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Editorial
Sehr geehrte Geschäftspartner und Interessierte,
zu Jahresbeginn haben wir uns gefragt, was werden die nächsten Monate wohl bringen? Wird die Nachfrage
nach unseren Lösungen und Angeboten tatsächlich so anziehen, wie es sich im Dezember abgezeichnet hat oder
ist in den Märkten eher Zurückhaltung zu spüren? Jetzt, im April 2011, wissen wir: Unsere Zuversicht und unsere
Erwartungen waren berechtigt: Auftragseingänge aus unterschiedlichen Branchen, darunter von neuen Kunden,
haben uns eines der besten ersten Quartale eines Jahres in der Unternehmensgeschichte beschert. Was wir in der
Vergangenheit immer wieder hörten, hat sich damit bestätigt: Wir treffen mit unseren Behältern, Gestellen und
Gefachen, vor allem aber mit unserer Kompetenz im Zusammenspiel unterschiedlicher Materialien Ihre Wünsche
und unterstützen Sie erfolgreich bei der Lösung Ihrer Logistik- und Transportanforderungen.
Um noch besser auf diese Wünsche eingehen zu können, haben wir unsere Beratungs- und Dienstleistungsstruktur erweitert: Ab sofort bieten wir Ihnen auch Beratungen ohne direkte Verknüpfung mit der Herstellung und
der Lieferung von Behältern, Gestellen und Gefachen
an. Wir sind damit nun ein Full-Service-Dienstleister, der
modular denkt und arbeitet, auf umfangreiches Können
und Erfahrung aufsetzt und der kompetent auf Ihre ganz
speziellen Anforderungen eingeht. Bei der Beratung und
Vorbereitung von komplexen Intralogistik- und TransportAbläufen, bei der Planung und Konstruktion von Behältern, vor allem aber bei
der Neuanschaffung und
beim Ersatz oder bei der
Umrüstung von Ladungsträgern.
Testen Sie uns! Sie können
sicher sein: Ein Gespräch
lohnt sich immer!
Mit den besten Wünschen
Ihr Axel Trepl
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Diese vielfältigen Leistungen bietet Ihnen die treplog® GmbH
Customized packaging = Beratung, Entwicklung und Umsetzung von individuellen Ladungsträger-Konzepten: Exakte
Anpassung an die Anforderungen von mittelständischen und großen Unternehmen, unter anderem in Bezug auf ROI,
Arbeitsschutz und Transportsicherheit. Kernregion: Großraum NRW.
Professionelles Projektmanagement inkl. Entwicklung und Konstruktion, detaillierter Abstimmung, Zeitplanung und
regelmäßiger zeitnaher Information unserer Kunden
Entwicklung von Behältern, Gestellen, Paletten, Gefachen in unterschiedlichsten Konstruktionen und aus unterschiedlichsten Materialien wie Metall, Kunststoff, Holz, Textilien, Verbundwerkstoffe sowie Nutzung von Planenmaterial oder Gewebe als Abdeckung oder zur Auskleidung von Behältern
Zwischenlagen oder anwendungsbezogene Gefache aus PP-Hohlkammerplatten, PE-, Holz- oder auch Verbundwerkstoffen
Spezielle Konzeptionen zur Aufnahme sensibler Werkstücke
Modernisierung und Rekonditionierung, also Instandsetzung oder Reinigung von Ladungsträgern
Vermietung von Ladungsträgern und Behältern
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Noch besser für unsere Kunden
Zum Jahreswechsel hat die treplog® GmbH ihr Produkt- und Dienstleistungsportfolio überarbeitet und
neu ausgerichtet. Zielstellung des neuen Portfolios: Noch mehr individuelle und spezialisierte Unterstützung für die vielfältigen Anforderungen von mittelständischen und Groß-Kunden. So können ergänzend zur gewohnten und geschätzten Komplett-Übernahme von Projekten ab sofort auch getrennt
Beratungs- und Konzeptionsleistungen, zum Beispiel ROI-Bewertungen oder die Erstellung von Konstruktionen und Zeichnungen, in Anspruch genommen werden.
