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Verborgene Potenziale erkennen, 
analysieren und gewinnbringend nutzen, 
ist das oberste Ziel für  . 

Die Logistik birgt in den meisten Industrie- und 
Handelsfirmen erhebliche Potenziale, um Leistungen
zu steigern und Kosten zu sparen.
Hier setzt   an und konzentriert sich, als Spezialist 
für Logistik, auf diese speziellen Aufgabengebiete.  

Um verborgene Logistikpotenziale optimal zu nutzen, 
definiert   die dafür erforderlichen Erfolgsfaktoren. 
Diese werden im Rahmen eines Unternehmensplans 
regelmäßig weiterentwickelt. 

  bietet den Kunden folgende 
Dienstleistungen an:  

• Consulting

• Management auf Zeit

• Outsourcing

• Effiziente Lösungen finden: Lösungsfindung durch
 „Brückenbildung“, für einen effizienteren und 
 erfolgreicheren Arbeitsfluss (Beratungen, Coachings, 
 Trainings on the Job, Workshops).

Die  verschiedenen Dienstleistungen werden je nach 
Kundensituation eingesetzt und tragen dazu bei, 
verborgene (Logistik-) Potenziale optimal zu nutzen. 

Erfolgsfaktoren 
von  

Ziele 
von    :



 Verborgene 
Potenziale nutzen.

Ziele 
von    :

Consulting 

  berät pragmatisch, schnell und praxisorientiert. 
Es zählen nur erfolgreiche Resultate. 

  besitzt ein breites Spektrum von Werkzeugen 
und Verfahren zur Problemlösung. 

Beispiele:  
• Checklisten (z. B. für Pflichtenhefte, Abnahmen)

• Prozeduren (z. B. zur Lagerbestandssenkung)

• Erfahrungswerte 

• Logistische Kennzahlen (Benchmarks)

Standardisiertes Wissen wird von   immer 
kunden- oder firmenspezifisch angepasst. Unsere 
Kombination aus standardisiertem Know-how 
und individuell-flexibler Anwendung, sichert Ihnen 
eine kostengünstige, schnelle und qualifizierte 
Beratung.

   ist bestrebt (falls es die individuelle Projekt- und 
Kundensituation erlaubt), möglichst viele Veränderungen 
oder konstruktive Umsetzungsmöglichkeiten, bereits 
während den Beratungen zu realisieren. 
Dies gewährleistet ein schnelleres und effizienteres 
Vorgehen. So lässt sich der Nutzen der Beratung 
nicht nur auf dem Papier ablesen, sondern wird sofort 
erfahrbar.

  ist gerne bereit, über anstehende Logistikaufgaben 
ein erstes, kostenloses, persönliches Gespräch zu 
führen. 

Die Erfahrung zeigte, dass   in vielen Fällen bereits 
beim ersten Treffen konkrete Lösungswege aufzeigen 
konnte. – Überzeugen auch Sie sich vom vorhandenen 
Know-How.



Logistikprojekte werden aus Zeitgründen 
oft nicht schnell genug angepackt und gelöst. 
Hierdurch ergeben sich Verlustrisiken und 
Ertragschancen werden verpasst.

Die Lösung: Management auf Zeit.

Das Ziel von   ist, innerhalb weniger Tage 
umsetzungsorientierte Logistikmanager zur Lösung
der Kundenprobleme bereit zu stellen.

Externe Spezialisten werden eingesetzt, 
um zeitlich begrenzte Aufgaben zu lösen. 
Ob beim ersten Auftauchen eines Problems 
oder im Krisenfall,   hilft Ihnen, Ihre 
„Herausforderungen“ zu meistern.

Management auf Zeit bedeutet: 
Die Einbindung des   -Mitarbeiters in die 
Organisation des Kunden. 
Hierbei übernimmt   direkte Projekt- 
oder Linienverantwortung, zum Beispiel 
als Leiter Logistik oder als Projektleiter. 

Sprechen Sie mit  ,
bevor Probleme akut werden. 
Sie können nur gewinnen.

 Management 
 auf Zeit
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 Management 
 auf Zeit

Der Erfolg bei der Einführung eines ERP-Systems 
hängt in erster Linie von dem zugrunde liegenden 
Logistikkonzept ab, welches vor der Entscheidung über 
die einzuführende Software entwickelt werden sollte.

Als Ergebnis dieser Tätigkeit stehen die detaillierten 
Anforderungen und erwarteten Verbesserungen fest.
Ist die ERP-Einführung derart vorbereitet, wird sie 
30-50% günstiger, schneller realisierbar und ist 
besser auf die Bedürfnisse des Kunden angepasst.

  ist darauf spezialisiert diese Anforderungen 
gemeinsam mit dem Kunden festzulegen und bei der
Einführung auch umzusetzen.

Der Logistikbereich wird oft nicht langfristig genug 
bearbeitet, weil das Management durch andere 
Projekte immer wieder "abgelenkt" wird. 

Die Lösung: 
  übernimmt Logistikbereiche (-funktionen) der 
Kunden, wickelt diese eigenverantwortlich ab und baut 
sie strategisch aus. Es gilt Maßnahmen zu finden, die 
zur Lösung von kurz- und langfristigen Zielen beitragen.

