
1

Mit uns erreichen Sie jedes Ziel – effizient, neutral und optimiert.

Heute die Logistik von morgen gestalten
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Wir entwickeln effiziente Lösungen 

trotz steigender Anforderungen

Temperaturgeführte Logistik

Innovative Lösungen für die Tiefkühl- und Frischelogistik.

Unsere Erfahrung in Planung, Realisierung und Inbetriebnahme 

von temperaturgeführter Logistik sichert Ihren Erfolg.
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Der Markt für temperaturgeführte 

Logistik gewinnt aufgrund veränder-

ter Lebens- und Essgewohnheiten, 

aber auch wegen veränderter Markt- 

und Marketingstrategien seit Jahren 

kontinuierlich an Bedeutung.  

Verschärfte Wettbewerbsbedingun-

gen, geänderte Rahmenbedingun-

gen und gesetzliche Vorgaben zwin-

gen dabei zu marktimmanenten 

Umstrukturierungen.

Als Spezialist für temperaturgeführte 

Logistik schafft ProLoCon Wettbe-

werbsvorteile für Sie und hilft Ihnen 

bei der Gestaltung wirtschaftlicher 

Lösungen.

TK-Logistik für eine ununterbro-

chene Kühlkette

Eine temperaturkontrollierte Lage-

rung, Kommissionierung und Distri-

bution sind jene Bestandteile bzw. 

Teilprozesse der Unternehmenslo-

gistik, die unter der Prämisse einer 

„geschlossenen Temperaturkette“ zu 

betrachten sind.  

TK-Logistik hat die Funktion, die 

ununterbrochene Kühlkette auf 

dem Weg vom Produzenten zum 

Verbraucher sicherzustellen.  

Um die Einhaltung der Kühlkette 

zu gewährleisten, bedarf es einer 

Vielzahl modular konzipierter Sys-

temkomponenten, die im Idealfall 

zu standardisierten Prozessabläufen 

führen. Im Mittelpunkt steht dabei 

ein schneller Umschlag und direkter 

Transport. 

MHD-Vorgaben, HACCP-Hygiene- 

Standards und die geforderte Rück-

verfolgbarkeit (Traceability) sind 

zusätzliche Anforderungen, die in 

der TK-Logistik als Standards umzu-

setzen sind. Daraus resultierende 

Systemlösungen erfordern Prozesse 

mit hoher Verfügbarkeit und hohen 

Durchsätzen.

 

ProLoCon als kompetenter Partner

Zusammen mit Ihnen nehmen wir 

die Übertragung der Grundsätze der 

Kühl- und Tiefkühllogistik auf den 

unternehmensspezifischen Anforde-

rungskatalog vor. Weiter erarbeiten 

wir in der Phase der Konzeptfindung 

Lösungsansätze zur Einhaltung 

der geschlossenen Kühlkette, die 

ebenso die Planung von z. B. Kom-

missionierung, Konfektionierung, 

Lagerung und Distribution, der 

erforderlichen Hardwareausstattung 

sowie der Komponenten für zusätz-

liche Automation und Software-An-

bindungen einschließt.

Während der gesamten Konzept-

phase stellt ProLoCon die Einhaltung 

der technischen Vorschriften, die 

Anforderungen des Brandschutzes 

sowie die technische und organi-

satorische Auslegung der Prozesse 

sicher. 

Der Erfolg unserer Arbeit liegt in der 

ganzheitlichen Betrachtungsweise 

Ihrer Logistikfunktionen und der 

kompetenten Zusammenarbeit 

auf allen Managementebenen und 

Unternehmensbereichen.
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Strategie
Heute die Logistik von  

Morgen gestalten

Planung
Innovative Lösungen für 

logistische Anforderungen 

Realisierung
Präzision und Professionalität 

in der Ausführung

Optimierung
Perfekte Logistik realisiert 

 Kosten- und 
Leistungspotenziale

Schulung
Passgenaue Lösungen für  

Ihre Aufgabenstellung
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Leistungen

Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung ist ProLoCon der Spezialist für 

effiziente Systeme, flexible Konzepte und optimierte Prozesse in 

der Intralogistik und dem Spezialgebiet der temperaturgeführten 

Logistik. 

