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infraserv logistics Gmbh 

industriepark höchst 

65926 Frankfurt am Main 

www.infraserv-logistics.com

infraserv logistics Gmbh ist ein tochterunternehmen von infraserv höchst. Nicht nur mit seinen logistikdienstleistungen ist infraserv höchst 

wegweisend. Auch im Standortbetrieb, mit Site Services, energieversorgung und entsorgung verschafft infraserv höchst seinen Kunden 

Standortvorteile.

www.infraserv.com
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 >> vorwort
sicherheit, schnelligkeit und effizienz – drei logistische schlüsseldisziplinen für unternehmen aus der chemischen und 

pharmazeutischen industrie. die globalen herausforderungen der nächsten Jahrzehnte hinsichtlich ressourceneffizienz 

sowie steigende risiken und sicherheitsanforderungen entlang der supply chain bedürfen der vollen aufmerksamkeit 

zur sicherung der wettbewerbsfähigkeit. zur konzentration auf das kerngeschäft rückt dies zunehmend die vergabe 

von sekundärprozessen in den Fokus produzierender oder handel betreibender unternehmen. daher bedarf es mehr 

denn je spezialisierter logistikdienstleister, die es verstehen, flexible und nachhaltige supply-chain-konzepte für 

ihre kunden partnerschaftlich umzusetzen. aber auch die Bereitstellung leistungsstarker infrastrukturen wie bran-

chenspezifischer lagerflächen, trimodaler umschlagseinrichtungen oder hochspezialisierter tanklagerkapazitäten 

sind wichtige Faktoren für die erfüllung der stetig steigenden herausforderungen. die ganzheitliche erfüllung dieser 

anforderungen zählt zu unseren kernkompetenzen – wir nennen dieses selbstverständnis „logistics excellence“. 

infraserv logistics schafft logistikvorteile – für unsere partner an bestehenden und an neuen standorten.
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05supply chain serVices

 >> Sie hAbeN ProzeSSKetteN. 
wir Bieten ihnen ausgeFeilte 
supply chain services.
ob inbound oder on-site logistics, warehousing oder Freight services: mit unseren dienstleistungen funktionieren 

versorgungsketten reibungslos. standortbezogen ebenso wie national, international, zu lande, über das wasser  

und in der luft.

erFolgreiche lieFerketten sind unverwechselBar

Unsere Kunden haben einen oder mehrere Standorte und individuelle Supply Chains – wir bieten wegweisende logistik- und Standort-

vorteile. Damit ebnen wir unseren Auftraggebern den Weg für einen langfristigen Unternehmenserfolg. in den branchen Chemie und 

Pharma und in verwandten Prozessindustrien sind wir zuhause, als lead logistics Provider sind wir eine gestaltende Kraft im Markt. 

Unsere ganzheitlichen und zugleich flexiblen lösungen mit Kopf, herz und hand generieren Mehrwerte und machen die von uns 

gesteuerten Supply Chains zu erfolgsgeschichten. Und wer genau hinschaut, kann erkennen, worauf der erfolg in der logistik beruht. 

Denn erfolgreiche Supply Chains haben ein zeichen – sie sind „infraserviced“.



07unsere KunDenVersprechen

unsere kunden sind in der chemie- und pharmaindustrie sowie in verwandten prozessindustrien zuhause. sie forschen 

und produzieren, sie expandieren und entwickeln sich weiter. oder sie restrukturieren ihre prozesse im sinne von 

„operational excellence“. vielleicht müssen sie auch ein anspruchsvolles kosteneinsparungsprogramm absolvieren. 

gemeinsam ist allen unseren kunden, dass sie einen Bedarf an exzellenten und ganzheitlichen logistiklösungen haben, 

die ihre wettbewerbsfähigkeit steigern. hier kommen wir ins gespräch. 

aus der industrie, Für die industrie

Denn wir kommen selbst aus der industrie – kennen also die bedürfnisse und verstehen die Prozesse. effiziente, sichere und schnelle 

logistiklösungen entlang der gesamten Supply Chain sind unser Metier. bei uns können alle logistikleistungen aus einer hand bezogen  

werden. Dies erleichtert die Administration, da es nur noch einen direkten vertragspartner gibt, der als sogenannter lead logistics Provider 

auch alle erforderlichen 3rd-Party-logistikunternehmen steuert. Somit senken sich die Kosten für aufwendiges tendermanagement, vertrags-

verhandlungen und die risiken, die durch zu viele beteiligte in der unternehmenseigenen Supply Chain entstehen können.