Den Grund für die noch exaktere Aufteilung der Leistungen liefern
die Anforderungen des Marktes, vor allem aber die Projekt-Erfahrungen
aus den letzten Jahren. So wurde in den Gesprächen und Projekten immer häufiger festgestellt, dass weiterhin die Nachfrage und der Bedarf
individueller Behälterkonzepte zunimmt, der Wunsch und die Notwendigkeit für detaillierte Speziallösungen, vor allem aber für eine getrennte,
ausführliche Vorabberatung, überproportional steigt. Die Inhalte dieser
Vorabberatungen, so die Erfahrungen, reichen dabei von der Einbindung der Behälterlösungen in die Gesamtlogistik-Planung über Überlegungen bzgl. ROI bis hin zu Belangen des Arbeitsschutzes. Doch auch
Fragen in Bezug auf das Einführungsmanagement, die Vernetzung der
Systeme und die Ablauforganisation sowie die Sicherheitsberatung
spielen mehr und mehr eine Rolle. Besonders wichtig dabei: Oft bestehen
diese Anforderungen, wenn akut gar kein konkretes Behälterkonzept
ansteht.

Gesondertes Angebot von Beratungsleistungen
Im Wissen um diese Wünsche hat die treplog® GmbH das bestehende Portfolio an Produkten und Dienstleistungen
nun stärker segmentiert. Das heißt: Sie als unser Kunde haben nun die Möglichkeit, selbst zu entscheiden, ob Sie von
uns generelle Beratung, Workshops und Dienstleistungen oder die gesamte Bandbreite inklusive Planung, Herstellung und Belieferung der Behälter beziehen wollen. Das neue Angebot richtet sich somit auch gezielt an Unternehmens- und Logistik-Berater, die im Rahmen ihrer Intra- oder Extralogistik-Überlegungen Spezialisten für den Behälter-Bereich benötigen. Ihnen, aber
auch allen anderen Unternehmen,
stehen wir mit unserer ganzen
Kompetenz und mit hochwertiger Arbeit zur Seite.

Vielfältigste Beratung:
Folgende Beratungs-, Workshop- und Dienstleistungen können bei
treplog® zu einem festen Tagessatz bezogen werden (zum Teil werden
diese Leistungen auch durch externe Partner umgesetzt).
Erarbeitung von individuellen und komplexen Behälterkonzepten im Unternehmen
Erstellung von Konstruktionen und Zeichnungen nach Ihren Vorgaben
Unterstützung bei ROI-Berechnung und -Bewertung
Begleitung bei der TCO-Beratung
Einführungsmanagement
Beratungen zur BGR 234 (ZH 1/428)
Beratung und Workshops für individuelle Systemlösungen im Bereich Ladungsträger
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„Unsere Kunden schätzen seit Jahren
unsere Leistungen“
Warum sollte ein Unternehmen die treplog® GmbH beauftragen, wenn es um Behälter,
Gefache oder Gestelle geht? Fragen dazu an Geschäftsführer Axel Trepl.
Herr Trepl, mal ehrlich: Warum sollte ein Unternehmen gerade Ihnen einen Auftrag geben?
Wer ins Internet geht, findet nicht gerade wenige Anbieter für Behälter, Gefache und Paletten?
Trepl: Ich denke, die wichtigsten Argumente, die für uns sprechen, sind die Sachkompetenz und
unsere Erfahrung. Über viele Jahre haben wir mehreren hundert Kunden in ganz Deutschland
bewiesen, dass wir anspruchsvolle Behälter-Projekte in time und budget umsetzen können, vor
allem aber, dass gute Ergebnisse auch häufig mit einfachen technischen Lösungen umzusetzen
sind. Was besonders wichtig ist: Im Gegensatz zu vielen anderen Anbietern, die auch Paletten
und Behälter herstellen können, liefern wir eine qualifizierte Beratung und die enge Kundenbeziehung mit. Wenn ein sensibles Kunststoffteil durch Textilien vor statischer Auﬂadung geschützt werden muss, bekommen wir das genauso hin, wie wenn Druckplatten in einer Großdruckerei transportiert werden müssen. Eine sehr hohe Empfehlungsquote bestätigt diese
Einschätzung.
Wo sehen Sie Ihre besonderen Stärken im Bezug auf die eingesetzten Materialien?
Trepl: Im Grunde gibt es kein Material und keinen Werkstoff, mit dem wir uns nicht auskennen. Unabhängig, ob
Metall, Kunststoff, Holz, Textilen oder Verbundwerkstoffe – überall haben wir Fachwissen und auch ausgiebige
Referenzen. Wenn es darüber hinaus etwas gibt, das uns auszeichnet, dann ist es sicherlich der gelungene MaterialMix und das Design aus Stahl, Kunststoff und Textil. Genutzt wird dieses zum Beispiel im Bereich von Rollengestellen
für sensible Rollenware oder in textilen Gefachen für oberﬂächensensible Kunststoffteile.
Für welche Kunden arbeiten Sie?
Trepl: Zielgruppe unserer Leistungen sind vor allem Unternehmen in einem Umkreis von 300 Kilometer rund um Remscheid.