Unser Leistungsspektrum umfasst die technische und organisatorische Planung von Lager-, Trans-

port- und Kommissioniersystemen sowie die Gestaltung und Optimierung bestehender Logistiksys-

teme. Einen weiteren Schwerpunkt bilden unsere thematisch abgestimmten Trainings, angefangen 

vom professionellen Coaching über Workshops bis hin zu Inhouse-Schulungen. 
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Wir haben innovative Lösungen für jede logistische Anforderung

Ob Produktänderungen, strukturelle 

Maßnahmen, Technologiesprünge 

oder veränderte Wertschöpfungs- 

und Lieferantenstrukturen sowie 

Marktveränderungen und Wachs-

tumsstrategien – wir helfen Ihnen 

bei der Gestaltung Ihrer logistischen 

Neuanlage. 

Aus der Erfahrung aus mehr als 200 

Projekten wissen wir, dass der Erfolg 

eines jeden Konzepts schon mit der 

Analyse beginnt.  

Deshalb basiert jede Beratung von 

ProLoCon auf der methodischen 

Analyse Ihrer Unternehmenssituation. 

Individuelle Kundenbedürfnisse und 

projektspezifische Herausforderungen 

wie bspw. schwankende Durchsatz-

größen, eine steigende Variantenan-

zahl oder kleinteilige Auftrags- und 

Versandstrukturen werden schon zu 

Beginn erfasst, um daraus wandelbare 

und flexible Entwicklungsmöglich-

keiten für die Zukunft zu bestimmen. 

Nur mit diesen Informationen können 

ganzheitliche und nachhaltige Sys-

teme entwickelt und geplant werden.

 

ProLoCon hilft bei der Planung Ihrer Logistik mit standardisierten Planungs- 

prozessen in der Konzeptfindung und Konzeptplanung auf der System-, 

Standort- oder Netzwerkebene. Flexibel, effizient und kompetent.

Logistikplanung
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Wir realisieren Ihre Interessen

Von der ersten Datenanalyse bis zur 

Realisierung komplexer Logistiksysteme 

sehen wir die Vertretung und Durchset-

zung Ihrer Interessen als unsere zentrale 

Aufgabe an, die mit der Konzeptfin-

dung und -planung beginnt. 

Im Rahmen der Konzeptfindung unter-

stützen wir Sie bei der Analyse beste-

hender Anlagen oder der Vorbereitung 

einer Neuplanung.  

Neben einer methodischen und ziel- 

orientierten Vorgehensweise ist unsere 

jahrzehntelange Erfahrung ein ent-

scheidendes Plus: Wir kennen rentable 

Logistiklösungen für unterschiedlichste 

Produkte und Vertriebswege. Nur auf 

Basis dieser Kenntnisse kann, je nach 

Aufgabenstellung, individuell festgelegt 

werden, welche Werte erfasst, welche 

Dimensionen zu benutzen und welche 

Leistungsmerkmale vergleichbar sind.

Die Konzeptplanung von Lager- und 

Logistiksystemen, Supply Chains und 

Produktionsanlagen als zentraler 

Bestandteil bei der Entwicklung eines 

neuen bzw. modernisierten Logistik-

zentrums wird von einer Vielzahl von 

Faktoren beeinflusst.  

Wesentliche Kostengrößen eines 

Logistik- oder Distributionszentrums 

sind der Umfang und die Ausführung 

des Gebäudes, die Technik sowie das 

eingesetzte Personal. Die Planungssys-

tematik von ProLoCon berücksichtigt 

dabei alle materiellen, personellen und 

zeitlichen Faktoren, um der Zielstellung 

einer wirtschaftlichen und modular 

erweiterbaren Anlage oder Struktur 

gerecht zu werden. Damit erfüllen wir 

nicht nur die aktuellen Anforderungen 

unserer Kunden, sondern können auch 

flexibel auf zukünftige Entwicklungen 

reagieren. 