Der Outsourcing-Umfang kann einen einzelnen Bereich 
oder sogar alle Bereiche umfassen. 
Die Mitarbeiter des Kunden werden in der Regel von
  übernommen. Die Aufgaben können weiterhin in
den Räumen der Kunden durchgeführt werden (Inhouse-
Outsourcing). Der Umfang und die Ausgestaltung des 
Logistik-Outsourcing ist individuell. 

Beispiele für Outsourcing-Projekte:  
• Poststelle 

•  Lager, Kommissionierung, Versand 

• Einkauf (Spezialregelungen) 

•  Wareneingang

•  Disposition

•  Auftragsabwicklung

•  IT (ERP, PPS). 
 

Outsourcing  

Logistikkonzept
und ERP-System

g



Projekte:
Logistik generell und E-Commerce:
•  Logistikstrategie   

•  ERP-, PPS-System 

•  Reorganisation

•  Process Reengineering

•  Logistik für Web-Shops

Beschaffungslogistik/Einkauf:
•  Einkaufsprojekte

•  Lieferantenbewertung

•  Produktionsverlagerungen

•  Beschaffungskanal Analyse/Gestaltung 

Produktionslogistik:
•  Senkung von Durchlaufzeiten

•  Senkung von Beständen

•  Fertigungssteuerungssysteme (z. B. Kanban)

•  Segmentierung der Fertigung, Gruppenfertigung

•  Layout

Lagerbewirtschaftung/Distributionslogistik:
•  Vertriebsplanung, Forecasts

•  Auftragsabwicklung

•  Bestandsmanagement, Disposition 

•  Lieferservice

•  Frachten (Optimierung, Ausschreibung)

•  Lager (Planung, Inbetriebnahme)

•  Hochregallager (manuell, automatisch)

Branchen:
•  Handel oder Industrie

•  Elektronik 

•  Metall

•  Kunststoff

•  Chemie, Pharma, Lebensmittel

•  Airlines 

Fertigungstypen:
•  Diskrete Fertigung, Prozessfertigung 

•  Kleinserienfertigung/Großserienfertigung

•  Großes/kleines Teilespektrum
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Lösungen 
 finden.

Ein Schwerpunkt von   besteht darin, die unter-
schiedlichsten Interessen, Motivationen oder Ziele 
innerhalb und außerhalb eines Unternehmens fexibel 
in konstruktiv-produktive Lösungen zu integrieren.

Ziel ist, dass die entwickelten Lösungen, unter 
Integration von ganzheitlichen Aspekten, einvernehmlich 
von allen Beteiligten getragen werden können.

Es werden hierbei „Brücken“ zwischen den 
Beteiligten gebildet, zu Gunsten eines effizienteren 
Arbeitsflusses und erfolgreicheren Ergebnissen.

   nutzt hierfür klare, konsequente Kommunikations-
techniken, die individuell angepasst oder eingesetzt 
werden und auf Basis von vielseitigen, jahrelang
gereiften Erfahrungen entwickelt wurden.
Es gilt passende, praxisorientierte Umsetzungsmöglich-
keiten und konstruktive Lösungen im Konsens mit den 
Teilnehmern zu entwickeln, vorhandene "Blockaden" 
zu lösen oder in Fluss zu bringen und konstruktiv zu 
kommunizieren. 
Dabei unterstützen Einsatz und Wirkung von 
„Farben“ (ColourCoaching), insbesondere im Büro,
„Home-Office“ und allen weiteren Räumen.

Erfolgreiche Lösungen können einzeln, in Gruppen 
oder in Workshops entwickelt werden.
Durch die Integration aller Aspekte, sowie der 
Einbeziehung von Persönlichkeit, Geist und Fakten, 
werden die Beteiligten zu einem konstruktiveren 
Gesamt verständnis geführt, im Konsens mit effizienten
Entscheidungen, mit (mehr) Offenheit/Verständnis 
motivierend, zu Gunsten von effizienteren und 
erfolgreichen (Arbeits-) Ergebnissen oder Lösungen. 
Sie können nur profitieren.
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Advanced Logistics Network 
konzentriert sich strategisch auf Logistik und bietet 
Lösungen für die gesamte Logistikkette, inklusive 
der dazugehörigen IT und für die Optimierung unter-
schiedlichster Firmen- (Kommunikations-) Abläufe.

Das Spektrum der Dienstleistungen umfaßt: 

•  Consulting

•  Mangement auf Zeit 

•  Outsourcing

•  Effiziente Lösungen entwickeln

•   Ordnung und Struktur im Büro,
auch mit Unterstützung von Farben

•  Kreative Dokumentationen und 
(Foto-) Bücher erstellen

•  Sichere PDFs für alle Institutionen,
Kanzleien, Firmen, Büros, etc.

•  ALN_Seminare.pdf   

 

Termine finden unter Berücksichtigung 
der aktuellen „Corona-Auflagen“ im 
In- und Ausland statt.

Advanced Logistics Network GmbH
Sommerweid 10 • CH- 6362 Stansstad
Telefon: + 41.78.6621827
E-Mail: aln@online.ms 
 http://www.aln-online.com




