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simplify your supply chain 
 

Durch die Optimierung Ihrer 

Prozessketten mehr Unter-

nehmenserfolg generieren 

 

Gute Ergebnisse in Veränderungsvor-

haben entstehen immer dann, wenn 

Wissen und Können mit Fairness und 

Freude am gemeinsamen Tun zusam-

menwirken.  

Dabei spielt die Frage nach den Unter-

nehmenswerten und der sorgfältige 

Auswahl der Geschäftspartner eine 

wichtige Rolle. 

Auftraggeber entscheiden sich für uns, 

weil  wir sie mit  umfassenden Metho-

den- und Umsetzungskompetenzen, 

dem großen Netzwerk und unserem 

Verständnis für die gesellschaftliche 

Verantwortung in den Veränderungs-

prozessen professionell unterstützen.  

 

Meine Philosophie 

„Die Menschen vergessen, was 

du gesagt oder getan hast, sie 

erinnern sich an das Gefühl, was 

Du ihnen gegeben hast“ 

     Klaus Backer Consulting 



Supply Chain Optimization 

Konsequente Optimierung  Ihrer Pro-

zessketten! 

Ein wichtiger Schlüssel für Ihren Unterneh-

menserfolg ist das  Bestandsmanagement. 

Egal ob im SAP oder im non-SAP-Umfeld – 

es geht nicht nur um die systematische 

Einbindung aller Bestandsarten entlang der 

gesamten Supply Chain Kette. Alle Prozes-

se, von Beschaffung und Einkauf über Pla-

nung und Vertriebssteuerung - bis hin zu 

Materialfluss, und Distribution in der Logis-

tiksparte zahlen auf den Unternehmenser-

folg ein. 

   

Dabei ist die 

Bestandsre-

duzierung nur 

ein kleiner 

eher unbe-

deutender 

Teil der not-

wendigen SCM-Optim-ierung:  Es sind viel-

mehr die Aktualität, die Steuerbarkeit und 

die Transparenz in der Bestandsführung, 

die über den Erfolg Ihres Unternehmens 

entscheiden.  

 

Die Realisierung eines intelligenten Be-

standsmanagements mit sicheren und 

effizienten Schnittstellen in Ihrem Netz-

werk ist meine Aufgabe.  

Usability and Visibility 

Die Zeit ist reif für Simple Supply Chain! 

In den letzten Jahren wurden in allen Unter-

nehmen entlang der Wertschöpfungskette 

digitalisierte Prozesse geschaffen. Im nächs-

ten Schritt geht es um größtmögliche Trans-

parenz und flexible Steuerung – damit Sie 

rund um die Uhr lieferfähig sind. 

 

Damit Ihre Pro-

zesse transpa-

rent und einfach 

bedienbar  wer-

den, brauchen 

Sie die Erfah-

rung  und den 

intensiven Dia-

log mit Ihren 

Mitarbeitern. Hier möchte ich gern zusammen 

mit Ihnen genau die richtigen Lösungen fin-

den und diese auch für Sie umsetzen. 

Quick Check der Intralogistik 

In drei Schritten zur Empfehlung! 

Ihre Lagerlogistik und Ihre Abläufe sind be-

reits strukturiert und Ihre Infrastruktur nicht 

älter als 10 Jahre? 

Dann sind Sie für die Zukunft vorbereitet! 

Die Digitalisie-

rung schreitet 

jedoch mit gro-

ßen Schritten 

voran und Lo-

gistik 4.0 ist 

schon Realität. 

Integrierte und vernetzte Logistikprozesse 

sind heute die Voraussetzung für unterneh-

merischen Erfolg.  

Mein Quick Check Intralogistik liefert Ihnen 

schnell und effektiv eine ganzheitliche Be-

wertung des Ist-Zustandes Ihrer Organisati-

on, der Lager-Technik und der eingesetzten 

IT.  

 

Wir identifizieren damit Schwachstellen 

und Verbesserungspotenziale für Sie, schla-

ge Ihnen Lösungen, Maßnahmen und deren 

Priorität vor. Dabei können Sie sich ganz auf 

unsere führende fachliche Kompetenz sowie 

umfassende Prozesserfahrung verlassen. 

 

Genau aus diesem Grund ist der neutrale 

Blick von außen so wertvoll. „A fresh pair of 

eyes“, wie der Engländer sagt, ist in diesen 

Fällen hier wirklich Gold wert. 
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