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M

it der Globalisierung sind
neue Märkte entstanden
und Produktionsprozesse haben sich verändert.
Durch erforderliche länderübergreifende Beschaffungsstrategien –
Stichwort Global Sourcing – und
weltweite Distribution werden
Warenströme immer komplexer.
Teile, Module und Endprodukte
müssen Just-in-Time und
Just-in-Sequence an Produktionsstandorte und den Endkunden
geliefert werden. Der
erfahrene Full Service-Logistikprovider ISL Group hat Lösungen
entwickelt und umgesetzt, um
diesen dynamischen Prozess zu
erfassen, zu steuern und wirtschaftlich zu optimieren.

Die Gründung des Logistikunternehmens erfolgte im Jahr 2002
von drei Gesellschaftern im
Landkreis Saarlouis. Lag in der
Gründerzeit der Fokus auf Automotive Logistik, hat sich die ISL Group
in den letzten Jahren zukunftsorientiert in Richtung Industrielogistik
weiter entwickelt. Das in der
Automobilbranche erworbene
Knowhow wird auf die Industrieunternehmen adaptiert und als best
practice Standard genutzt.
Die ISL Group vereint so Full
Service-Logistik mit branchenspezifischen Kompetenzen in den
Bereichen Industrie, Automotive
und zusätzlicher Dienstleistungen.
Damit ist die Unternehmensstrate-

gie klar definiert: Mit intelligenter
Industrie- und Systemlogistik die
gesamte Wertschöpfungskette der
Auftraggeber nachhaltig zu optimieren – vom Beschaffungsmanagement über die Bereitstellung
komplexer Dienstleistungen im
Montageprozess bis zur Auslieferung der Ware beim Kunden.
Für die reibungslose Steuerung
von Waren-, Daten- und Geldströmen zwischen den ISL-Kunden und
deren Zulieferer und Abnehmern
sorgen von der ISL Group entwickelte Software und innovative
Technologien. Anspruchsvolle
Assistenzsystemlösungen entlang
der kompletten Supply Chain
optimieren die Prozesse unterneh-
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mensübergreifend und verbessern
die Effektivität der industriellen
Wertschöpfungskette. Namhafte
Industriekonzerne, Automobil-Hersteller und -Zulieferer nutzen die
Innovationen der ISL Group um ihre
Arbeitsprozesse in Produktion und
Logistik effizienter zu gestalten.

Die Vorteile für die Kunden der ISL
Group sind eindeutig: Durch
Erhöhung der Flexibilität, der
Liquidität und der Individualität
können sie dem Wettbewerbs- und
Kostendruck mit schlankeren
Strukturen erfolgreich entgegentreten. Zudem kann sich der Kunde
auf sein Kerngeschäft wie Entwicklung, Produktion oder Vermarktung
konzentrieren.
Die ISL Group beschäftigt zurzeit
insgesamt 525 Mitarbeiter an ihren
sieben Standorten. Davon befinden
sich fünf in Deutschland: Saarlouis,
Saarwellingen, Saarbrücken-Güdingen, Zweibrücken und Langenau
sowie jeweils ein Standort in
Holland und in Spanien. Um den
zukünftigen Herausforderungen
gerecht zu werden, plant das
Unternehmen einen weiteren
Standort im Gewerbegebiet
Lisdorfer Berg zu eröffnen. 
hup

Globalisation has created new
markets and changed production
processes. Due to the need for
cross-border procurement strategies and worldwide distribution,
the flow of goods is becoming
increasingly complex. Established
in 2002 in Saarlouis, the ISL Group
is an experienced full service
logistics provider offering solutions
to capture, control and optimise
this dynamic process. These
ensure the smooth management
of goods, data and cash flows
between ISL’s customers and their
suppliers and consumers, enabling
the former to successfully counter
competition and cost pressures
with leaner structures so they can
concentrate on their core
business.
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