Um in der logistik effiziente lösungen zu ermöglichen, bedarf es ausgefeilter it-Systeme. von Auftragsschnittstellen über Fahrzeugleitsysteme 

bis hin zu tracking & tracing haben wir die passende it-lösung parat.

Unsere expertise bringen wir dort ein, wo sie gebraucht wird: bei ihnen vor ort, an unserem hauptsitz im industriepark höchst, an einer 

unserer weiteren Niederlassungen oder auch an Standorten, die wir für Sie partnerschaftlich aufbauen. 

Nutzen Sie unser Know-how, profitieren Sie von unseren intelligenten und ganzheitlichen logistikdienstleistungen, die auf ihren bedarf, ihre 

Prozesse und ihre Anforderungen abgestimmt sind. 

erleben Sie, was wir unter „logistics excellence“ verstehen!

sicherheit
besonders in sensiblen industrien wie Chemie oder Pharma 

ist Sicherheit oberstes Gebot. Das gilt für die Produktions- 

und Prozesssicherheit ebenso wie entlang der Supply Chain. 

Spezialisierte logistikdienstleister wie wir spielen hier eine 

wichtige rolle, denn wir gewährleisten die Sicherheit bei 

jedem einzelnen Prozessschritt. Aufgrund unserer expertise 

in den branchenspezifischen regularien und unseres tiefen 

branchenverständnisses bringen wir die notwendige Sorgfalt mit.

ob Sicherstellung der „Compliance“ durch Umsetzung und 

einhaltung branchenspezifischer regularien, Prozesssicher-

heit durch hohe verfügbarkeit oder „Safety and Security“ zum 

Schutz von Menschen, Know-how, Umwelt und Anlagen. 

„infraserviced“ steht immer auch für Sicherheit. Und Sicher-

heit erlaubt keine Kompromisse.

schnelligkeit
Schnelle Supply-Chain-Abläufe zu organisieren und 

sicher zu gestalten, ist unser Kerngeschäft. Davon 

profitieren auch unsere Kunden, die auf die schnelle 

Abwicklung ihrer logistik angewiesen sind. Die zentrale 

lage unseres Stammsitzes im industriepark höchst spielt 

hierbei eine wichtige rolle. Denn über den multimodal 

angebundenen verkehrsknotenpunkt ermöglichen wir 

zum beispiel zentrallagerkonzepte mit kurzen leadtimes 

in der weltweiten Distribution. Aber auch an einer 

unserer weiteren Niederlassungen oder direkt bei ihnen 

vor ort können Sie das Konzept „infraserviced“ erleben.

eFFizienz
Globaler Wettbewerb fordert permanent bestleistungen. 

Diese kann nur erbringen, wer alle optimierungsmöglich-

keiten nutzt, auch bei der logistischen infrastruktur. Dabei 

gehen effizienz und Nachhaltigkeit heute eine enge 

verbindung ein. Mit unserem Central Distribution Center 

und unserem trimodalport sind wir nicht nur in der lage, 

effiziente Supply-Chain-Konzepte zu realisieren – wir 

können durch die richtige Wahl der verkehrsträger auch 

einen beitrag zur Nachhaltigkeit liefern. bei der Steuerung 

multimodaler verkehrsströme achten wir immer auf die 

größtmögliche effizienz bei den Faktoren zeit, Kosten und 

ressourcen. Durch die bündelung unserer logistik-, 

beratungs- und Schulungskompetenzen decken wir 

optimierungspotenziale für unsere Kunden auf und 

können so auch in zukunft effiziente logistikkonzepte 

weiter verbessern.

