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Unternehmen / company

KARL JUCHEM GMBH



Unternehmen /
company

Kompetenz, Zuverlässigkeit, Flexibilität /
Competence, Reliability, Flexibility

Über uns
Die Spedition Karl Juchem GmbH ist ein zukunftorientiertes
Familienunternehmen in der zweiten Generation.
Das sind jahrzehntelange Erfahrungen, die Kompetenz,
Zuverlässigkeit und Flexibilität in sämtlichen Transport- und
Logistikbelangen garantieren.
Auch an Fahrer, Lagermitarbeiter und Büropersonal werden
diese Anforderungen gestellt, um dem Qualitäts- (ISO 9001) und
Arbeitsschutz-Management (OHSAS 18001) gerecht zu werden
und den Kunden umfangreiches Know-how im Bereich Transport
und Logistik zu gewährleisten.
Zielgerichtete Zusammenarbeit, modernste Transportmittel,
neueste Silo-Lagertechnologien und IT-Systeme sichern das
volle Spektrum logistischer Leistungen:
– ein Mehrwert für Kunde und Zukunft –
Das Unternehmen ist stolz darauf seit 1968 immer noch ein
vollwertiger und unabhängiger Familienbetrieb zu sein.
Auftraggeber, wie auch die eigenen Mitarbeiter, spüren dies und
erfahren es als besonders positiv. Derzeit sind im Unternehmen
zwei Generationen aktiv. Dies spricht für das enorme
Engagement der Familie und ist eine wichtige Garantie für die
Kontinuität des Unternehmens. Karl Juchem GmbH ist eine
modern ausgerichtete Spedition, die mit der Zeit geht und sich
neuen Herausforderungen stellt.

About us
Karl Juchem GmbH is a future-oriented family business managed
in second generation.
Decades of experience stand for competence, reliability and
flexibility in all transport and logistic requirements.
In order to comply with Quality (ISO 9001) and Occupational
Safety and Health Management (OHSAS 18001) our drivers,
warehouse stuff and administrative personnel have to fulfil
relevant requirements as well to offer the customer a
comprehensive expertise in the field of transport and logistics.
Goal-driven cooperation, advanced means of transport, latest silo
technologies and IT systems guarantee the full range of logistic
services:
-an added value for the customer and the future
Since 1968, the company takes pride to still be a comprehensive
and independent family business. Customers and employees feel
this background and appreciate it very much. There are currently
two generations collaborating together in the company showing
the enormous commitment of the family and thus standing for the
continuity of the company. Karl Juchem GmbH is a modern
company keeping up-to-date and facing new developments
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Spedition / forwarding company

Das Unternehmen Karl Juchem GmbH bietet Ihnen umfassende,
qualitative Logistikdienste an und gewährleistet eine optimale
Abwicklung verschiedenster Logistikprozesse.



Unser Leistungsprofil:

Leistungsprofil /
Service
Profile/
 Spedition
forward agent



Fuhrpark

Der Fuhrpark beinhaltet sämtliche Transportmöglichkeiten durch:
 Kranfahrzeuge mit 3-Seiten Kippvorrichtungen und
Kranaufbauten,
 Kippsattelauflieger:
 Muldenkipper bis 40 cbm mit Planabdeckung, Domschächte
und Kornschieber,
 3-Seiten-Kippsattelauflieger mit Planabdeckung,
 13,60 m Planen-Sattelauflieger mit Edschaverdeck,
 Kipp-Container-Chassis,
 Kipp-Silo-Sattelauflieger 35 cbm bis 60 cbm

The company Karl Juchem GmbH offers you comprehensive and
quality logistic services and guarantees the smoothest handling of
various logistic processes.



Fleet

The fleet includes all forms of transportation using:
 Crane trucks with trilateral dumping divices and on-board cranes,
 Tilt semitrailer,
 Skip truck up to 40 cubic meters with awning cover and grain
slide,
 Trilateral tilt semitrailer with awning cover and grain slide,
 13,60 m curtain semitrailer with Edscha slide top,
 Skip bin semitrailer for 35 to 60 cubic meters

Fuhrpark /
Fleet

Alle Fahrzeuge entsprechen dem neuesten Stand der Technik und
sind nach GGVS/ADR entsprechend ausgerüstet.
All vehicles are according to the latest technology standards and
have been equipped in accordance with GGVS/ADR (regulations
for road transports of dangerous goods).
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Bestandsoptimierung / Inventory Optimization
Logistics of highest level



Being a high quality service provider K. Juchem does more than only taking
care of the transport of products and goods. They offer you flexibility and
willingness for innovations of a young logistic provider in the field of supplychain-management combined with the competence and reliability of an
experienced forwarding company.

