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Anzeige

Logistik WEITERGEDACHT …
Der Grundsatz Logistik WEITERGEDACHT ist seit über 90 Jahren der Motor für die
Weiterentwicklung der Simon Hegele Unternehmensgruppe und seiner Dienstleistungen

D

ie Simon Hegele Unternehmensgruppe hat
als familiengeführtes, mittelständisches
Logistikunternehmen eine beeindruckende Geschichte hinter und ganz sicher noch vor
sich. Mit einem intelligenten Mix aus branchenund kundenbezogenen Mehrwertdienstleistungen hat sich das Unternehmen immer neue
Geschäftsfelder erschlossen. Die Philosophie von
Simon Hegele impliziert jedoch auch, nicht nur
für das Unternehmen selbst, sondern insbesondere gemeinsam mit und für seine Kunden neue
Tätigkeitsfelder zu eröffnen. Dafür ist ein tiefgreifendes Verständnis für die jeweiligen Kundenprozesse Grundvoraussetzung. Mittlerweile beschäftigt die Simon Hegele Unternehmensgruppe über
2500 Mitarbeiter an 47 Standorten weltweit.
Die Healthcare Branche ist seit vielen Jahren
einer der Kernzielmärkte von Simon Hegele. Im
Fokus stehen hier insbesondere Hersteller von
Medizintechnik-Großgeräte wie Magnetresonanztomografen oder Computertomografen. Das
Unternehmen hat eigene, auf die Kundenanforderungen abgestimmte Lösungen zur Wiederaufbereitung von Hightech-Geräten und damit für
eine Zweitverwertung entwickelt, das sogenannte Refurbishment. Nach dem Rücklauf werden
die Geräte dabei komplett überarbeitet und wieder in einen fast neuwertigen Zustand versetzt.

Für die raumfüllenden, hochsensiblen medizinischen Hightech-Geräte fertigt Simon Hegele individuelle Verpackungen in einer eigenen Schreinerei. Durch den Refurbishmentprozess wurde
nicht nur ein weltweit gültiger Standard, sondern
auch ein ganz klarer USP geschaffen, der kontinuierlich weiter ausgebaut wird.

Kreativ und entschlossen
werden Lösungen entwickelt
Durch die Branchenfokussierung kann Simon
Hegele seinen Kunden ein tiefgreifendes, spezifisches Prozess-Know-how anbieten. Die branchenspezifischen Kundenbedarfe werden dadurch frühzeitig erkannt und darauf basierend
maßgeschneiderte Lösungen entwickelt. Beeindruckend bei Simon Hegele sind die Kreativität
und die absolute Entschlossenheit, mit der Ideen
für Kunden gefunden und umgesetzt werden.
Der hohe Grad an Innovationsfähigkeit ist bei
Simon Hegele tief in der Unternehmenskultur
verankert und wird nicht zuletzt aus der Eigentümerfamilie getrieben. Die hochmotivierte
Mannschaft, die sich mit den Produkten und

Bedarfen der Kunden so gut auskennt, wie deren
eigenes Personal, trägt diesen Geist mit. „Unsere Mitarbeiter und die IT sind die entscheidenden Erfolgsfaktoren in unserem Geschäft“, bestätigt CFO Christian Dorf. Reine Transportdienstleistungen bietet Simon Hegele zwar an,
allerdings sind diese immer mit einer angrenzenden weiterführenden, beispielsweise technischen, Dienstleistung verbunden.
Weltweites Wachstum ist ein genereller Anspruch der Unternehmensgruppe. Kunden im
Ausland stärker und enger begleiten zu können,
indem man die bereits vorhandenen Standbeine
nutzt und darauf gezielt aufbaut, ist ein festes
Ziel des Unternehmens. Neue Herausforderungen erfolgreich zu meistern, ist man bei Simon
Hegele gewohnt. Kreative kundenspezifische
Lösungen werden daher auch in Zukunft zum
Leistungsumfang des Unternehmens gehören.
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