Aus Erfahrung wissen wir, dass dafür 

nicht immer die neueste technologische 

Entwicklung oder ein hoher Automa-

tisierungsgrad die ideale Lösung sein 

muss. Wir legen großen Wert darauf, 

dass der Einsatz von Maschinen und 

die optimierten Prozesse Ihrer Unter-

nehmensstruktur, Ihren Produkten, 

Ihrer Vertriebsform und vielen weiteren 

individuellen Aspekten entsprechen.
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Wir führen Sie in einem gemeinsamen  
Dialog an Ihr Ziel

Gemeinsam mit Ihnen finden 

wir heraus, welche logistischen 

Entwicklungen Sie und Ihr Unter-

nehmen anstreben. ProLoCon hilft 

Ihnen bei der Entwicklung Ihrer 

strategischen Vision mit unserem 

bewährten 5-Stufen-Modell. 

Das 5-Stufen-Modell von ProLoCon

Stufe 1: Den Ausgangspunkt bildet 

die Definition Ihrer Ziele. Folgende 

Leitfragen sollten Sie sich für eine 

fundierte  Konzeptentwicklung 

stellen:

•	 Was wollen wir erreichen? 

•	 Wo sehen wir uns in 10 bzw. 20 

Jahren? 

•	 Was treibt uns an? 

•	 Welche Anforderungen werden 

zukünftig an uns gestellt?

Stufe 2: Parallel zur ersten Stufe 

analysieren wir intern wie extern 

Ihre unternehmensspezifische Aus-

gangssituation. Leitfragen hierzu 

sind bspw.

•	 Ist es sinnvoll und notwendig, die 

Logistik oder Bestandteile daraus 

über das eigene Unternehmen 

abzuwickeln? 

•	 Welche Alleinstellungsmerkmale 

zeichnen das Unternehmen aus? 

•	 Halten die logistischen Leistungen 

einem Best-in-Class-Vergleich 

stand? 

•	 Was sind die Kostentreiber und 

deren Wirkungsmechanismen? 

Stufe 3: Die SWOT-Analyse Ihres 

Unternehmens wird grundlegende 

Fragen klar beantworten, wie z. B.

•	 Welche Stärken und Schwächen 

bestehen derzeit?

•	 Welche Chancen und Gefahren 

ergeben sich in Zukunft?

Hier sollten Tatsachen und Zusam-

menhänge detailliert zusammen 

getragen und von verschiedenen 

Seiten betrachtet werden, da die 

Ergebnisse sonst nicht den Kern 

des Problems treffen. Nur so lässt 

sich feststellen, wie künftige Maß-

nahmen und Pläne gestaltet sein 

müssen.

Stufe 4: Es werden die strategischen 

Handlungsfelder abgeleitet und auf 

operative Arbeitspakete herunter- 

gebrochen.

Stufe 5: Wir legen die Logistikstra-

tegie mit klaren Zielvorgaben und 

Verantwortlichkeiten fest.

Bei der Umsetzung der Logistik-

strategie und deren Einbindung in 

die Unternehmensumwelt unter-

stützen wir Sie durch eine gelebte 

Führungsklarheit bei der Kontrolle 

sowie bei der Implementierung 

einer strategiekonformen Organisa-

tionsstruktur. Dazu überwachen wir 

die Installation eines Informations- 

und Zielsystems für Entscheidungs-

träger, bei denen die täglichen 

Entscheidungen sowie die Ressour-

cen- und Budgetfestlegungen in 

Richtlinien zusammenlaufen.

