das Umfeld der Anlagenkomponenten nach den aktuell 
gültigen Gesetzesvorschriften abzusichern. 

Hier hat sich in den vergangenen Jahren insbesondere der Schutz von Menschen vor 
automatisierter Technik deutlich verbessert, so dass potenzielle Gefahrenquellen bei der 
Errichtung von neuen Anlagen bereits analysiert und durch geeignete Schutzmaßnahmen 
mechanisch oder elektronisch weitestgehend ausgeschlossen werden. 

Hat nun durch einen Optimierungsprozess im Materialfluss oder durch neue 
Prozesskomponenten eine Änderung an der bestehenden Anlage stattgefunden, so hat dies 
zumeist eine neue Abnahme und/oder sogar Betriebsgenehmigung zur Folge. Hier gelten 
dann selbstverständlich die aktuellen Gesetzeslagen für die sicherheitstechnische 
Ausstattung. 

Ebenso ist der Bestandsschutz bei Altanlagen so nicht mehr gültig, was zur Folge hat, dass 
bei allen Anlagen das Gefährdungspotenzial für die Mitarbeiter neu bewertet werden muss. 
Diese Neubewertung führt zumeist zu einem dringenden Bedarf, die Sicherheitsausstattung 
der bestehenden Anlagen und Geräte zu verbessern und den aktuellen Gegebenheiten 
anzupassen. 

Die conlogis – VAMAC bietet hier ihre Unterstützung bei der Bewertung der aktuellen 
Sicherheitslage an bestehenden Anlagen an. Das Konzept, das gemeinsam mit den Kunden 
der conlogis – VAMAC erstellt wird, trägt den aktuell gültigen Gesetzen zum Schutz der 
Mitarbeiter vor automatisierten Prozessen ebenso wie der pragmatischen und wirtschaftlich 
vertretbaren Lösung Rechnung. 

Alle Komponenten, sowohl mechanisch als auch elektrisch oder elektronisch nebst 
potenzieller Visualisierung und Aufschaltung in Sicherheitskreise, können bei conlogis – 
VAMAC unkompliziert, schnell und professionell bestellt werden. 

Die conlogis – VAMAC ist ebenfalls der kompetente Partner ihrer Kunden bei der Umsetzung 
der aktualisierten Sicherheitskonzepte. 
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Ausgangspunkt für die Optimierungsphase in einem Projekt sind die Ergebnisse einer 
professionell durchgeführten und dokumentierten Analyse Phase im Vorfeld dieser Aufgabe 
„optimieren“ im Projekt. 

Die in der Analyse Phase gefundenen und bewerteten Schwach- und/oder Fehlstellen im 
analysierten Prozess, sowie im Prozess enthaltene Redundanzen, werden durch unser 
„know how“, unsere Erfahrungen und Expertisen mit für diesen Prozess geeigneten 
Maßnahmen beseitigt.  

Ebenso wird geprüft, ob sich der vorhandene und durch oben beschriebenes Verfahren 
bereits teiloptimierte Prozess durch weitere, wirtschaftlich vertretbare Maßnahmen in seiner 
Struktur und Anwendbarkeit noch weiter verbessern lässt. 

Das Resultat dieser Phase ist ein für die Aufgabenstellung optimierter und geplanter sowie  
im Vergleich zum Ausgangsprozess bewerteter neuer Prozess. 
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Nachdem die Grundlagen und Zusammenhänge sowie die Problemstellungen in der Analyse 
Phase herausgearbeitet und in der darauf folgenden Phase der Prozessoptimierung das 
„WAS“ zu tun ist beschrieben wurde, schließt die Konzept Phase auf dieser Basis an. 

In der Konzipierungsphase wird aus dem „WAS“ zu tun ist das „WIE“ die gefundenen 
Maßnahmen konkret umgesetzt werden können.  

