IF YOU CAN THINK IT, WE CAN DO IT

JCL LOGISTICS

RAIL – ALLES AUF SCHIENE
INNOVATIVE TRANSPORTLÖSUNGEN FÜR DEN SCHIENENVERKEHR
JCL steht für ganzheitliche und nachhaltige Lösungen, die durch innovative Logistik-Systeme (spezielle
Güterwagen) mit maßgeschneiderten Spezifikationen (länger, leichter, höher) und multimodalem/
multifunktionalem Equipment system- oder projektbezogene Transporte auf der Schiene möglich machen.
Wir arbeiten mit erfahrenen EVU-Eisenbahnverkehrsunternehmen zusammen und schaffen so ganzheitliche
und spezifische Transportlösungen, die durch unser Know-how und unser qualifiziertes Fachpersonal geprägt
sind.
Effizienz und Wirtschaftlichkeit bestimmen jede Transportbewegung – das Erkennen von Potentialen sowie
genaue Kenntnisse über unsere regionalen Partner machen JCL mit größter Zuverlässigkeit schnell und
handlungsfähig. Zunehmend sind darüber hinaus moderne, intermodale Lösungen gefragt, die perfekt
ineinander greifen und sich zu einem harmonisch integrierten Logistiksystem zusammenfügen.
Mit unseren Transportlösungen im Bereich des Schienenverkehrs bieten wir ein Full-Service-Logistiksystem
an, das globale Transportprozesse modern, effizient und ökologisch umsetzt – wir tragen die Verantwortung
für Ihr Produkt entlang der gesamten Supply Chain.

INNOVATIV – ÖKOLOGISCH – EFFIZIENT
INDIVIDUELLE TRANSPORTLEISTUNGEN FÜR DEN NATIONALEN UND INTERNATIONALEN
SCHIENENVERKEHR
Just in time
Zuverlässige und termingerechte
Lieferung bis ans Montageband.
Projektbezogene Ware
Termingerechter und kosteneffizienter Transport bei
Projekten aller Größe zu allen Standorten, weltweit.
Netzwerk
Unser globales Netzwerk schafft eine
leistungsstarke, flexible Infrastruktur.
Ökologistik
Ökostrom für Schienentransporte und der perfekt
organisierte Rücklauf von Transportbehältnissen
an den Hersteller schonen die Ressourcen.

Für unsere nationalen und internationalen Transportlösungen mit Zügen sowie die damit in Verbindung
stehenden individuellen Logistikleistungen bieten wir spezifische Kompetenzen und das Verständnis für die
jeweiligen Marktanforderungen. Unser starkes globales Netz aus eigenen Niederlassungen, die enge
Zusammenarbeit mit Partnerunternehmen sowie ein modernes und leistungsfähiges IT-System bilden die
Basis unseres Leistungsportfolios.
Für den Transport auf der Schiene arbeiten wir weltweit mit erfahrenen EVU-Eisenbahnverkehrsunternehmen
zusammen. Durch die genaue Kenntnis der Branche und deren Rahmenbedingungen sind wir in der Lage, für
unsere Kunden moderne Transportlösungen zusammenzustellen, die sich durch hohe Effizienz und Schonung
der Umwelt in Bezug auf CO2-Emissionen („Carbon Footprint)“ und Ressourcenschonung auszeichnen. Bei
der Auswahl der Transportpartner und -routen sind wir bestrebt, potenzielle Risiken so gering wie möglich zu
halten.

Sämtliche relevanten Kriterien – von den Kosten über die Laufzeit bis hin zur Auswahl der Transportpartner
werden übersichtlich präsentiert, um Ihnen die Entscheidungsfindung zu erleichtern. Als kompetenter Partner
stehen wir Ihnen dabei gern beratend zur Seite.

VIELFÄLTIGE LÖSUNGEN
UNSER RAIL CARGO TRANSPORTMANAGEMENT BRINGT IHRE GÜTER ZUVERLÄSSIG UND
ZEITGERECHT ANS ZIEL. EFFIZIENT UND ÖKOLOGISCH – AUF DER SCHIENE
Expertise
Jeder Auftrag profitiert von jahrzehntelanger
Erfahrung und weitreichendem Fachwissen.
Sorgfaltspflicht
Der Wert Ihres Produktes wird stets
durch größte Sorgfalt geschützt.