Bestandsoptimierung /
Inventory Optimization

Our service profile:



benefits:






Logistics consulting
Measuring data from bulk and reservoir:

remote transmission of measuring data via internet
technology,

display of measuring data via internet browser possible,

implementation of measuring to SAP (inventory
management),

possible monitoring in SAP as Vendor-ManagementInventory (VMI) or Supply-Management-Inventory (SMI),

Implementation to your ERP-system
optimize the warehouse and delivery processes,
reduce costs,
Inventory reduction of 10% to 40%,
Reduction of dispositive activities,
higher delivery reliability

Request: Email: hdi@spedition-juchem.de





Optimization /
Optimierung



Optimized inventory management (modules):
•
Forecast,
•
Planning and Order Optimization,
•
Delivery Logistics,
•
Simulation,
•
Controlling



Process Description:
•
Level measurement,
•
Data Manager: recording of data and transfer to
database,
•
Data analysis and delivery upon reaching a safe
limit,
•
Auto dialing device. Additional alarm when
reaching a critical threshold,
•
On request confirmation of the order and the
delivery date,
•
changes in the consumption process at an early
stage the announced suppliers



Consulting /
Beratung

Our services:
•
Planning of individual measurement setup,
•
Delivery of all necessary components,
•
Installation of the components,
•
Commissioning of the delivered system

Example of an automized order process

FAX

E-Mail

order
– or –
automatism in
SAP

actual inventory
material master data
(min/max)

XML, EDI
order request

retermination
of net
requirements
(MRP run) )

Talk to us!

Request: phone: +49 (0) 2237 61135
Email: hdi@spedition-juchem.de
Internet: www.spedition-juchem.de
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Bestandsoptimierung / Inventory Optimization
Logistik auf höchsten Niveau



Als Qualitätsdienstleister für Logistik haben wir mehr als nur den Transport
von Waren und Gütern im Blick. Wir bieten Ihnen die Flexibilität und
Innovationsbereitschaft eines jungen Logistikproviders im Bereich SupplyChain-Management, gepaart mit Kompetenz und Zuverlässigkeit eines
erfahrenen Spediteurs.

Bestandsoptimierung /
Inventory Optimization

Unser Leistungsprofil:



Technische und Logistik - Beratung
Messung von Silo-/Tankbeständen:

Fernübertragung der Messwerte über Internet-Technologie,

Anzeige der Messwerte über Internet-Browser weltweit,

Anbindung der Messung an SAP (Bestandsführung),

Abbildung in SAP als Vendor-Management-Inventory (VMI)
oder Supply-Management-Inventory (SMI),

Integration in Ihr ERP-System

Vorteile:
 Optimierung der Lager- und Lieferprozesse,
 Reduzierung der Kosten,
 Bestandsreduzierung von 10 % bis 40 %,
 Reduzierung der dispositiven Aktivitäten,
 höhere Lieferzuverlässigkeit
Anfrage: Email: hdi@spedition-juchem.de





Dienstleistung /
Service

Optimierung /
Optimization
Beispiel einer automatischen Bestellabwicklung



Optimiertes Bestandsmanagement (Module):

Prognose,

Disposition und Bestelloptimierung,

Lieferlogistik,

Simulation,

Controlling



Ablaufbeschreibung:

Füllstandsmessung,

Datenmanager: Aufzeichnung und Übertragung der Daten
sowie Datenarchivierung,

Auswertung der Daten und Auslösung der Lieferung bei
Erreichen eines Bestellbestandes,

Autom. Nachricht: Zusätzlicher Alarm bei Erreichen eines
kritischen Grenzwertes,

Auf Wunsch Bestätigung des Auftrages und des Liefertermins,

Änderungen im Verbrauchsprozess werden frühzeitig dem
Lieferanten angekündigt







Unsere Leistung:
Planung des individuellen Messaufbaus,
Lieferung aller benötigter Komponenten,
Montage der Bauteile,
Inbetriebnahme der gelieferten Anlage

Sprechen Sie uns an!

Anfrage: Tel.:
+49 (0) 2237 61135
Email: hdi@spedition-juchem.de
Internet: www.spedition-juchem.de
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Spedition / forwarding company




Meisterwerkstatt / Master Garage

Eine Meisterwerkstatt auditiert von der Gesellschaft für technische
Überwachung (GTÜ), NRW, sorgt für eine optimale Wartung sowie
Abnahme der TÜV erforderlichen Prüfungen an allen Fahrzeugen.

Leistungsprofil /
Service Profile

A master garage authorized by the association for technical
supervision (GTÜ) in North-Rhine-Westphalia, guarantees optimal
maintenance as well as inspection of all tests required by TÜV
(safety standards authority/MOT) for all vehicles.



Wasch-/Spülhalle / Washing and Flushing hall

Eine umweltgerecht ausgestattete Waschhalle ermöglicht uns mit
modernsten Waschanlagen die Fahrzeuge zu reinigen und
Spülvorgänge vorzunehmen.
An environmentally friendly washing hall enables us to clean the
vehicles with state-of-the-art washing facilities and flushing
procedures.

 Meisterwerkstatt /
Master Garage
 Wasch- u. Spülhalle / Washing
and Flushing Hall
 Lager / Storage
 Kooperation /
Cooperation


Lager





Warehouse





ca. 2000 qm Lagerfreifläche
ca. 600 qm Lagerhalle stehen zur Verfügung
(ca.2500 cbm durch Hochregalsysteme sind
möglich)

approx. 2,000 square meters of open storage area
approx. 600 square meters of warehouse are at
your disposal

Kooperationen / Cooperation

Durch ein Netzwerk an Kooperationen sind wir in der Lage
sämtliche Anforderungen im Bereich Massenschüttgüter zu
gewährleisten, per Lkw, Bahn oder Binnenschiff, inclusive der
Umschlagsleistungen und Lagerung im Raum Köln.
Through a network of partnerships, we are able to ensure all
requirements in the field of bulk materials, by truck, rail or
inland waterway, including the handling and warehouse
services in the Cologne area.
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Kontakt / Contact
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