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Bau- & Abnahmebegleitung von Logistikanlagen Was gilt es zu beachten?
Sehr geehrte/r Kundin/Kunde,
aktuell überdenken viele Unternehmen Ihre Logistikausrichtung und investieren in moderne Lagerund Automationstechnik. Mehr Leistung und mehr Lagerkapazität sowie eine höhere
Produktivität und Rendite sind die Ziele, die mit einer solchen Investition verbunden sind.
Umso entscheidender, dass diese Ziele auch erreicht werden, denn es geht um viel Geld.
Doch mit dem Bau einer neuen Logistikanlage sind auch erhebliche Risiken verbunden. Diese
können durch eine sorgfältige Prüfung von Lastenheften und regelmäßige Kontrollen während der
Bauphase maßgeblich reduziert werden. Auch die anwendungsbezogene Vorbereitung der
komplexen Anlagentests und die Abnahme der Lager-, Verpackungs- und Materiaflusstechnik
erfordern spezifisches Fachwissen, das nicht jeder Bauherr parat hat. Um hier folgenschwere
Fehler zu vermeiden, ist es wichtig, dass Sie rechtzeitig kompetente Sachverständige in Ihr
Projekt einbeziehen.
Denn um so größer und vernetzter Ihre Lagertechnik ist, desto komplexer sind auch die Folgen bei
Planungsfehlern, Leistungsmängeln und Schäden.

Ein Gutachten hilft, vorhandene Mängel gegenüber dem Hersteller klar zu formulieren
und aufzuzeigen.

So werden festgestellte Mängel professionell dokumentiert und können frühzeitig und damit vor der
Abnahme beseitigt werden.
Dies macht die Zusammenarbeit mit

Anlagenherstellern für Bauherren wesentlich
einfacher.
Daher ist es grundsätzlich sinnvoll, für eine
Bau- und Abnahmebegleitung einen
unabhängigen Logistik-Sachverständigen zu
beauftragen, der auf Basis geltender Normen,
Regeln und Abnahmeverfahren Ihre
Logistikanlage prüft, die Beweislage sichert und
ggf. die Fehlerursachen ermittelt. Dies dient im
Falle von Streitigkeiten der Klärung etwaiger
Ansprüche.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.logistics-evolution.de/sachverstaendigenbuero/
Bei Fragen rufen Sie uns einfach an (Tel.+49 (0)7824-988901-0).
Ihr

Michael Doufrain
Geschäftsführer
zertifizierter Sachverständiger
(DIN EN ISO/IEC 17024)

Jetzt Kontakt aufnehmen!

Logistics Evolution GmbH
Schlehenweg 3
77963 Schwanau

Tel. +49 (0) 7824 988 901-0
Fax. +49 (0) 7824 988 901-9

info@logistics-evolution.de
www.logistics-evolution.de

Newsletter weiterempfehlen

Klicken Sie hier um sich aus dem Verteiler abzumelden.

