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Sicher ist sicher. Lagerlogistik ohne Nebenwirkungen.
Wie die Post beim Lagern, Kommissionieren und Versand höchste Ansprüche erfüllt.
Wer die strengen Anforderungen von
Swissmedic und der US-Arzneimittelzulassungsbehörde FDA erfüllen
will, muss in der Lagerlogistik Höchstleistungen erbringen. Wie das PostLogistikzentrum Villmergen. Und hier
finden nicht einzig Kunden aus der
Pharma- und Medizinalbranche ideale
Bedingungen vor.
Wenn Zuverlässigkeit
absolute Priorität hat.

Sicherheit – sie steht bei Unternehmen, die
anspruchsvolle Produkte herstellen oder vertreiben, an oberster Stelle – in jeder Beziehung. Doch gerade dies ist oft ein Hindernis, um bei Auslastungsspitzen mit externen
Partnern zusammenzuarbeiten. Das PostLogistikzentrum Villmergen ist für solche
Fälle bestens gerüstet – mit geschultem Personal und einer vorbildlichen Infrastruktur.

Qualifiziertes Personal und
modernste Infrastruktur.

Um die hohen Anforderungen zu erfüllen, begleiten speziell dafür qualifizierte
Mitarbeitende der Post die Lagergüter der
Kunden vom Eintreffen bis zum Versand.
Fundiertes Fachwissen, Verständnis der Materie und Fingerspitzengefühl sind wichtige
Voraussetzungen dafür. Unterstützt werden
sie bei ihrer Arbeit durch eines der modernsten elektronischen Logistiksysteme.

Von «immissionsfrei» bis zum Rund-umdie-Uhr-Anlieferservice
Heikle Güter verlangen besondere Lagerbedingungen. Das beginnt beim Schutz vor
Verschmutzung, Gerüchen, Licht, Wärme
und Kälte sowie vor Insekten oder Nagetieren. Ebenso wichtig ist die perfekte
Organisation bei der Abwicklung der
Aufträge. Auch hier gilt Nulltoleranz. Denn
der Kunde verlässt sich darauf, dass seine
Waren als fehlerfreie Lieferung und absolut
pünktlich am Bestimmungsort eintreffen.
Falls nötig auch per Express, per Kurier oder
als Innight-Lieferung.
Breite Palette an Lagertypen:
– Blocklager (z.B. für Elektronikgüter)
– Palettenlager für sperrige Güter
– Kleinteilelager (u.a. für Ersatzteile)
– Gefahrengutlager für deklarationspflichtige Chemieprodukte in separatem, abgeschlossenem Bereich

Das und nicht weniger bietet Ihnen die Post: Lagerlogistik auf höchstem Niveau.

Was für Pharmaprodukte gut ist …
kann auch bei anderen Branchen und
Sparten nützlich sein. Nämlich überall
dort, wo hohe Ansprüche an Lager und
Logistik erfüllt werden müssen. Die Post
lagert und bewirtschaftet anspruchsvolle Güter aller Art nach genau vom
Kunden definierten Ansprüchen. Die
Dienstleistungen reichen vom Einlagern
über die Inventur, den notwendigen
Kontrollen, die Bestellungsabwicklung, der Wahl der geeigneten Verpackungen und Transportmittel bis zum
Versand und der Anlieferung an den
vom Kunden gewünschten Ort – allenfalls auf den Tisch des Empfängers.

y Wenn beim Outsourcen Vertrauen
besonders wichtig ist.
y Und der Service in jeder Beziehung
stimmen muss,
y … haben Sie mit der Post auch
bei anspruchsvollsten Produkten
eine vorbildlich zuvelässige Partnerin.

