PORTRAIT DES MONATS
Kleemanns Kernkompetenz:
komplexe Projektabwicklung

Verpackungslogistik im XXL-Format - und dabei jederzeit weltweit die richtige Nadel im Heuhaufen finden
KLEEMANN bietet mehr als nur das Herstellen von Holzkisten und Paletten

Laut einer Studie der Bundesvereinigung für Logistik fallen im Warenverkehr
rund 10% der Gesamtkosten im Bereich Logistik an. Dazu zählen alle Kosten,
die durch Verpackung, Kommissionierung, Lagerung, Verladung, Transport
und Dokumentation entstehen. Nicht eingerechnet ist die Zeit für Planung,
Organisation, Abwicklung und Kontrolle. Da die teilweise sehr komplexen Abläufe
meist nicht zu den Kernkompetenzen der versendenden Unternehmen zählen,
geht ihnen so wertvolle Zeit in der eigenen Produktivität verloren. Aus diesem
Grund bietet KLEEMANN Verpackungssyteme hierfür maßgeschneiderte
Komplettlösungen an, die ihren Kunden Zeit, Geld - und Raum sparen.
Das Merziger Familienunternehmen
ist bereits in der dritten Generation in
der Verpackungslogistik und Transportsicherung zu Hause. 1953 begann
das Unternehmen mit der einfachen
Palettenproduktion und entwickelte
seine Kompetenzen stetig weiter. Das
umfassende Produkt- u. flexible Dienstleistungsangebot umfasst heute die
komplette Exportabwicklung – weltweit.

In diesem Zusammenhang liegt die
große Herausforderung auch oftmals
nicht an den Gewichten oder Größen
der einzelnen Packstücke, sondern am
Projektumfang, der meist aus hunderten
Packstücken bestehen kann, die dann
in einem engen Zeitraum verpackt und
verschifft werden müssen.“
Verpackung ist nicht
gleich Verpackung

Kleemann bietet mit seinem eigens
entwickelten CTS-Portal transparente
Kommunikation und lückenlose Dokumentation durch die gesamte Lieferkette. So können Kunden jederzeit
den Status ihrer Aufträge einsehen.
Und nicht nur das. Je nach Projektumfang kommen auch mal bis zu
300 Packstücke und tausende von
Einzelteilen zusammen. Diese werden
einzeln mittels Barcode erfasst, registriert und kontrolliert. Umso komfortabler ist es, direkt nachvollziehen zu
können, welches Bauteil sich in welcher
Kiste befindet, anstatt die Nadel im
Heuhaufen suchen zu müssen.
Zertifizierter Sicherheitspartner für
alle Frachtwege – inklusive Zoll
Ob Straße, Schiene, Wasser oder Luft
- Kleemann bietet für jeden Frachtweg
die passende Lösung. Als „Reglementierter Beauftragter“ des Luftfahrtbundesamtes ist Kleemann darüber
hinaus zertifiziert, Luftfracht in den
„sicheren“ Status zu überführen. Die
verpackten Güter werden im eigenen
Luftsicherheitslager eingelagert und
können so ohne Verzögerungen termingerecht zum Airport transportiert
werden. Als zugelassener Wirtschaftsbeteiligter (Authorized Economic Operator) besitzt Kleemann noch einen
besonderen Status: die direkte Zollabfertigung auf elektronischem Wege.
Klarer Vorteil: deutlich kürzere Warteund Durchlaufzeiten sowie geringere
Risikoeinstufung.

Mit seinen zwei Standorten in Merzig
und Darmstadt verfügt Kleemann über
rund 30.000 qm Lagerfläche, davon
rund 6.500 qm Hallenlager. Dort gibt
es nichts, was nicht von Kleemann
verpackt werden kann. Die Hallen sind
mit Kranen mit einer Traglast von bis zu
20 t ausgerüstet. Auf dem Freigelände
können schwergewichtige Packstücke
problemlos mit einer Hubkraft von bis
zu 16 t bewegt werden.

Jedes Packstück wird gemäß der Vorausschauende Kundenorientierung
Einfuhrbestimmungen des Ziellandes hat bei Kleemann absolute Priorität.
mittels modernster CAD-Technologie Der Markt ist heiß umkämpft, da führen
individuell entwickelt. Durch die CAD- schon geringste Verfehlungen zum
Konstruktion können die Verpackun- Aus. „Die Ansprüche unserer Kunden
gen bereits vor der Fertigung auf sind im Laufe der Jahre gestiegen Funktionalität, Effizienz und Stabilität vielleicht auch wegen uns“, scherzt
geprüft werden. Verpackt wird nach das Unternehmensoberhaupt Ursula
strengsten HPE-Standards, um so die Schmal. Der ISO-zertifizierte Betrieb
Transportsicherheit der überwiegend setzt höchste Maßstäbe in seinem
technischen Güter innerhalb der Lo- Qualitätsmanagement. „Hier sind eben
gistikkette sicherstellen zu können. nicht nur die Worte, sondern auch
Welche Gewichte bzw. Größen
Ziel ist der maximale Schutz der Waren die Taten bestens verpackt.“
können abgewickelt werden?
vor den vielfältigen Belastungen, so
„Nach oben gibt es kaum Grenzen“, dass die Produkte korrosionsfrei und Mehr Infos: www.kleemann-gmbh.de
so der kaufmännische Geschäfts- unversehrt am Zielort eintreffen.„Auch
führer, Thomas Leidinger. „Wir machen für den Gefahrguttransport bieten wir
Päckchen fertig, in denen sich 500 g die geeignete Verpackungslösung
befinden, haben aber auch schon und Komplettabwicklung an. Um das
140 t in eine Kiste gepackt, die so hohe Maß an Sicherheit gewährleisten
groß war wie ein Haus. Natürlich - je zu können, investiert das Unternehmen
größer und schwerer das Packstück, viel in die Kompetenzentwicklung
umso größer die Herausforderung - seiner speziell geschulten Mitarbeiter“,
Exportverpackungen
aber unmöglich ist eigentlich nichts. so Geschäftsführer Christian Schmal.
-------------------------------------------------------------------------------------------------www.akw.org
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