 >> UNSer SelbStverStäNDNiS:  
exzellente logistiklösungen.

 >> 

 >> 

 >> 



09unser loGistiKportfolio

inBound logistics
beschaffungslogistik von der operativen importkoordination 

über Cross trade und lieferantenmanagement bis zu zöllen 

und belegprüfung.

zölle und BelegprüFung

importkoordination

produktionsver-  
und -entsorgung

intralogistik

tanklager

Frachtkonzepte

transportdisposition

schulung und Beratung

auFtragsaBwicklung

kommissionierung/ 
konFektionierung 

on-site logistics
intralogistik von der Produktionsver- und -entsorgung über 

bahn-rangierleistungen bis zur gesamten Werkslogistik.

warehousing
Full Service von der Wareneingangskontrolle über die 

branchenspezifische lagerung und das lagerhandling bis 

zur Warenausgangskontrolle.

Freight services
vom tendermanagement über den Frachteinkauf und die 

Disposition bis zur Frachtenprüfung.

solutions & services
Modulare leistungen von der lean Administration Solution  

bis zur Green logistics Solution, dazu: Schulung, beratung, 

Auditierung.

 >> ihr loGiStiKvorteil: 
 unser portFolio.
logistik ist nicht ihr kerngeschäft? dann machen wir einen nachhaltigen vorteil daraus: wir bieten ihnen als  

Full service provider immer die passende lösung entlang ihrer supply chain an. ob versorgungssicherheit durch 

flexible transportlösungen, green logistics durch multimodale konzepte oder wettbewerbsvorteile durch vorsprung 

beim logistikservice. dank unserer modularen logistikdienstleistungen müssen sie sich nur noch auf eines 

konzentrieren: ihr kerngeschäft.
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 >> AUS Der iNDUStrie, Für Die iNDUStrie: 
 unsere chemiekompetenz.
wir bieten ihnen individuelle, sichere und kosteneffiziente logistiklösungen für ihre supply chain: vom wareneingang 

über die vci-gerechte lagerung sowie kommissionierung und konfektionierung bis zum versand. profitieren sie von 

unserem niederlassungsnetzwerk und unserer langjährigen erfahrung im umgang mit chemikalien, gefahrstoffen 

sowie anspruchsvollen zwischen- und Fertigprodukten. darüber hinaus können sie weitere value added services wie 

musterlagerung oder die um- und abfüllung ihrer produkte in anspruch nehmen.

ihre chemievorteile

Unsere Wurzeln liegen in der industrie, denn wir sind hervorgegangen aus dem ehemals größten Chemieunternehmen der Welt.

Mit unserer langjährigen Chemiekompetenz verbessern wir nachhaltig ihre Supply Chain.

Profitieren Sie von den optimierten Prozessen unserer Chemielogistik. hierfür sind nicht nur optimale infrastrukturen wie ausreichende 

lager-, Umschlags- oder transportkapazitäten nötig, sondern auch spezielles industrie- und Prozess-Know-how. Unsere Gefahrgut-

beauftragten und Schulungsreferenten vermitteln ihr Wissen sowohl intern als auch an unsere standortexternen Kunden.

Darüber hinaus ermöglichen unsere modernen logistikeinrichtungen wie das vollautomatische Gefahrstoff-hochregallager (Central 

Distribution Center), der trimodalport oder unser tanklager (bulk-hub rhein-Main) multimodal und zentral steuerbare logistikabläufe. 

So stellen wir als größter Gefahrstofflogistiker im rhein-Main-Gebiet jederzeit eine verlässliche und effiziente Gefahrstofflogistik sicher.
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 >> AUS Der iNDUStrie, Für Die iNDUStrie: 
 unsere pharmakompetenz.
wir bieten ihnen individuelle, sichere und kosteneffiziente logistiklösungen für ihre supply chain: vom wareneingang 

über die gmp-gerechte lagerung zur kommissionierung und konfektionierung bis zum versand. darüber hinaus bieten 

wir weitere value added services wie klinikmusterversand, retourenabwicklung oder order management.

ihre pharmavorteile

Die lagerung von Arzneimitteln und Wirkstoffen unterliegt einer vielzahl spezifischer nationaler und internationaler Anforderungen 

(AMWhv, GMP etc.). Wir lagern nach den Anforderungen aus dem eG-GMP-leitfaden, teil i und ii, sowie nach CFr 210/211.

