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Bedarfsorientierte Lösungen für 
die wachsenden Anforderungen an 
eine wettbewerbsfähige Logistik 
kommen aus dem Hause REMA TEC. 
Im Laufe der Jahre haben wir uns im 
Markt als Spezialist in sämtlichen Be-
reichen der Förder- und Lagertechnik 
etabliert. Peter Dippel, Geschäftsfüh-
rer der Firma REMA TEC GmbH: „In 
den zurückliegenden Jahren haben 
unsere Techniker und Ingenieure be-
wiesen, bei Modernisierungen von 
Förder- und Lagersystemen sowie in 
der Automatisierung von Kommissio-
nieranlagen der richtige Partner für 
unsere Kunden zu sein“.
Bei Modernisierungen ist die erste 
Aufgabe, sich zunächst mit einem 
bestehenden und dem Kunden 
bekannten Anlagensystem vertraut 
zu machen. Deshalb ist es für uns 
immens wichtig, die Ist-Situation 
genau aufzunehmen und zu analy-
sieren. Der Kunde ist sich des Hand-
lungsbedarfes bewusst, hat jedoch 

Förder- und Lagertechnik

REMA TEC bewegt …

noch keine passende Lösung oder 
ein endgültiges Konzept erarbeitet. 
Aus dieser Ausgangssituation heraus 
suchen wir durch gezielte Analyse 
der kundenseitigen Vorgaben die 
bestmögliche Lösung heraus. Das er-
arbeitete Konzept wird im Anschluss 
daran vorgestellt und präsentiert. 
Dabei achten wir sorgfältig auf die 
Einhaltung des Finanzierungsbud-
gets des Kunden. Ein fehlerfreies 
Ergebnis zur Auftragsvergabe vor-
zulegen, das den Kunden und die 
in seinem Unternehmen davon 
betroffenen Mitarbeiter überzeugt, 
ist somit die größte Herausforderung 
für unsere Projektleiter. 
Können wir durch unsere Neupla-
nung auch noch Synergieeffekte 
wie höhere Produktivität, höheren 
Durchsatz oder effektivere Pro-
zessabläufe erzielen, so sind diese 
Nebeneffekte für die Investitions-
bereitschaft unserer Kunden von 
großer Bedeutung. Dies gilt es also 

heraus zu arbeiten 
und überzeugend 
darzustellen. 
Ein weiterer für 
unsere  Kunden 
wichtiger Punkt ist 
nach Auftragsver-
gabe die schnelle 
und reibungslose 
Durchführung des 
Pro jektes .  H ier 
a rbe i te t  REMA 
TEC eng mit den 
Logistikern oder 
den für dieses Pro-
jekt beim Kunden 
verantwortlichen 
Mitarbeitern zusammen, sodass 
innerhalb weniger Wochen ein 
Projekt realisiert werden kann. Nicht 
selten sind dabei aufgrund kunden-
seitiger Vorgaben die notwendigen 
Arbeiten während des laufenden 
Betriebes oder in Wochenend- und/
oder Nachtschichten von unseren 
Fachmonteuren auszuführen. Der 
Geschäftsbetrieb des Kunden darf 
nicht beeinträchtigt werden. Dies 
sichert uns die Zufriedenheit unserer 
Kunden und schafft eine partner-

„Wir suchen durch gezielte Analyse 
der kundenseitigen Vorgaben die 
bestmögliche Lösung heraus.“ Peter Dippel 
und Gert-Jürgen Streib, Geschäftsführer 
der REMA TEC

schaftliche Verbindung zwischen 
Auftraggeber und Auftragnehmer. 
Unsere Kunden aus den Bereichen 
Lebensmittelgroßhandel, Phar-
magroßhandel, Automobilindus-
trie, Getränkeindustrie und vielen 
weiteren Branchen fordern uns, 
denn Technik, die bewegt, trägt den 
Namen REMA TEC.
REMA TEC, Gesellschaft für Regalan-
lagen und Materialflusstechnik mbH, 
Karlsruhe, Tel. 0721/96188-0, info@
rema-tec.de, www.rema-tec.de