Es entsteht zum Beispiel ein konkretes Lastenheft, welches Grundlage für Ausschreibungen 
oder Maßnahmen- und Zeitpläne im Vorfeld der Realisierung darstellt. Neben den 
Prozessplänen in geeignetem Format sind auch Material- und Informationsflusspläne sowie 
eventuell im Projekt erforderliche Layouts von Hallen und/oder Standorten enthalten. 
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In der Realisierungsphase übernimmt conlogis – VAMAC entweder die 
Gesamtverantwortung, und Sie brauchen sich um nichts weiter kümmern, oder wir 
unterstützen Ihren verantwortlichen Projektleiter bei der Umsetzung auf Basis des 
Lastenhefts mit unseren Erfahrungen und Expertisen in Markt Know How und/oder 
Projektmanagement. 

Auch besteht die Option, dass Sie auf der Grundlage des erarbeiteten Lastenheftes die 
Realisierung vollständig in Eigenregie durchführen und die conlogis – VAMAC bei jeweiligem 
Bedarf in der Umsetzungsphase auf Basis „Tagessatz“ als Sparringspartner nutzen. 
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Projekterfahrungen 

Nachstehend finden Sie eine exemplarische Auswahl verantworteter und erfolgreich 
durchgeführter Projekte: 
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Projekterfahrungen 

Nachstehend finden Sie eine exemplarische Auswahl verantworteter und erfolgreich 
durchgeführter Projekte: 

Analyse 
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Projekterfahrungen 

Nachstehend finden Sie eine exemplarische Auswahl verantworteter und erfolgreich 
durchgeführter Projekte: 
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Projekterfahrungen 

Nachstehend finden Sie eine exemplarische Auswahl verantworteter und erfolgreich 
durchgeführter Projekte: 

 

• Übernahme eines Versand- und Verpackungsbereiches von einem mittelständischen 
Hersteller von Papierbeschichtungsmaschinen 

• Übernahme eines Versand- und Verpackungsbereiches von einem Konzern 
gebundenen Hersteller von Kompressoren 

• Übernahme eines Intralogistikbereichs (Wareneingang, Lagerung, innerbetrieblicher 
Transport, Versand, Verpackung etc.) eines Reparaturwerkes von einem großen 
mittelständischen Betreiber einer Waggonvermietung 

• Übernahme der zentralen Ersatzteilversorgung eines Konzern gebundenen 
Unternehmens der Bahnindustrie 

• Übernahme des Versandbereiches eines Konzern gebundenen Unternehmens der 
chemischen Industrie 
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Projekterfahrungen 

Nachstehend finden Sie eine exemplarische Auswahl verantworteter und erfolgreich 
durchgeführter Projekte: 

 

• Analyse, Planung und Konzipierung eines dem erforderlich neuen Montagelayout 
angepassten Materialflusses 

• Erarbeitung und Umsetzung einer neuen Farbgebungssystematik im Montageprozess
• Beschaffung aller Komponenten 
• Bauleitung bei der Realisierung des neuen Layouts 
• Stresstests des neuen Material-, Informations- und Belegflusses 
• Schulung und Training der Mitarbeiter 
• Einführung geeigneter KPI´s 
• Einführung KVP Struktur 
• Realisierung der Durchlaufzeitreduzierung (Getriebemotoren von 10 auf 5 Tage, 

Fahrkomponenten von 4 auf 1 Tag) 
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Projekterfahrungen 

Nachstehend finden Sie eine exemplarische Auswahl verantworteter und erfolgreich 
durchgeführter Projekte: 
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Projekterfahrungen 

Nachstehend finden Sie eine exemplarische Auswahl verantworteter und erfolgreich 
durchgeführter Projekte: 

• Analyse des Tiefkühl- und Kühlprozesses an vorhandenen Beispielen in Deutschland 
• Entwicklung mehrerer Alternativen für Einzel- und Kombinationsstandorte für 

Tiefkühl- und Kühllagerung in verschiedenen Größen und verschiedener Anzahl 
• Erarbeitung eines Transport- und Versorgungskonzeptes anhand vorgegebener 

Zeitparameter 
• Bewertung der Alternativen in einem mathematischen Kennzahlenfeld 

Vorstellung der Konzepte beim Auftraggeber 
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Projekterfahrungen 

Nachstehend finden Sie eine exemplarische Auswahl verantworteter und erfolgreich 
durchgeführter Projekte: 

ISO Zertifizierung 

Als Qualitätsmanagementbeauftragter und ausgebildeter Auditor eines großen Maschinen- 
und Anlagenbau Konzerns (Fördertechnik) oblagen eine große Rezertifizierung des 
Konzerns nach ISO 9000ff und die damit verbundene Überarbeitung und Optimierung des 
gesamten ISO Systems im Konzern meiner Verantwortung. 