Auch die lagerung von hilfs- und rohstoffen sowie von Packmitteln ist an besondere lagerbedingungen geknüpft. Die einhaltung einer 

maximalen relativen Feuchte ist gerade bei sensiblen Packmitteln unerlässlich. Unsere temperatur- und feuchteüberwachten läger 

werden selbstverständlich auch durch ein qualifiziertes Pest-Control-System auf Schädlingsbefall kontrolliert.

Unsere GMP-beauftragten stellen mit unserem umfassenden Qualitätssicherungssystem unter berücksichtigung kundenindividueller 

Standardbetriebsanweisungen (SoPs) jederzeit die nachhaltige Schulung unserer Mitarbeiter sicher. Unser tiefes branchen-Know-how 

bieten wir daher auch externen Kunden in verschiedenen Schulungen und Seminaren an. Dabei arbeiten wir auch immer hand in hand 

mit diversen bildungsträgern und behörden.

So stellen wir als spezialisierter logistikdienstleister jederzeit eine effiziente und verlässliche Pharmalogistik sicher.
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 >> ihr vorteil: 
 unsere inBound logistics.
wir bieten ihrer Beschaffungslogistik den entscheidenden vorteil: unsere experten aus den Bereichen zoll, transport 

und lager verfügen jederzeit über das aktuelle know-how und über „state-of-the-art“-prozesse, ohne dass sie hierfür 

eigene kapazitäten vorrätig halten müssen. wir bringen stabilität und transparenz in ihre Beschaffungsabläufe – bei 

hoher Flexibilität und effizienz. dank unserer Beschaffungslösungen können sie sich auf eines konzentrieren:  

ihr einkaufsgeschäft.

Schon bei der beschaffung ihrer roh-, hilfs- und betriebsstoffe sowie ihrer sonstigen verbrauchs-

güter können wir für Sie entscheidende Kosten- und Prozessvorteile sichern. Wir koordinieren 

ihren import und fertigen ihn zollseitig ab, organisieren Cross trades oder kümmern uns um die 

benötigten lieferantenerklärungen. im rahmen der „total Cost of ownership“ (tCo) kann auch 

eine Umstellung von DDP oder DDU auf eXW Kosten senken oder den lieferservice verbessern. 

hierfür unterstützen wir Sie bei der organisation von beschaffungstransporten und steuern den 

Prozess bis ins lager oder zur Produktion.

unsere leistungen im üBerBlick:

●   operative importkoordination

●   importabfertigung 

●   Cross-trade-Abwicklung

●   lieferantenerklärungsmanagement

●   Umschlagsleistungen im trimodalport

●   einfuhrabgabenprüfung

●   organisation von beschaffungstransporten für gekaufte Güter „eX Works“ (eXW)

●   zentrale Paketannahme und -verteilung

>>
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 >> ihr vorteil: 
 unsere on-site logistics services.
ob werktransport, produktionsver- und -entsorgung, lagerlogistik oder supply-chain-optimierungen: als Full service 

provider optimieren wir ihre lager- oder werkslogistik. wir übernehmen diese auch bei ihnen vor ort und machen 

einen nachhaltigen vorteil daraus. wir haben für alle ihre anforderungen die passenden lösungen. ob versorgungs-

sicherheit durch flexible transportlösungen, green logistics durch multimodale konzepte oder wettbewerbsvorteile 

durch vorsprung beim logistikservice – dank unserer on-site logistics services können sie sich auf eines konzentrieren: 

ihr kerngeschäft.