Da sich die Anforderungen unserer Kunden zunehmend in Richtung ganzheitliche und nachhaltige
Logistiklösungen entwickeln und JCL dem hohen Anspruch maximaler Leistungsqualität im Bereich des
Schienentransports mehr als gerecht werden möchte, bieten wir neben der langjährigen Zusammenarbeit mit
EVU-Eisenbahnverkehrsunternehmen Mitarbeiter mit Know-how und Branchenerfahrung, Terminals im
Eigentum/Partner und ein globales Netzwerk. Wir bieten stets die optimale Transportlösung für Sie.

Verzollung
Wir übernehmen alle administrativen
Aufgaben bei Grenzübertritten.
.
Systemflexibilität
JCL hat Kapazitäten zur Zusammenarbeit
mit allen bekannten logistischen Systemen.

Auch technisch sind wir bemüht, auf dem neuesten Stand zu bleiben. Die bei unserem Schienentransport
verwendeten Waggons und Container ermöglichen sowohl den konventionellen als auch einen multimodalen
und multifunktionalen Schienenverkehr. Der Zugang zu spezialisierten Nischenanbietern ermöglicht uns auch
den Transport von speziellen Gütern (z. B. Schwer- und Sondertransporte). Mit spezifischem Equipment
stellen wir Ihnen die beste Lösung zur Verfügung.

Track & Trace
Weltweites Tracking aller Produkte
in Echtzeit.

Bei beispielsweise projektbezogenen Transporten sind sowohl genaueste terminliche Planungen als auch
hohes logistisches Know-how gefragt. Um diesen hohen Anforderungen gerecht zu werden, arbeiten wir nur
mit ausgewählten Carriern zusammen, damit potenzielle Fehlerquellen ausgeschlossen werden können.
Mit dem JCL Track & Trace IT-System verfügen unsere Kunden immer in Realtime über die für sie relevanten
Informationen. Aufgrund der stetigen Ausweitung unseres Netzwerkes sind wir in der Lage, schnell auf
weltwirtschaftlich bedingte Veränderungen zu reagieren und Lieferdestinationen dementsprechend zu
adaptieren.

BERATUNG
UMSETZUNG
BETRIEB

Beratung: Mit tief greifendem Know-how optimieren wir die Supply Chains unserer Kunden und sorgen für reibungslose Transportketten. Präzise
Planung, Organisation und Durchführung von Transportdienstleistungen für den Schienenverkehr.
Umsetzung: Unsere Transportlösungen im Bereich von Rail bieten maßgeschneiderte Kundenlösungen. Schiebewandwagen gedeckt mit bis zu 80
Europalettenstellplätzen, Containertragwagen offen für 2 x 40´/45` oder 4x20´ Container, Flach- und Tiefladewagen offen für Spezial- und
Projektverkehre – je nach Bedarf. Einsatz des vollen Dienstleistungsportfolios in allen JCL-Gesellschaften.
Betrieb: Strategische Transportlösungen und durchdachte IT-Systemanbindung und -erweiterung.
Mit unseren individuellen Logistiklösungen und unseren maßgeschneiderten Kundenlösungen
schaffen wir:

- Transparenz in der Wertschöpfungskette
- Kosteneffizienz
- Lieferungen „Just in time“

UNSERE KOMPETENZEN FÜR IHREN ERFOLG
Customer Care
Die individuellen Bedürfnisse unserer Kunden
werden in jeden Prozess mit eingeplant.
Transportsicherung
Wir verfügen über spezielles Equipment,
um Ihr Produkt sicher zu transportieren.
Qualitätssicherung
Durch strenges Qualitätsmanagement und
Kundenbefragungen verbessern wir
unseren Service ständig.