In einem mittelständischen SCM Unternehmen ist der gesamte Aufbau des ISO 9000ff 
Systems, die Vorbereitung und Umsetzung der Zertifizierung begleitet und verantwortet 
worden. 

In einem mittelständischen SCM Unternehmen ist die Erweiterung des ISO Systems von ISO 
9000 auf ISO 14000 (Umwelt) und OSHAS 18000 (Sicherheit) verantwortlich begleitet und 
umgesetzt worden. 
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Projekterfahrungen 

Nachstehend finden Sie eine exemplarische Auswahl verantworteter und erfolgreich 
durchgeführter Projekte: 

• Analyse, Planung und Dimensionierung des Neubaus 
• Layout und Standortfestlegung 
• Beantragung aller erforderlichen Genehmigungen bei den zuständigen Behörden 
• Bauleitung bei der Realisierung 
• Planung und Beschaffung des erforderlichen Equipments 
• Planung und Realisierung der Belieferungsstrategie des Lagers und der 

Verbrauchsstellen 
• Planung und Implementierung des Materialflusskonzepts 
• Abnahme mit den Behörden, Inbetriebnahme und Übergabe an den Betreiber 

Ansprechpartner für den Betreiber in der Anlaufphase 
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Projekterfahrungen 

Nachstehend finden Sie eine exemplarische Auswahl verantworteter und erfolgreich 
durchgeführter Projekte: 

Bei einem mittelständischen Unternehmen der Befestigungselemente Industrie in der 
Schweiz sollte der Erweiterungsbau eines bestehenden Hochregallagers bewertet werden. 
Der Anbau wurde nach Aussage des Inhabers des Unternehmens erforderlich, da das alte 
Lager deutlich überfüllt war. 

• Analyse der Beschaffungs- und Belieferungsstrukturen und -strategien 
• Analyse der Planungs- und Dispositionsstrukturen und -strategien 
• Analyse der Lieferantenstrukturen 
• Konzipierung und Planung neuer Planungs-, Dispositions- und 

Beschaffungsstrategien und -strukturen 
• Konzipierung einer angepassten SCM Struktur in der Aufbauorganisation 
• Einführung Lieferantenmanagement 
• Einführung von Performance- und Prozessmessung und Dokumentation 
• Einführung Qualitätszirkel 
• Einführung KVP Strukturen 

Die Umsetzung der gefundenen Maßnahmen hätte bei vollständiger Umsetzung dazu 
geführt, dass kein Erweiterungsbau erforderlich gewesen wäre, sondern vielmehr das 
vorhandene Lagerspektrum nur noch zu 40% ausgelastet gewesen wäre. Die Umsetzung 
wollte der Unternehmer mit eigenen Ressourcen in Eigenregie durchführen. 
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Projekterfahrungen 

Nachstehend finden Sie eine exemplarische Auswahl verantworteter und erfolgreich 
durchgeführter Projekte: 

Logistikstruktur in den USA 

In der amerikanischen Gesellschaft eines großen Maschinen- und Anlagenbau 
Unternehmens (Fördertechnik) sollte die Lieferperformance für Kundenprodukte deutlich 
gesteigert werden. 

  

• Analyse, Planung und Konzipierung eines neuen Material-, Beleg- und 
Informationsflusses in Fertigung, Zulieferung und Montage des amerikanischen 
Werkes 

• Realisierung eines Container Load Identification Programs (CLIP) zwischen 
Deutschland und USA 

• Realisierung neuer Lager und Belieferungsstrukturen in den USA 
• Realisierung von Komponentenstrukturen zum MuliUse Principle (MUP) im 

Produktspektrum 
• Einführung geeigneter Messstellen zur Performancemessung 
• Einführung KPI System 
• Einführung KVP Struktur 
• Erfolgsreview (Performancesteigerung um mehr als 25 Prozentpunkte) 
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Projekterfahrungen 

Nachstehend finden Sie eine exemplarische Auswahl verantworteter und erfolgreich 
durchgeführter Projekte: 

Outsourcing 

In einem großen Maschinen- und Anlagenbau Unternehmen sollten infolge aufgezeigter 
Potenziale aus einem Restrukturierungsprojekt (vorangegangenes Projekt!) mehrere 
Produkt- und Fertigungsbereiche outgesourct werden. 