von der rohstoffanlieferung und der Produktionsversorgung über den werksinternen transport 

zwischen den verschiedenen betrieben bis zur zentralen lagerung und Distribution der Fertig-

waren können alle logistikleistungen aus einer hand bezogen werden. Dies erleichtert die 

Administration, da es nur noch einen direkten vertragspartner gibt, der als lead logistics Provider 

alle gegebenenfalls erforderlichen 3rd-Party-logistikunternehmen steuert.

unsere leistungen im üBerBlick:

●   intralogistik

●   Produktionsversorgung/Produktionsentsorgung 

●   Ab- und Umfüllungen

●   Werktransporte

●   bahn-rangierleistungen

●   Stellung von qualifiziertem und geschultem Personal

●   übernahme und betrieb von lägern oder Abfüllanlagen

 >> 
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 >> ihr vorteil: 
 unsere warehousing services.
als professioneller Full service provider ist auch unsere warehouse-logistik gut aufgestellt. wir sind in der lage, in fast 

allen vci-lagerklassen sowie in unterschiedlichen temperaturbereichen gmp-gerecht zu lagern. die lagerung von 

gefahrstoffen, arzneimitteln und wirkstoffen, hilfs- und rohstoffen sowie packmitteln ist an besondere lagerbedingungen 

geknüpft. wir sorgen für die einhaltung nationaler und internationaler regularien und gesetze und garantieren ihnen 

maximale sicherheit für ihre produkte. unsere zentrale lage in der mitte europas und unsere multimodale anbindung an 

die verkehrswege straße, schiene, wasser und luft ermöglichen ihnen optimale warehousing services.

unsere leistungen im üBerBlick:

●   Wareneingangskontrolle

●   lagerung: ●   Cross-trade-Abwicklung 
●   Wirkstoff- und Arzneimittellagerung 
●   tanklagerung 
●   Normalgutlagerung 
●   Musterlagerung 
●   zolllagerung (möglich) 
●   Packmittellagerung

●   lagerhandling: ●   Kommissionierung 
●   Konfektionierung 
●   Chargierung 
●   Qualitätskontrolle 

●   Warenausgangskontrolle

 >> 

central distriBution center:

●   vollautomatisches Gefahrstoff-hochregallager

●   zwei lagerblöcke, 70.000 Palettenplätze 

●   lagerklassen: 6.1 A/b/C/D, 8A/b, 10, 11, 12 und 13

●   16 tore zur heckbe- und -entladung und vier tore zur Seitenbe- und -entladung 

●   betriebszeit von 6 bis 22 Uhr

lagerung von arzneimitteln und wirkstoFFen:

●   lagerung von Wirkstoffen (APis) und Fertigprodukten unter GMP-/GSP-bedingungen

●    temperaturgeführte lagerung: raumtemperatur von +15 °C bis +25 °C,  

Kühllagerung von +2 °C bis +8 °C sowie tiefkühllagerung bei < –20 °C 

●   ver- und entsorgung ihrer Produktion

●   bedarfsgerechte Chargierung 

lagerung von hilFsstoFFen und packmitteln:

●    lagerung von hilfsstoffen, Paletten, Kartonagen, Kunststoff- und Stahlpackmitteln sowie 

Packhilfsmitteln in temperatur- und feuchteüberwachten lägern mit qualifiziertem Pest-

Control-System

●    zuverlässige versorgung mit Primär- und Sekundärpackmitteln

●   Packmittelprüfung gemäß Kundenspezifikation

lagerkapazität:

●   rund 180.000 Palettenplätze

●   Ca. 60.000 m3 tanklager (diverse tankgrößen) 

●   Alle vCi-lagerklassen, ausgenommen 1 und 7 (explosiv, radioaktiv)

 >> 
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 >> ihr vorteil: 
 unsere Freight services.
auf der suche nach maßgeschneiderten lösungen für ihre transport- und distributionslogistik sind sie bei uns an 

der richtigen stelle. Je nach anforderung erstellen wir die für sie passenden konzepte: vom tendermanagement über 

den Frachteinkauf und die disposition bis zur Frachtenprüfung. mit unseren multimodalen transportlösungen lassen 

sich auch ihre green-logistics-ziele umsetzen.