Strategische Entwicklung

In 5 Stufen auf besseren Wegen. Wir unterstützen Sie in 

der strategischen Neuausrichtung Ihrer Logistik, damit Sie 

Ihre Zukunftsziele erreichen.
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Sie suchen einen Partner, der nicht 

nur ein Konzept entwickelt, sondern 

auch die sich daraus ergebenden Ver-

änderungen mit Ihnen aktiv umsetzt? 

Dann ist ProLoCon die richtige Wahl. 

Wir übernehmen die Verantwortung 

für gemeinsam entwickelte logisti-

sche Ideen und setzen diese mit Ihnen 

in der Realisierungsphase um. 

Erfolgreiche Realisierung durch 

organisatorische Abstimmung

Die Umsetzung jeder Idee ist erfolg-

reich, wenn die organisatorischen 

Feinheiten genau abgestimmt 

werden. So können wir anhand einer 

gemeinsam mit Ihnen definierten 

Projektstruktur und Übersicht aller 

Projektbeteiligten Arbeitspakete 

erstellen, die wir terminieren, 

koordinieren und bei Bedarf auch 

modifizieren. Wir sind während der 

gesamten Realisierung Ihr zentraler 

Ansprechpartner und stimmen mit 

allen Beteiligten bspw. die Anlaufstra-

tegie, den Übergang zu definierten 

Sollprozessen, Personal- und Schu-

lungskonzepte oder die Festlegung 

von Notfallstrategien ab. 

Erfolgreiche Realisierung durch 

effektives Projektmanagement

Um die erfolgreiche Projektreali-

sierung nicht aus den Augen zu 

verlieren, legen wir viel Wert auf eine 

kontinuierliche Fortschrittskontrolle. 

Diese erfolgt durch regelmäßige Pro-

jekt- und Statusmeetings und deren 

strukturierter Dokumentation.

Kommt es trotzdem zu unerwarteten 

Die Umsetzung Ihrer Vorstellungen ist unser gemeinsames Ziel.  

Vertrauen Sie von der Idee bis zum Ergebnis auf unsere Erfahrung 

und unser Koordinationsgeschick.

Situationen, eskalieren wir den Pro-

zess gemäß den festgelegten Struk-

turen und sorgen so für kurzfristige 

und zielgerichtete Entscheidungen. 

Unnötige zeitliche Verzögerungen 

und Kostenüberschreitungen werden 

durch unser effektives Projektma-

nagement verhindert.

Die Erfolgsformel einer erfolgreichen 

Projektrealisierung bildet die struktu-

rierte Erfassung und Bewertung aller 

Änderungsanforderungen. Termin- 

und Budgetauswirkungen müssen 

klar kommuniziert und koordiniert 

und Entscheidungen zeitnah herbei-

geführt werden.

Ist das Projekt erfolgreich realisiert, 

widmen wir uns abschließend der 

Anlagenabnahme. Dazu führen wir  

u. a. Leistungs- und Verfügbarkeits-

tests durch und erhalten damit den 

Nachweis, dass die gesetzten Projekt-

ziele erreicht wurden.  

Darüber hinaus begleiten wir Sie 

bis zum stabilen Betrieb bzw. bis Sie 

zufrieden sind und in Ihrem Unterneh-

men Alltag eingekehrt ist.

Wir realisieren Ideen mit Präzision und Professionalität

Realisierung
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Effiziente Logistik gründet auf Ausnutzung von Kosten- und Leistungspotenzialen

Effizienz ist der Erfolgsfaktor für logistische Abläufe. 

Wir steuern Ihre Bewegungen, damit Sie über kurze Wege eine hohe 

Wertschöpfung erzielen.

Optimierung

Bewegung, die wirtschaftlich ist, 

bedeutet eine erfolgreiche Logistik. 

Wenn Sie sich fragen, ob der Anteil der 

Logistikkosten in Ihrem Unternehmen 

aufgrund von Wachstumsstrategien 

oder Marktveränderungen angemessen 

ist, finden wir die Antwort. 