Aufgrund der räumlichen Nähe und der direkten Kontaktmöglichkeit bieten wir diesen neben schneller Reaktionszeit auch
ein Arbeiten in höchster Qualität, vor allem aber ein sehr gutes
Preis-Leistungsverhältnis. Aufgrund der Tatsache, dass Intralogistik und der Transport nicht direkt in Verbindung mit der hergestellten Ware stehen, spielt die Branche eine geringere Rolle.
Herr Trepl, warum setzt treplog® künftig vermehrt auf Beratung?
Trepl: Wir haben über Jahre ein ausgezeichnetes Know-how in unterschiedlichsten Segmenten
aufgebaut. Wissen über den Einsatz und das Verhalten von Rohstoffen gehört dazu genauso,
wie das Wissen um Richtlinien z.B. im Bezug auf Arbeitsschutz und Sicherheit. Hohe Kompetenz im Bereich der Planung und der Konstruktion ergänzt unser Angebot. Warum sollten Unternehmen nicht an diesem Wissen und dieser Erfahrung partizipieren wollen? Gerade, wenn
es um die Weiterentwicklung, vor allem aber die Optimierung von Unternehmen geht, spielt
schließlich Know-how die tragende Rolle. Und genau hier setzen wir mit unserer Beratung an.
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Grün, gelb, vor allem aber schwarz – die Farben, die die technischen Klebebänder eines großen deutschen Herstellers aus dem bergischen Land tragen, sind so vielfältig wie die Länder, in die sie verkauft
werden. Damit die schmalen Streifen reibungslos und effizient produziert werden können, setzt das
3.000 Mitarbeiter zählende Unternehmen auch auf die treplog® GmbH. Deren speziell entwickelte
Rollengestelle transportieren bereits seit Jahren das Rohmaterial von der Beschichtungsanlage
zur Produktionsmaschine.
Benötigt ein Mitarbeiter in der Produktion neues Rohmaterial, stellt er einfach eine
Art Wimpel aus Kunststoff am Bedarfsort auf, ein anderer Mitarbeiter der Logistikabteilung sieht den Bedarf und organisiert die Zufuhr. Als einheitliches Transportmittel fungieren dabei die rund 1.300 Gestelle, die in den letzten Jahren von
treplog® konstruiert, gebaut und nach und nach ausgeliefert wurden. Sie sind
so gebaut, dass die verschiedenen Gestelltypen Rollen bis zu einem Durchmesser von bis zu 1.000 Millimeter und einem Gewicht von bis zu einer
Tonne tragen sowie über längere Zeit bevorraten können. „Die
Mutterrollen“, so ein Vertreter des Unternehmens, „die die
Gestelle transportieren, werden in unserer Beschichtungsanlage hergestellt, per Kran in die Gestelle eingehängt und dann
zu einem speziellen Lagerplatz im Unternehmen gebracht.“
Daten wie Materialnummer, Typbezeichnung und Einlagerungsbedingungen im Warenhaus, die auf den KANBAN-Karten
hinterlegt und an speziellen Gestell-Haltern befestigt sind, geben
die Richtung und die notwendige Unterstützung bei der Administration. Wird Ware benötigt, fährt ein Stapler in das Warenhaus, greift
sich ein Gestell mit einer Mutterrolle und bringt es zur Maschine. Pro Tag sind
so rund 200 bis 300 Gestelle im Umlauf.
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Dass die interne Logistik so reibungslos funktioniert, hat mit der engen und langfristigen
Zusammenarbeit mit treplog® zu tun. Nicht nur, dass über die vielen Jahre der Zusammenarbeit ein enges vertrauensvolles Verhältnis gewachsen ist, der Spezialist für Behälter, Gestelle,
Paletten und Gefache konstruiert und baut aufgrund seines Wissens und seiner Erfahrung
auch genau die Gestelle, die auf die Anforderungen ausgerichtet sind. Als vor zwei Jahren
das Kunden-Unternehmen auf KAIZEN und KANBAN umstellte, war somit auch klar, dass
treplog® weiterhin der einzige Partner für den Bereich der Gestelle sein wird. Dies galt
umso mehr, als sich diese über Jahre als überaus robust und langlebig erweisen und deswegen
auch keine Reserven vorgehalten werden müssen. Lobend wird sich aber auch über die Service-Bereitschaft der
Mitarbeiter von treplog® geäußert: „Wir wissen sehr genau, dass wir uns immer auf das Unternehmen verlassen
können. Bei jeder Frage und bei jedem Wunsch können wir uns melden und bekommen schnell und direkt eine
passende Antwort.“
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