Unsere Freight Services für die Chemieindustrie bieten ihnen die Möglichkeit, Produkte aller Art, 

insbesondere Gefahrgüter, zu versenden, zu transportieren und umzuschlagen. Unsere experten aus 

einkauf, Disposition, Gefahrgutmanagement und zoll bieten ihnen individuelle Frachtkonzepte aus 

einer hand. Wir überprüfen die eingesetzten Dienstleister hinsichtlich zertifizierungen, der einhaltung 

der Speditionsrahmenbedingungen oder hinsichtlich der Gefahrgutvorschriften (Ausrüstung, 

Kennzeichnung etc.). Unsere Freight Services für die Pharmaindustrie bieten ihnen die Möglichkeit, 

ihre sensiblen pharmazeutischen Produkte, Arzneimittel und Fertigwaren zu versenden. Auf Wunsch 

überprüfen wir die eingesetzten Dienstleister hinsichtlich uns vorgegebener Qualitätskriterien. Als ihr 

Partner kümmern wir uns um die Abstimmung ihrer SoPs mit unseren Mitarbeitern und den einge-

setzten Dienstleistern. Selbstverständlich setzen wir nur qualifizierte transportunternehmen ein.

sie wollen ihre transportlogistik nachhaltig optimieren? nicht nur mit unserem zentralen Frachteinkauf ist dies möglich. 

auch unsere individuellen Frachtkonzepte helfen ihnen dabei, ihre ziele zu erreichen. lassen sie ihre ist-kosten und 

prozesse durch uns analysieren. unser hauseigenes analysetool liefert ihnen den günstigsten spediteur. neben dem 

tendermanagement und der dienstleisterauswahl übernehmen wir auch die Qualifizierung von spediteuren. 

Sie suchen einen Dienstleister, der mehr als nur transporte kann? Unsere leistungen rund um 

ihre Aufträge ermöglichen ihnen maximale Flexibilität. ob import-, export- oder Cross-trade-

verkehre – unsere Mitarbeiter stehen ihnen beratend zur Seite. Wir steuern ihre Sendungen 

über fünf Kontinente mit allen verkehrsträgern. Schnittstellenübergreifende it-Systeme ermöglichen 

ihnen durchgängige transparenz. Unsere zollabteilung übernimmt dabei alle wichtigen Dokumen-

tenprozesse.

ihre mehrwerte durch unsere Freight services:

●   Kosteneffizienz durch tendermanagement und gebündeltes transportvolumen
●   Full Service durch individuelle Konzepte aus einer hand
●   Schadstoffminderung durch effizienten einsatz umweltfreundlicher verkehrsträger
●   Auftragsabwicklung und Disposition
●   Frachteinkauf/Frachtkonzepte
●   optimierte Supply-Chain-Prozesse durch individuelle lösungen
●   höhere Wertschöpfung durch Konzentration auf ihre Kernprozesse/value Added Services
●   Qualität und Sicherheit durch langjähriges Praxis-Know-how
●   Frachtenprüfung
●   tracking & tracing/event Management

>>

unsere leistungen im üBerBlick:

●   order Management: ●   ihK-beglaubigungen
●   Konsulatsabwicklung
●   Akkreditivbearbeitung
●   Spediteuranweisungen
●   Frachtkonzepte/Frachteinkauf/tendermanagement

●   transportdisposition: ●   Alle verkehrsträger
●   GG-/Kühltransporte
●   Abfalltransporte
●   Musterversand

●   zölle & belegprüfung: ●   bewilligungen
●   zolldokumente
●   Ausfuhrnachweisführung
●   USt.-Nachweisführung
●   Frachtenprüfung

>>
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 >> ihr vorteil: 
 unsere logistics solutions.

 >> ihr vorteil: 
 unsere supply chain services.