Oft stellen wir fest, dass die logistischen 

Systeme im Hinblick auf Prozesse 

und Strukturen bei substanziellen 

Veränderungen nicht rechtzeitig oder 

ohne strategischen Weitblick angepasst 

werden. Dies führt häufig zu einem 

eingeschränkten Leistungspotenzial. 

Prozesse rechtzeitig und richtig 

anpassen

Aufgrund dieser internen oder externen 

Faktoren erscheint eine Erhöhung der 

Bestände oftmals als gerechtfertigte 

und notwendige Maßnahme, um den 

Kundenerwartungen im globalen 

Wettbewerb zu entsprechen. Die Folge 

sind jedoch überhöhte Logistikkosten 

durch Kapitalbindung, Abschreibungen, 

unnötige Transporte und Lagerhaltung. 

Zudem steigert eine Erhöhung der 

Bestände gleichzeitig den Druck, eben 

solche aus Kostengründen wieder zu 

senken. Dieses Dilemma führt in der 

Praxis zu einem ungenügenden Liefer-

service trotz vermehrter Bestände und 

hoher Logistikkosten.

ProLoCon Logistikoptimierung hilft 

Ihnen, vorhandene Potenziale zu erken-

nen, zu quantifizieren und diese dann 

auch zu heben.  

Ihre Systeme, Prozesse und Strukturen 

– und somit letztendlich Ihre Bewegun-

gen in der Beschaffung, Lagerhaltung, 

Produktion oder Distribution – werden 

verbessert. Die Optimierung kann sich 

dabei auf Teilbereiche der innerbe- 

trieblichen Logistik oder auf ganz  

neue Werks- oder Lagerlayouts  

beziehen. 

 

 

 

ProLoCon schafft kurze 

Verbindungen

Bei der Optimierung Ihrer Logistik 

schaffen wir für Sie und Ihre Kunden 

kurze und nützliche Verbindungen 

in einer ganzheitlich ausgerichteten 

Strategie für einen störungsfreien Wert-, 

Material- und Informationsfluss.  

Mit uns finden Sie den richtigen Weg zu 

einer Best-in-Class-Lösung.
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Wir teilen unser Wissen für Ihren Erfolg

Auch nach mehr als 20-jähriger 

Praxiserfahrung in der Logistikbera-

tung treffen wir immer wieder auf 

Unternehmen, deren logistische 

Systeme, Abläufe und Planungen 

so routiniert sind, dass ineffiziente 

Vorgehensweisen nicht mehr auf-

fallen. Wir prüfen daher mit Ihnen, 

welche Prozesse optimiert werden 

können bzw. sollten und stellen 

die Schulungen und Workshops 

entsprechend der individuellen 

Bedürfnisse der Mitarbeiter zusam-

men. Die Termine für Workshops 

und Trainings wählen Sie einfach 

so, wie es die Arbeitsabläufe und 

die betriebliche Auslastung am 

besten zulassen.

Wie helfen wir Ihren Mitarbeitern? 

ProLoCon bietet vom professionel-

len Coaching über Workshops und 

Inhouse-Trainings auch thematisch 

abgestimmte Schulungen.  

Im Vorfeld jeder Schulung oder 

jedes Workshops analysieren 

wir Ihre Wünsche für zukünftige 

Entwicklungen und trainieren 

Ihre Mitarbeiter anschließend mit 

maßgeschneiderten Programmen. 

Je nach Bedarf Ihres Unternehmens 

bestimmen Sie, welches Thema 

behandelt und in welchem Umfang 

Grundlagen geschult werden 

sollen. Wenn Sie es wünschen, 

ergänzen wir die Schulungen mit 

Praxisübungen und Fallbeispielen. 

Somit können Ihre Mitarbeiter das 

theoretische Wissen anwenden und 

vertiefen. Darüber hinaus überneh-

men wir für Sie Vorträge und die 

Leitung von Firmenseminaren. 

