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D

ie verkehrsgünstige Lage
im Herzen Europas und
mitten im Dreiländereck
sowie die infrastrukturstarke Wirtschaftsregion Saarland
schaffen beste Voraussetzungen
für Logistikunternehmen. Das
DACHSER Logistikzentrum Saarland in Überherrn bietet seinen
Kunden seit 2007 Kontraktlogistikleistungen an. DACHSER unterscheidet innerhalb der Kontraktlogistik diese logistischen Funktionen
oder Dienstleistungen: Transport,
Warehousing, Consulting und Value
Added Services. Spezielle Branchenkonzepte, unter anderem
Gefahrstofflager für die Chemieindustrie (Chem-Logistics), für den
Handel (DIY-Logistics), Lebensmittel
(Food Logistics, beispielsweise

Molkereiprodukte, Spirituosen),
Supply Chain Management (Beschaffungs- und Distributionslogistik) und Mehrwertdienstleistungen,
wie zum Beispiel elektronische
Zollabwicklung (ATLAS), runden
das Angebot für Kunden ab.
Zertifizierungen wie DIN EN ISO
9001:2015 IFS-Logistics und
HACCP-Zertifikat belegen den
hohen Standard der Leistungen.
Die Funktion als Eurohub macht
das Logistikzentrum Saarland zu
einem bedeutenden Knotenpunkt
innerhalb des europäischen
Netzwerks von DACHSER. Angebunden an aktuell 339 Standorte in
Europa werden mit täglichen
Anfahrten über definierte Kilometerradien Laufzeiten von 24-48

Stunden für Europa abgedeckt.
DACHSER Air & Sea Logistics
verbindet in die ganze Welt.
„Kontraktlogistik geschieht auf
Basis einer längerfristigen und
tiefgreifenden Kooperation zwischen Kunde und Dienstleister, die
auf die individuellen Bedürfnisse
und Anforderungen der Kunden im
Warenprozess ausgerichtet ist“,
sagt General Manager Oliver Wild.
Das Zusammenspiel aller Prozesse
wird über modernste IT-Systeme
abgebildet und gesteuert – transparent, sicher, lückenlos, flexibel.
Kunden stehen zahlreiche DACHSER eLogistics-Anwendungen zur
Verfügung, um gewünschte
Informationen jederzeit schnell,

Bedeutender Knotenpunkt für Europa
Das DACHSER Logistikzentrum Saarland
punktet mit kundenindividuellen Services
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komfortabel und durchgängig
abzurufen.
2002 ging das Logistikzentrum
Saarland im Industriegebiet Häsfeld
in Betrieb. Da die Nachfrage nach
Transport- und Kontraktlogistikdienstleistungen stetig stieg,

investiert DACHSER weiterhin in die
Erweiterung des Standorts. 608
Mitarbeiter sorgen heute in Überherrn für eine reibungslose Abwicklung.
Auch die Förderung und Ausbildung des Nachwuchses schreibt
DACHSER groß. So bietet das
Unternehmen jungen Menschen
eine professionelle Ausbildung, die
klar zukunftsorientiert ist und
darüberhinaus reizvolle Möglichkeiten bietet. Aktuell werden im
Logistikzentrum Saarland 38
Auszubildende in den Berufen
Kaufmann für Spedition und
Logistikdienstleistung sowie
Fachkraft für Lagerlogistik, Berufskraftfahrer und ein dual Studierender auf den Weg in die Logistikwelt
gebracht.
Das Familienunternehmen
DACHSER erwirtschaftete im Jahr
2017 einen Umsatz von 6,12
Milliarden Euro. Rund 29 100
Mitarbeiter bewegten weltweit an
396 Standorten insgesamt 81,7
Millionen Sendungen mit einem
Gewicht von 39,8 Millionen Tonnen.

DACHSER SE
Logistikzentrum Saarland
Thomas-Dachser-Straße 1
66802 Überherrn
Tel. +49 6836 4711-112
dachser.ueberherrn@dachser.com
www.dachser.com

Since 2007 DACHSER logistics centre
Saarland has offered logistics services
in a central European location.
DACHSER offers contract logistics
functions and services and special
industry concepts to DIN EN ISO
9001:2015 IFS-Logistics and HACCP. It
is linked to 339 locations in Europe;
DACHSER Air & Sea Logistics
connects worldwide. DACHSER apps
and IT system make retrieving data
easy. 608 employees work at
Überherrn, currently 38 trainees and
one student are being trained in
business management for freight and
logistics services, and as
warehousemen and drivers.
DACHSER’s 2017 total turnover was
€6.12 bil. Around 29 100 employees
moved 81.7 mil. shipments with a total
weight of 39.8 mil. tonnes at 396
locations worldwide.
Située au cœur de l’Europe, au tripoint
Allemagne-France-Luxembourg, et
riche en infrastructures, la région
économique de la Sarre offre des
conditions idéales pour les entreprises
logistiques. Depuis 2007, le centre
logistique DACHSER d’Überherrn
propose des services de logistique
contractuelle. DACHSER distingue les
fonctions ou prestations suivantes :
transport, stockage, conseil et services
à valeur ajoutée. Des concepts
spécifiques aux secteurs, comme
l’entreposage de substances
dangereuses pour l’industrie chimique
(Chem-Logistics), le commerce
(DIY-Logistics), l’industrie alimentaire
(Food Logistics, p. ex. produits laitiers,
spiritueux), la gestion de la chaîne
logistique (logistique
d’approvisionnement et de
distribution) et des services à valeur
ajoutée, comme le dédouanement
électronique (ATLAS), viennent
compléter l’offre. Les certificats DIN
EN ISO 9001:2015, IFS-Logistics et
HACCP attestent le haut niveau des
prestations.
L’entreprise familiale DACHSER a
réalisé en 2017 un chiffre d’affaires
total de 5,71 milliards d’euros. Sur 396
sites dans le monde entier, près de
29 100 collaborateurs ont déplacé 81,7
millions de colis d’un poids total de
39,8 millions de tonnes.