Wir arbeiten immer hochprofessionell – so bieten unsere Logistiklösungen im Bereich des
Schienengüterverkehrs optimale Transportbedingungen und bringen Ihre Ware schnell und sicher an Ihr
gewünschtes Ziel.
Mit unserem Schwerpunkt Westeuropa, Osteuropa und Asien sind wir auch international in der
Logistikbranche vertreten. Unser optimiertes Rail-Konzept und unsere innovativen Transportlösungen per
Bahn (konventioneller und kombinierter Schienenverkehr – planmäßige Ganzzüge für große Warenmengen)
schaffen hohe Flexibilität und Kooperationen mit zuverlässigen, kompetenten Partnern. Unsere Container mit
verschiedenen Spezifikationen bieten maßgeschneiderte Lösungen, die alle Aspekte des Supply-ChainManagements (von der Lagerung über den Versand bis hin zur Auslieferung) umfassen.
Unser Netzwerk in Europa und Asien sowie die hervorragende Vor- und Nachlaufoption per Lkw-Landverkehr
und der Transport auf dem Seeweg bieten sowohl effiziente konventionelle Transporte auf der Straße und
Schiene an als auch intermodale Lösungen und offerieren dadurch einen gesicherten Zugang zur
Beschaffungskette und Konzeptoptimierung. Die Sendungsverfolgung via Track & Trace und der
Datenaustausch erfolgen mittels modernster Systeme.

JCL RAIL – EFFIZIENT, ÖKOLOGISCH UND KOMPETENT
Transportmanagement: Unser Transportmanagement für den Schienenverkehr bringt Ihre Güter zuverlässig und zeitgerecht ans Ziel. Ein effizientes
Schnittstellenmanagement sorgt für einen verzögerungsfreien Weitertransport. Wir sind der Spezialist für sämtliche Transporte auf der Schiene. Wir
schaffen effiziente Produktrückverfolgung – Sicherstellung durch lückenlos dokumentierte Historie von Ware mit Track & Trace auch innerhalb der
produktlogistischen Prozesse.
Serviceleistungen: Unsere Rail-Logistik reicht vom Sammelcontainer bis hin zum 45-Fuß-Container. Ebenfalls bieten wir Containerportlogistik und
das Handling auf Flug- und Seehäfen an. Aufgrund seines globalen Netzwerks und seiner Vertriebszentren gewährleistet JCL Logistics eine
leistungsstarke, flexible Infrastruktur und schafft neue Kapazitäten und Sendungsvolumina für individuelle Kundenanforderungen. Wir verknüpfen
spezielle Services aus unserem Leistungsportfolio im Hinblick auf Industrien und logistische Aufgaben.
Kosteneffiziente Transportlösungen: Im Interesse von JCL Logistics stehen langjährige und zufriedene Kunden. Eine offene Kommunikation aller variablen
Kriterien eines Auftrages und eine gemeinsame Planung ermöglichen zeitsparende Logistiklösungen zugunsten der Kosteneffizienz – Ihr Anspruch und
unsere Zuverlässigkeit sind für uns das Wichtigste. "WE TREAT OUR CUSTOMER’S MONEY AS IF IT WAS OUR OWN"
JCL ist nach folgenden Normen zertifiziert: ISO 9001 (Qualitätsmanagement), ISO 14001 (Umweltschutzmanagement), ISO 18001 (Arbeitssicherheit und
Gesundheitsschutz), SQAS (Safety and Quality Assessment), AEO (Authorized Economic Operator).
Zollabfertigung: Mit Verzollungsprozessen bei länderübergreifenden Transporten sind wir bestens vertraut. Wir kümmern uns um alle anfallenden
administrativen Aufgaben und wickeln Verzollungen kompetent ab.
JCL – Green Logistics: Wir sind stets bemüht, nachhaltige, umweltgerechte und ressourceneffiziente Logistikprozesse zu schaffen. Unser Ziel ist
es, sowohl ein ökonomisches als auch ökologisches Gleichgewicht zu schaffen, um einen nachhaltigen Unternehmenswert zu erhalten – CO2-Bilanz.