  

• Suchen geeigneter Outsourcingpartner über Ausschreibungen und Netzwerkkontakte 
• Entwickeln und Ertüchtigen der Outsourcingpartner 
• Planung, Konzipierung und Umsetzung des Auftragsablaufs in Material-, Beleg- und 

Informationsfluss 
• Organisation und Implementierung der Bestell- und Beschaffungswege für die 

Outsourcingpartner 
• Abbau der entsprechenden Kapazitäten beim abgebenden Unternehmen auch über 

Betriebsübergänge nach §613a BGB 
• Einführung Prozessmessung über KPI Strukturen 
• Review der Anlaufphasen 
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Projekterfahrungen 

Nachstehend finden Sie eine exemplarische Auswahl verantworteter und erfolgreich 
durchgeführter Projekte: 

Modernisierungen 

Bei einem führenden Unternehmen der Tapetenindustrie bestand die Aufgabenstellung 
darin, den sich im Markt geänderten Anforderungen der Kunden – weg von der Bestellung 
ganzer Paletten � hin zur Einzelbestellung – in den intralogistischen Strukturen Rechnung 
zu tragen. Die gesetzten Parameter waren das bestehende Hochregallager sowie 
wesentliche Teile der bestehenden Fördertechnik. 

• Erarbeitung der Rahmenparameter  
• Analyse der bestehenden Prozesse und Abläufe 
• Optimierung der bestehenden Technik und Prozesse 
• Konzipierung der Umsetzung 
• Realisierung der gefundenen Maßnahmen und Potenziale 
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Projekterfahrungen 

Nachstehend finden Sie eine exemplarische Auswahl verantworteter und erfolgreich 
durchgeführter Projekte: 

Personalentwicklung 

Bei einem mittelständischen SCM Unternehmen war es erforderlich, die 
Führungsmannschaft auf die sich stetig verändernden Anforderungen eines sehr 
dynamischen Marktes vorzubereiten. Zu diesem Zweck sollte ein Konzept für die 
professionelle Entwicklung des Führungspersonals erstellt und umgesetzt werden. 

  

• Erarbeitung der Rahmenparameter 
• Konzipierung der Ziele, Anforderungen und Maßnahmen 
• Konziperung des Schulungs- und Trainingskonzepts 
• Umsetzung des Entwicklungsprogramms 
• Review 
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Projekterfahrungen 

Nachstehend finden Sie eine exemplarische Auswahl verantworteter und erfolgreich 
durchgeführter Projekte: 

Produktkooperation 

In der Kooperation zwischen zwei Konzernunternehmen des Maschinen- und Anlagenbaus 
sollte ein neues Produkt für den Einsatz in der Getränkeindustrie entwickelt werden. Der eine 
Konzern steuerte die Motoren, der andere die Getriebe zum neuen Produkt bei. 

  

• Erarbeitung der ToDos und Timeline mit Vertrieb, Technik, Logistik, Fertigung und 
Vorstand beider Unternehmen 

• interdisziplinäre Entwicklung der erforderlichen Anpassungen mit beiden 
Entwicklungsbereichen der Konzernunternehmen 

• Planung und Konzipierung des Produktlaunch auf der DrinkTec in München 
• Realisierung des neuen Getriebemotors mit allen Genehmigungen und 

Dokumentationen in einem Layout aus beiden Konzernen in Time 
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Projekterfahrungen 

Nachstehend finden Sie eine exemplarische Auswahl verantworteter und erfolgreich 
durchgeführter Projekte: 

