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Emons Logistik
Wir führen zusammen, was zusammen gehört!

Emons logistics
We bring together what belongs together!



Nutzen Sie Ihre Ressourcen optimal? Wir analysieren 
Ihre Ist-Situation, erarbeiten ein individuelles Outsour-
cing-Konzept, schaffen Kapazitäten und ermöglichen 
Ihnen dabei, sich auf Ihre Kernkompetenzen zu kon-
zentrieren. Wir holen Sie dort ab, wo Sie heute sind und 
setzen mit Ihnen die Logistik in die Tat um. 

Wir machen Sie schlank!

Gemeinsam mit Ihnen entwerfen unsere Logistik-Bera-
ter individuelle und auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene 
Konzepte. Vor- und nachgelagerte Prozesse der Produk-
tion werden harmonisch auf Ihre Supply Chain Abläufe 
angepasst. So schaffen externe Lagerflächenkonzepte 
beispielsweise Platz zur Entfaltung Ihrer Kernaktivitäten.

Durch die Einrichtung eines Zolllagers und die Übernah-
me der Zollformalitäten bieten wir Ihnen direkte Mög-
lichkeiten der Liquiditätssteigerung. Unsere Mitarbeiter 
beraten Sie gerne in allen Fragen der Supply Chain.

Steigern Sie Ihre Effizienz!

Vertrauen Sie eine wichtige Stufe Ihrer Wertschöpfungs-
kette erfahrenen Händen an. Sichern Sie sich durch 
eine leistungsfähige und effiziente Logistik einen klaren 
Wettbewerbsvorteil. 

Emons bietet eine Reihe an Leistungen an, die 
Ihre Logistik optimal unterstützen

 ▪ Komplette Produktions-, Distributions- und Ersatz-
teillogistik

 ▪ Lagerhaltung mit FIFO, Chargen und MHD- sowie 
Seriennummernverwaltung

 ▪ Konsignationslager & VMI

 ▪ Montage von Komponenten & Modulen

 ▪ Just-in-time-Anlieferung und 24-Stunden-Service

 ▪ Retourenmanagement

 ▪ Disposition & Nachschubsteuerung

 ▪ Bestandscontrolling, Supply Chain Management

Emons hält Sie auf dem Laufenden 

 ▪ IT-Vernetzung der Logistik-Standorte

 ▪ Effizientes & modulares Warehousing-Manage-
ment-System

 ▪ EDI-Anbindung zu Ihrem Warenwirtschaftssystem

 ▪ Statusinformation über Bestände und Aufträge –    
online oder persönlich

 ▪ Gläsernes Lager

Logistik leicht gemacht!
Alle Lösungen aus einer Hand.



Ihre Vorteile mit uns sind 

Der Faktor Kosten

 ▪ Variable Logistikkosten

 ▪ Flexible Kapazitäten

 ▪ Geringe Investitionen

 ▪ Einfache IT-Vernetzung

 ▪ Zeitnahe Reaktion auf Marktanforderungen

Der Faktor Qualität

 ▪ Hohe Lager- und Liefersicherheit

 ▪ Sichere Prozesse

 ▪ Termingenaue Anlieferung

 ▪ Geschultes Fachpersonal

Der Faktor Zeit

 ▪ Kurze Reaktionszeiten

 ▪ Hohe Verfügbarkeit der Waren

 ▪ Kurze Lieferzeiten

Wer wir sind

Seit der Firmengründung im Jahr 1928 steht der Name 
Emons für zuverlässige und flexible Transport- und Lo-
gistikdienstleistungen. Als mittelständisches Familien-
unternehmen mit über 80 Standorten weltweit gehören 
wir zu den etablierten Unternehmen der Branche.

Unsere Kunden schätzen uns für unsere

 ▪ persönliche Kundenbetreuung

 ▪ motivierten und fachkundigen Mitarbeiter

 ▪ kontinuierlich hohe Qualität

 ▪ Lösungskompetenz

 ▪ Erfahrung und Flexibilität

Viele Standorte – und noch mehr Möglichkeiten

 ▪ 24/7-Service

 ▪ Hochsicherheitslager (TAPA)

 ▪ Videoüberwachung

 ▪ Temperaturführung

 ▪ Sprinkleranlage



Easy logistics!
All solutions from a single source.

Are you optimally using your resources? We analyse 
your existing situation, develop an individual outsour-
cing concept and create capacity that enables you to 
concentrate on your core business. We will pick you up 
from where you are now and form a plan of action for 
your logistics. 

We will streamline your processes!

Together with you, our logistics advisers will design 
individual concepts that are tailored to your needs. 
Upstream and downstream production processes are 
harmoniously adapted to your supply chain operations. 
For example, external storage area concepts create the 
space to develop your core activities.

By establishing a customs warehouse and taking over 
customs formalities, we will offer you direct options for 
increasing liquidity. Our staff will be happy to advise you 
on all supply chain issues.

Increase your efficiency!

Entrust an important step in your supply chain to ex-
perienced hands. Secure a clear competitive advantage 
through high-performance and efficient logistics.

Emons offers a range of services to optimally 
support your logistics

 ▪ complete production, distribution and spare parts 
logistics

 ▪ warehousing in accordance with FIFO, batches, BBD 
and serial number management

 ▪ consignment warehouse & VMI

 ▪ assembling components and modules

 ▪ just in time delivery and 24-hour service

 ▪ returns management

 ▪ disposal & replenishment control

 ▪ stock controlling, supply chain management

Emons keeps you up-to-date 

 ▪ IT networking to logistics locations

 ▪ efficient & modular warehousing management  
system

 ▪ EDI connection to your ERP system

 ▪ status information about stocks and orders – online 
or in person

 ▪ transparent storage



Your advantages by working with us are 

The cost factor

 ▪ variable logistics costs

 ▪ flexible capacities

 ▪ low investments

 ▪ simple IT networking

 ▪ prompt reaction to market demands

The quality factor

 ▪ high-level of storage and delivery security

 ▪ secure processes

 ▪ punctual delivery

 ▪ trained and qualified staff

The time factor

 ▪ short reaction times

 ▪ high availability of goods

 ▪ short delivery times

Who we are

Since the company was founded in 1928, the name 
Emons has stood for reliable and flexible transport and 
logistics services. As a mid-sized family business with 
over 80 global locations, we are an established compa-
ny in the industry.

Our customers appreciate us for our

 ▪ personal customer service

 ▪ motivated and competent staff

 ▪ consistent high-quality

 ▪ solution expertise

 ▪ experience and flexibility

Many locations – and even more possibilities

 ▪ 24/7 service

 ▪ high-security warehouse (TAPA)

 ▪ video surveillance

 ▪ temperature control

 ▪ sprinkler system



Emons Logistik GmbH
Zentrale/Headquarter
Poll-Vingster Straße 107a 
51105 Köln

P  +49 221 98351-0
F  +49 221 832990

logistik@emons.de

www.emons.de 
www.emons.com

www.emons.de/nlfinder
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Hamburg

Bremen

Köln

Stuttgart

Darmstadt

Karlsruhe
Saarbrücken

Freiburg

Offenburg
VS-Villingen

Magdeburg

Erfurt

Chemnitz

Berlin

München

Kempten

Nürnberg

Bayreuth

Dresden

Leipzig

Neubrandenburg

Schwerin

Duisburg

Koblenz

Ihr Logistik-Standort!
Your logistics location! ?