Für ihre herausforderungen rund um die kontrakt- und transportlogistik bieten wir ihnen vielfältige logistics 

solutions – aus unseren leistungen entlang der supply chain geschickt kombiniert. vom order management und 

von der lean administration solution bis hin zum safety & security package: als lead logistics provider haben wir 

immer die passenden gefahrstoff-, gefahrgut- und gmp-lösungen parat. unsere modular beziehbaren leistungen 

bringen sie dabei auch ihren green-logistics-zielen näher. wir kümmern uns um ihre logistik und sie können sich 

ganz auf ihre unternehmensziele und ihr kerngeschäft konzentrieren.

das detailportfolio unserer „value added services“ erstreckt sich entlang ihrer kompletten supply chain: von der 

importabfertigung über die kommissionierung und konfektionierung oder die komplette auftragsabwicklung bis zur 

Frachtenprüfung. zu unseren services gehören außerdem die stellung des externen gefahrgutbeauftragten sowie 

spezielle schulungs-, Beratungs- und auditierungsleistungen. unsere services helfen ihnen, den Fokus auf ihrem 

kerngeschäft zu halten und ihren kunden dennoch optimalen Full service zu bieten.

schulung
Qualifizierte und motivierte Mitarbeiter sind heute ein 

entscheidender Faktor im Wettbewerb. halten Sie ihre 

Mitarbeiter für die herausforderungen des internationalen 

logistikgeschäfts fit. Unsere praxisnahen Schulungen und 

inhouse-Seminare helfen ihnen, immer einen Schritt 

voraus zu sein.

Beratung
Die Analyse von Prozessen ist vertrauenssache. Wir haben 

langjährige erfahrung bei der Analyse von komplexen 

Prozessen und Schnittstellen in branchentypischen 

lieferketten. Dabei reicht unsere Kompetenz von einer 

fundierten risikobewertung aller einzelprozessschritte bis 

zum vollständigen Neudesign ihrer Prozesse. Unsere 

berater und trainer verfügen über jahrzehntelange 

erfahrung und nutzen ihr fundiertes Know-how, um den 

größtmöglichen Nutzen für Sie zu erarbeiten.

auditierung
ob Audit oder inspektion: Gut vorbereitet ist halb 

durchgeführt. Unsere Audit-experten bereiten Sie ideal 

auf die bevorstehende Audit- oder inspektionssituation 

vor und lassen Sie selbstverständlich auch bei der 

Durchführung nicht im regen stehen. Kompetenz zahlt 

sich eben aus.

zu unseren solutions gehören:

●   lead logistics Provider
●   lean Administration Solution
●   Green logistics Solutions
●   Safety & Security Package

>>

proBlemstellung

ARA = Amsterdam, Rotterdam, Antwerpen

Distribution via 
lKw & bahn

Distribution via 
lKw & bahn

Distribution via 
binnenschiff

proBlem
●   hohe Frachtkosten
●   Großer Steuerungsaufwand
●   Komplexe Abwicklung
●   hoher Co2-Ausstoß
●   versorgungsrisiken

nutzen
●   Frachtenreduktion
●   Kostenreduzierung
●   Green logistics
●   Prozessoptimierung
●   versorgungssicherheit

lösung

ara ara
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 >> Wer Wir SiND UND Woher Wir KoMMeN:
 unser proFil.
die infraserv logistics gmbh ist ein tochterunternehmen der infraserv höchst-gruppe. wir sind komplettanbieter 

von logistischen dienstleistungen für die chemie- und pharmaindustrie. unsere stärken liegen unter anderem in der 

lagerung von gefahrstoffen sowie im handling von wirkstoffen und arzneimitteln. Jahrelange erfahrung, kompetenz 

und know-how garantieren unseren kunden perfekten Full service – immer dort, wo sie uns brauchen: bei ihnen vor 

ort, an einer unserer niederlassungen oder an unserem stammsitz in Frankfurt-höchst. hier profitieren sie von unserer 

gewachsenen infrastruktur, der zentralen lage in europa und der optimalen multimodalen anbindung an die verkehrs-

wege wasser, straße, schiene und luft.