Inhouse-Trainings fördern den 

Teamgeist

Alle Veranstaltungen erfolgen in 

Ihrem Unternehmen oder vorzugs-

weise in von Ihnen benannten 

 Tagungsräumen. Fernab von der 

Tagesroutine können Ihre Mitar-

beiter in ungestörter Atmosphäre 

effizient geschult werden.  

Inhouse-Trainings fördern den 

Teamgeist und erleichtern die 

Zusammenarbeit nach dem 

Training. Denn gemeinsam 

erlernte Inhalte werden leichter im 

Arbeitsalltag umgesetzt.  

Zudem können kritische Themen 

mit allen Teilnehmern offen ange-

sprochen und bearbeitet werden. 

Dieser Erfahrungsaustausch und 

der Know-how-Transfer sind von 

großem Nutzen für die Entwicklung 

Ihres Unternehmens.  

Auf Wunsch übernehmen wir auch 

die Überprüfung und Dokumenta-

tion von Wissensstand und Zieler-

reichung. Die Nachhaltigkeit der 

Ergebnisse ist damit gewährleistet. 

Wir ermitteln Ihre unternehmensspezifischen Bedürfnisse, um Sie 

und Ihre Mitarbeiter mit passgenauen Schulungen und praktischen 

Übungen nicht nur logistisch voranzubringen.

Inhouse-Training, Workshops, Seminare & Vorträge
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Wir teilen unser Wissen für Ihren Erfolg

Auch nach mehr als 20-jähriger 

Praxiserfahrung in der Logistikbera-
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so routiniert sind, dass ineffiziente 
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und Trainings wählen Sie einfach 

so, wie es die Arbeitsabläufe und 

die betriebliche Auslastung am 

besten zulassen.

Wie helfen wir Ihren Mitarbeitern? 
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len Coaching über Workshops und 

Inhouse-Trainings auch thematisch 

abgestimmte Schulungen.  

Im Vorfeld jeder Schulung oder 

jedes Workshops analysieren 

wir Ihre Wünsche für zukünftige 

Entwicklungen und trainieren 

Ihre Mitarbeiter anschließend mit 

maßgeschneiderten Programmen. 

Je nach Bedarf Ihres Unternehmens 

bestimmen Sie, welches Thema 

behandelt und in welchem Umfang 

Grundlagen geschult werden 

sollen. Wenn Sie es wünschen, 

ergänzen wir die Schulungen mit 

Praxisübungen und Fallbeispielen. 

Somit können Ihre Mitarbeiter das 

theoretische Wissen anwenden und 

vertiefen. Darüber hinaus überneh-

men wir für Sie Vorträge und die 

Leitung von Firmenseminaren. 

Inhouse-Trainings fördern den 

Teamgeist

Alle Veranstaltungen erfolgen in 

Ihrem Unternehmen oder vorzugs-

weise in von Ihnen benannten 

 Tagungsräumen. Fernab von der 

Tagesroutine können Ihre Mitar-

beiter in ungestörter Atmosphäre 

effizient geschult werden.  

Inhouse-Trainings fördern den 

Teamgeist und erleichtern die 

Zusammenarbeit nach dem 

Training. Denn gemeinsam 

erlernte Inhalte werden leichter im 

Arbeitsalltag umgesetzt.  

Zudem können kritische Themen 

mit allen Teilnehmern offen ange-

sprochen und bearbeitet werden. 

Dieser Erfahrungsaustausch und 

der Know-how-Transfer sind von 

großem Nutzen für die Entwicklung 

Ihres Unternehmens.  

Auf Wunsch übernehmen wir auch 

die Überprüfung und Dokumenta-

tion von Wissensstand und Zieler-

reichung. Die Nachhaltigkeit der 

Ergebnisse ist damit gewährleistet. 

Wir ermitteln Ihre unternehmensspezifischen Bedürfnisse, um Sie 

und Ihre Mitarbeiter mit passgenauen Schulungen und praktischen 

Übungen nicht nur logistisch voranzubringen.
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