• Analyse der vorhandenen Prozesse und Strukturen 
• Erarbeitung und Bewertung von Reduzierungspotenzialen im Produktportfolio 
• Erarbeitung und Bewertung von Reduzierungspotenzialen im Overhead 
• Erarbeitung und Bewertung von Potenzialen durch Verlagerung von Produktionen an 

Dritte und/oder ins Ausland 
• Erarbeitung und Bewertung der Potenziale durch Verlagerung und Schließung von 

Standorten 
• Erarbeitung und Bewertung von Pozenzialen durch Konsolidierung in den Vertriebs- 

und Verkaufsstrukturen 
• Die Zusammenstellung und Bewertung aller Potenziale inklusive Feasibility Study 

brachte mehr als eine Verdopplung des EBITDA. 
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Projekterfahrungen 

Nachstehend finden Sie eine exemplarische Auswahl verantworteter und erfolgreich 
durchgeführter Projekte: 

Restrukturierung 

• Erarbeitung und Bewertung von Einsparpotenzialen im verbliebenen Geschäft 
• Konzipierung und Umsetzung von Personalanpassungen 
• Neustrukturierung der Aufbauorganisation in Anpassung an das zukünftige Geschäft 
• Umstellung des Angebotsportfolios auf zukünftige Anforderungen der Kunden 

Realisierung und Umsetzung 
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Projekterfahrungen 

Nachstehend finden Sie eine exemplarische Auswahl verantworteter und erfolgreich 
durchgeführter Projekte: 
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Projekterfahrungen 

Nachstehend finden Sie eine exemplarische Auswahl verantworteter und erfolgreich 
durchgeführter Projekte: 

Verpackungskonzept 

Für einen Hersteller von Spezialwaggons in der Bahnindustrie soll eine universelle 
Einzelverpackung für Kesselwagenventile erfunden werden. Die Idee bestand in der dadurch 
verbesserten Ersatzteilversorgungs- und Lagermöglichkeit sowie in der einfacheren 
Individualisierung der Ventile über einen geeigneten Material- und Belegfluss nach den 
Prüfroutinen für die Kesselwagenventile. 

• Analyse der Produktfamilie verschiedener Ventile 
• Konzipierung von geeigneten Kartonagen und Einlagen  
• Verwendung möglichst weniger verschiedener Kartonagen im Paletten Teilermaß 
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Projekterfahrungen 

Nachstehend finden Sie eine exemplarische Auswahl verantworteter und erfolgreich 
durchgeführter Projekte: 

Wachstum 

Bei der russischen Tochter eines führenden Tapetenherstellers bestand die Aufgabe darin, 
die intralogistischen Prozesse dahingehend zu ertüchtigen, dass das Wachstum der 
nächsten Jahre über die neuen Strukturen abgedeckt werden kann. Für dieses Projekt ist ein 
Gesamtwachstum von ca. 50% auf die aktuellen Werte geplant worden.  

Diese enorme Größenordnung führte zu einer vollständigen Neuorientierung der 
intralogistischen Prozesse und Strukturen für den gesamten Standort. 

• Analyse der aktuellen Prozesse und Strukturen im russischen Werk sowie der 
zuliefernden Strukturen 

• Optimierung und Anpassung der Strukturen an die Erfordernisse von 50% geplantem 
Wachstum 

• Erstellung eines Konzepts zur Bewältigung dieser Aufgabenstellung 
• Unterstützung und Sparringspartner bei der Realisierung bei laufendem Betrieb in 

Russland  
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Projekterfahrungen 

Nachstehend finden Sie eine exemplarische Auswahl verantworteter und erfolgreich 
durchgeführter Projekte: 

...eine Vielzahl weiterer Projekte 

Die oben dargestellten Projektskizzen sind eine Auswahl der bislang erfolgreich 
verantworteten und durchgeführten Projekte. Es gibt eine Vielzahl weiterer Projekte aus 
verschiedensten Themenbereichen, über wir Sie gerne in einem persönlichen Gespräch 
informieren. 

  

Kontakt- und Terminvereinbarung 

Für Fragen oder Terminvereinbarungen erreichen Sie uns unter:  

info@conlogis-VAMAC.de  



conlogis-VAMAC GbR

07.01.2016