daten und Fakten:

●   Umsatz 2011: ●   78 Mio. euro

●   Mitarbeiter: ●   rund 600

●   lagerkapazitäten Gefahrstoffe: ●   180.000 Palettenplätze
●    70.000 Palettenplätze davon im Central Distributions 

Center
●   60.000 m3 tankkapazität

●   Umschlag p. a.: ●   32.000 Container
●   1.400.000 Paletten 
●   1.900.000 tonnen Flüssigkeiten

●   verkehr p. a.: ●   220.000 lKW
●   28.000 bahnwagen
●   1.200 binnenschiffe

●   versandaufträge p. a.: ●   500.000

>>

das zeichnet uns aus:

●   Wir besitzen das experten-Know-how der chemischen und pharmazeutischen industrie

●   Wir bieten ganzheitliche lead-logistics-Provider-Konzepte 

●   Wir bieten die lagerung aller vCi-lagerklassen, flüssig und fest, ausgenommen 1 und 7

●   Wir bieten die lagerung unter GMP-/GSP-bedingungen 

●   Wir verfügen über trimodale Umschlagseinrichtungen

●   Wir befinden uns unmittelbar in der Nähe des internationalen Flughafens Frankfurt am Main

●   Wir können für Sie das zoll- und Gefahrgutmanagement übernehmen

●   Wir halten spezielle value Added Services bereit

●   Wir betreiben aktive verbandsarbeit
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 >> iNFrAServ höChSt: 
 wir schaFFen standortvorteile.
in den Branchen chemie, pharma und in verwandten prozessindustrien sind wir zuhause, als standortbetreiber sind 

wir die gestaltende kraft im markt. als integrierter dienstleistungskonzern mit rund 3.000 mitarbeitern stehen wir für 

sicheren, effizienten und nachhaltigen standortbetrieb. ob standortdienstleistungen oder kompletter standortbetrieb: 

dank unserer site services, entsorgung, energieversorgung und supply chain services müssen sich unsere kunden 

nur noch auf eines konzentrieren: ihr kerngeschäft.

unsere kunden haBen den standort.  
wir kümmern uns um ihn.
ob unsere Kunden an nur einem Standort zuhause sind 

oder gleich an mehreren – wir kümmern uns um sämtliche 

Site Services, um die Gesundheit der Mitarbeiter, die 

effektivität der Anlagen und die reibungslose Funktionalität 

der Gebäude. Wir sorgen für die sichere verfügbarkeit der 

infrastruktur und schützen die Umwelt – und sorgen damit 

für rechtssicherheit und Akzeptanz in der Gesellschaft.

wir Bieten versorgungssicherheit.
ob Strom oder erdgas, Wärme, Kälte, Wasser oder Dampf: 

Mit unseren wirtschaftlichen lösungen zur energie-

bereitstellung und dazugehörigen Services profitieren 

Unternehmen schon heute von wirtschaftlichen, zuverläs-

sigen und zukunftssicheren energielösungen.

wir Bieten entsorgungssicherheit.
ob anspruchsvoll oder einfach, flüssig, gasförmig oder 

fest: Stoffströme sind bei uns in sicheren händen. Und 

mehr als das. Wir suchen immer nach neuen Möglich-

keiten, auch entsorgungsprozesse so nachhaltig und 

wirtschaftlich wie möglich zu gestalten.

wir Bieten ihnen exzellente logistik.
ob inbound oder on-site logistics, Warehousing oder 

Freight Services: Mit unseren Dienstleistungen funktionie-

ren versorgungsketten reibungslos. Standortbezogen 

ebenso wie international, zu lande, über das Wasser und 

in der luft.

standortBetrieB

energien

entsorgung

logistik

strom

wärme kälte

erdgas

wasser

aBwässer

siedlungs- und  
gewerBeaBFälle

Biogene aBFälle

sonderaBFälle

klärschlämme

inBound logistics 

warehousing

on-site services

Freight services

site services

geBäude

anlagen

mitarBeiter

inFrastruktur

umwelt