WIR VERNETZEN LOGISTISCHE PROZESSE
Ein Einsatz der richtigen IT-Systeme bedeutet die Vereinfachung von Prozessen, Nachvollziehbarkeit, eine
schnellere Reaktionsgeschwindigkeit und höhere Wirtschaftlichkeit. Wir nutzen die Möglichkeiten unseres
Systems und Netzwerks, um umfassend zu optimieren – die Arbeit unserer Kunden und unsere eigene. Sind
diese IT-Systeme bei Kunden noch nicht vorhanden, schaffen und implementieren wir sie.
Unsere umfassenden Kompetenzen:
-

Globales Netzwerk von Niederlassungen
Qualitätsgesichertes Distributionsnetzwerk
Maßgeschneiderte Logistiklösungen
Intermodale Transportlösungen
Nutzung des eigenen Netzwerkes als Kostenvorteil
Moderne IT-Landschaft für effiziente und papierlose Auftragsabwicklung
Eigenes und flexibles Versandsystem
Schnelle Datenverarbeitung bei hoher Sicherheit und Konsistenz
Benutzerfreundliche Web-Anbindung und Interfaces
Durchgängiges Track & Trace

Just in time
Wegen des hohen Automatisierungsgrads bei
der Automobilfertigung sind die Zeitfenster für
die Anlieferung der Teile für eine Fahrzeugproduktion extrem knapp bemessen.
Just-in-time-Lieferungen direkt ans Montageband gehören daher heute zum Standard. In
unserer langjährigen engen Zusammenarbeit
mit der internationalen Automobilindustrie
haben wir uns stets als engagierter Partner
bewährt, der Lieferungen verlässlich und
termingerecht durchführt.

Projektbezogene Ware
Sehr große Projekte wie beispielsweise die
Errichtung einer gesamten Industrieanlage
inklusive
Fertigungsmaschinen
stellen
höchste Anforderungen an die Logistik:
Sämtliche Teile müssen termingerecht und in
genau jener Reihenfolge angeliefert werden,
die für eine effiziente Montage vor Ort
erforderlich ist. Eine kompetente Auswahl der
Transportpartner und -routen ist bei
projektbezogener Ware genauso unerlässlich
wie Erfahrung und eine präzise Risikoabschätzung.

Ökologistik
Von intermodalen Lösungen bis hin zu
Transporten mit besonders kleinem „CarbonFootprint“ – JCL beschreitet für seine Kunden
neue Wege, auch abseits ausgetretener
Pfade. Durch präzise Beobachtung des
Marktes, sorgfältige Auswahl der Carrier und
intelligente Verknüpfung der Transportmittel
kreieren die Spezialisten von JCL innovative
Transportlösungen, die Effizienz mit
höchstmöglicher Umweltschonung perfekt
verbinden.

Netzwerk
Die Logistikbranche ist ein komplexes Feld
mit zahlreichen Teilnehmern. Für unsere
Logistikleistungen engagieren wir nur die
besten Partner und gehen dabei keine
Kompromisse ein. Es ist Teil unserer
Verantwortung, Partner mit hoher Fachkompetenz und geeignetem Equipment zu
engagieren. Wir verfügen über jahrelange
Kenntnis des Logistikmarktes und wissen,
welche
Carrier
unseren
Standards
entsprechen und die Anforderungen unserer
Kunden erfüllen können.

Expertise
Wir verfügen über weitreichendes Wissen
rund um die Logistik für die Branchen Retail,
Automotive, Health & Pharma, Chemical,
Industry, FMCG und Drinks Logistics. Unser
Höchstmaß an Fachkompetenz kommt
einerseits von unserer jahrelangen Erfahrung
und dem Mitwachsen mit unseren Kunden.
Andererseits ist unser gesundes Wachstum
auch eine Bereicherung für unsere
Kompetenzen.

Sorgfaltspflicht
JCL behandelt alle Waren zu jeder Zeit mit
größter Sorgfalt. Vom Umschlag über die
Verladung bis hin zur sorgfältigen Einhaltung
der Sicherheitsbestimmungen – bei jedem
Prozess geht JCL achtsam mit den
Produkten der Kunden um.

Verzollung
Mit Verzollungsprozessen bei länderübergreifenden Transporten sind wir bestens
vertraut. Wir kümmern uns um alle
anfallenden administrativen Aufgaben und
wickeln Verzollungen kompetent ab.

