CHEMISCHE INDUSTRIE

Die Anforderungen der Branche
Chemieunternehmen haben an die Logistik besonders strenge Anforderungen, denn aufgrund der besonderen Stoffe und Erzeugnisse tragen sie eine hohe Verantwortung gegenüber Mensch und Umwelt.
Zudem benötigen die spezifischen Charakteristika der Produkte oft besondere Standards im Umgang.
Durch die starke Reglementierung bleibt nicht viel Spielraum für Alternativabläufe. Gerade deshalb sollten die Logistikprozesse solide und gut getaktet sein - insbesondere in Chemieparks, in denen Verzögerungen oder Fehler sich extrem auf verzahnte Abläufe auswirken.
In der Chemielogistik treffen Verlader und Logistikdienstleister mit unterschiedlichen Geschäftsmodellen aufeinander. Besonders erfolgskritisch sind auf beiden Seiten

• eine enge Zusammenarbeit zur Optimierung der gesamten Logistikkette
• eine geeignete Logistikstrategie
• eine klare Auftragsklärung zwischen Verlader und Dienstleister
• chemiespezifische Kompetenzen der Logistiker
Werkvertrag für Niedriglohn-Leistungen
Die Beutner Group deckt mit ihren Leistungen die erfolgskritischen Faktoren in der Chemielogistik
ab. Ob für Chemieunternehmen oder Chemielogistiker, wir springen als Werkvertragspartner bei den
Tätigkeiten ein, die nicht zu Ihrem Geschäftsmodell passen, und beweisen uns als zuverlässiger Partner.
Am folgenden Fallbeispiel im Bereich der Chemielogistik auf einem Werksgelände zeigen wir Ihnen,
welche Aufgaben wir für unsere Kunden in der Chemiebranche innerhalb einer Prozesskette übernehmen und wie wir arbeiten.
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In unserem Beispiel hat der Chemiepark einen eigenen Chemielogistik-Dienstleister, der die Aufgaben
übernimmt, die zu seinen Kernkompetenzen gehören. Darunter fallen beispielsweise das Verladen von
Gefahrgut, die Abfüllung im Reinraum und produktionsnahe Logistikleistungen in chemischen Produktionsbetrieben.
Darüber hinaus fallen jedoch viele Logistikleistungen an, für die geringer qualifizierte Kräfte eingesetzt
werden können. Im Fallbeispiel übernimmt die Beutner Group im Rahmen eines Werkvertrages diese
Tätigkeiten:

• Verladen von Leergebinden: Mit Gabelstaplern verladen wir beispielweise leere IBC und Fässer
auf Palette in Läger im Betrieb oder auf LKW.
• Entladung von Leerfässern: Fässer verladen wir per Hand vom LKW auf eine Rampe mit
Band. Das Band führt ins Lager, wo die Fässer automatisch in Regale sortiert werden.
• Schrottfässer aussortieren: Wir sichten produktfreies Leergut und sortieren Schrott•

fässer aus. Stellen wir produktbehaftete Fässer fest, lassen wir diese aus Sicherheitsgründen stehen und informieren unseren Kunden. Wenn wir uns um produktbehaftete
Fässer kümmern sollen, analysiert unser Gefahrgutbeauftragter das Produkt nach
UN-Nummer und weist die Mitarbeiter gemäß ADR im Umgang damit ein.

Disposition und Verladetechnik auf dem Werksgelände
Mit einer kleinen Niederlassung auf dem Werksgelände sorgt die Beutner Group für den direkten Draht
zum Auftraggeber. Neben der dort angesiedelten Disposition haben unsere Mitarbeiter einen eigenen
Umkleide- und Aufenthaltsraum. Die digitale Anbindung an das Abwicklungssystem des Kunden ermöglicht eine direkte und effiziente Leistungserbringung. Gabelstapler und weitere für unseren Einsatz
benötigte Fahrzeuge mieten wir an und lassen sie für die Nutzung auf dem Werksgelände zu. Unsere
Mitarbeiter stehen für Einschicht- oder Mehrschichteinsätze zur Verfügung.

Nutzen eines Werkvertrags in der chemischen Industrie

• Kosten sparen: Viele Unternehmen und Dienstleister in der Chemiebranche sind an den Tarif der
IG Chemie gebunden. Die Beutner Group kann die einfachen Tätigkeiten zu einem günstigeren
Lohntarif durchführen.

• Transparente und planbare Kosten: Durch die Stückkosten- oder Volumenabrechnung wissen
Sie im Voraus mit welchen Kosten Sie planen können.
• Verlagerte Haftung: Das Haftungsrisiko für die vertraglich festgehaltenen Leistungen trägt die
Beutner Group.

• Genaue Übersicht: Im Werkvertrag werden die Leistungen genau definiert und Zuständigkeiten
klar geregelt.
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Kunststoff spalten: Wir führen Kunststoffblöcke in die Spaltmaschine, nehmen sie als
Scheiben in Empfang und verpacken sie sicher für den Export.

