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Zentrales Management für weltweite Transport-Netzwerke rund um die Uhr

Supply Chain Factory – Lösungen für Logistik

Logistikkosten senken, Abläufe transparent machen, Prozesse opti-

mieren und den aktuellen Status von Transporten online nachvollzieh-

bar machen - das leistet SCF. Von Willich aus steuert ein vielsprachiges 

Expertenteam weltweit Transport-Netzwerke und Logistikdienst-

leistungen. Beispielhaft für das Leistungsniveau ist die umfassende 

Betreuung für einige (amerikanische) weltweit operierende Automo-

bilzulieferer.

Der Wasserturm im Stahlwerk Becker - ein Bekenntnis zum Standort, 

von dem Geschäftsführer Nicolas Kühnel absolut überzeugt ist - symbo-

lisiert bei SCF den „Control Tower“, von dem aus das breite Spektrum 

an bedarfsgerechten Konzepten und Dienstleitungen gesteuert wird: 

Planung und Optimierung von logistischen Netzwerken, operative Ab-

wicklung der Transporte bis zur Kontrolle von Frachtrechnungen – die 

Logistik-Experten von Supply Chain Factory sorgen für Sicherheit und 

Kostenoptimierung.

Von diesem professionellen Know-How und der Infrastruktur für Be-

schaffung, Distribution und Retourenlogistik können - dank der einzig-

artigen modularen Struktur der Logistik-Dienstleistungen der Supply 

Chain Factory - Unternehmen jeder Größe profitieren. Der Kunde kann 

genau die Leistungen wählen, die er für seinen Bedarf braucht - ob die 

Auswahl der richtigen Dienstleister, Frachtkostencontrolling, zoll-

rechtliche Fragen,  oder Schadenmanagement – Supply Chain Factory 

greift gezielt da ein, wo der Kunde Unterstützung wünscht oder an die 

Grenzen seines eigenen Wissens stößt.

Dafür entwickeln die Spezialisten der Supply Chain Factory ausgereifte 

IT- und webbasierte Lösungen, die beim Kunden implementiert werden; 

sie optimieren die Prozesse und sichern jederzeit volle Transparenz 

für den Kunden. 

„Den individuellen Bedürfnissen unserer Kunden passen wir die Bau-

steine aus unserem Serviceportfolio an, und vermeiden es, Kundenwün-

sche in vorhandene Konzepte zu zwängen. Nach Abschluss aller konzep-

tionellen und operativen Aufgaben erhält der Kunde alle Informationen 

fertig aufbereitet für sein Managementinformations- und Rechnungswe-

sen. Dies macht unsere Leistungen gerade für kleine und mittelstän-

dische Unternehmen interessant: Dort können sich die Mitarbeiter auf 

ihr Kerngeschäft konzentrieren und gleichzeitig ihre Logistikkosten re-

duzieren - indem sie das den Profis überlassen!“ erläutert Nicolas Kühnel 

das Dienstleistungsprinzip der Supply Chain Factory.
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