Qualitätssicherung
Wir halten gesetzliche Bestimmungen und
Anforderungen unserer Kunden akribisch ein.
Branchenrelevante Zertifizierungen und
Qualitätsmanagement gehören für uns zu
den Standards, dabei legen wir uns selber
strenge Regeln auf, um für unsere Kunden
ein verlässlicher und kompetenter Partner zu
sein.

Track & Trace
JCL hält Sie ständig über den Status Ihres
Transports auf dem Laufenden. Mit
modernen Track & Trace-Systemen sowie
auf Wunsch auch mittels persönlicher
Benachrichtigung. Dabei gilt: Ein Mitarbeiter
begleitet Ihre Sendung von der Anforderungserstellung bis zur Erfüllung seiner Tätigkeit –
damit Sie sich vollständig auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren können.

Risikominimierung
Bei der Auswahl der Transportpartner und
-routen sind wir bestrebt, das Risiko so gering
wie möglich zu halten. Aufgrund unserer
langjährigen engen Zusammenarbeit mit
LKW-Unternehmer, EVU-Eisenbahnverkehrsunternehmen, Reedereien und Airlines finden
wir für Sie stets die jeweils optimale
Transportlösung. Die erfahrenen Mitarbeiter
von JCL sorgen gemeinsam mit verlässlichen
Partnern rund um den Globus dafür, dass
Ihre Waren termingerecht und sicher am
Zielort ankommen.

Systemflexibilität
Hoch vernetzte und automatisierte Industrien
verlangen nach modernen und flexiblen
Logistiklösungen. Die perfekte Kommunikation spielt dabei eine entscheidende
Rolle. Bei JCL sorgen sowohl standardisierte
IT-System- und Kundenlösungen mit direkter
Anbindung zum Kunden als auch das große
persönliche Engagement der Mitarbeiter für
einen schnellen und präzisen Informationsfluss zwischen den Partnern – rund um die
Uhr, und das weltweit.

Transportsicherung
Vom Hemd bis zum Klavier – wir verfügen
über das richtige Equipment, um Ihr Produkt
sicher und unbeschädigt zu transportieren.
Hinzu kommt geschultes Personal, das
genau weiß, welche transportlogistischen
Ansprüche die Produkte an uns stellen.

ÖKOLOGISCHE VERANTWORTUNG
AUS ÜBERZEUGUNG
Nachhaltiges und ökologisch bewusstes Handeln ist uns ein großes Anliegen. Gerade die Logistikbranche muss in
Hinsicht auf die aktuelle Umweltsituation Maßnahmen treffen, um der ökologischen Verantwortung gerecht zu werden. Wir
verfügen über einen modernen Fuhrpark mit EURO 6-Lastkraftwagen, nützen Ökostrom für Schienentransporte und
suchen stetig nach umweltfreundlichen Möglichkeiten, um unsere Leistungen zu optimieren.
Wir nutzen Potenziale, um ökologisch zu arbeiten – Tag für Tag – und kombinieren sinnvoll Maßnahmen aus den
unterschiedlichsten Bereichen.
- Auf Wunsch bieten wir unseren Kunden ökologisch optimierte Transportvarianten (aktive CO2-Abgasminimierung).
- Wir legen Wert auf ökologisch optimierte Prozesse beim Transport und bei der Lagerung.
- Moderner Transport, maximale Auslastung von Verkehrsmitteln und Vermeidung von Leerkilometern gehören für uns
zum Standard.
- Auf Wunsch bieten wir die Messung von Treibhausgasemissionen und Energieverbrauch von Transportleistungen.
- Intelligente Routenplanung und optimaler Einsatz von Ressourcen dienen der Umwelt und unseren Kunden.
- Wir sind auf dem besten Weg, alle JCL-Niederlassungen ISO 14.001 zertifizieren zu lassen.
- Stetige Suche und Nutzung standortbezogener, umweltfreundlicher Möglichkeiten. Beispielsweise beziehen wir in der
Schweiz zu 100 % Strom aus Wasserkraft.

IF YOU CAN THINK IT, WE CAN DO IT

www.jcl-logistics.com

