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Markus Lampe Ihr unabhängiger Logistikberater
Nach mehr als 20 Jahren in der Logistikbranche, habe ich im
November 2016 beschlossen, als selbstständiger und
neutraler Berater tätig zu werden. Daher habe ich Markus
Lampe Consulting gegründet.
Markus Lampe Consulting ist darauf ausgerichtet, kleine und
mittelständische Betriebe bei der Verbesserung ihrer
internen und externen Logistikprozesse zu unterstützen. Das
beinhaltet ein neutrales Tender Management zur Senkung
der Einkaufskosten, die Optimierung der Lagerorganisation
und die Überarbeitung von Supply Chain Prozessen.
Auf den folgenden Seiten erlaube ich mir, Ihnen kurz
vorzustellen, was ich für Sie tun kann und wer ich bin. Weitere
Informationen und Details finden Sie unter www.markuslampe-consulting.de. Oder kontaktieren Sie mich telefonisch
oder per Mail, ich freue mich auf Ihre Anfragen.

Logistics Consulting
Es ist für die meisten Gewerbetreibenden zwingend erforderlich, die eigene Logistik zielgerichtet und
zeitgerecht und zu einem wettbewerbsfähigen Preis zu organisieren.
Hier unterstütze ich Sie, Ihre Abläufe zu optimieren, die Qualität zu verbessern und / oder Ihre
Einkaufskosten zu senken. Die folgenden Möglichkeiten der Unterstützung kann ich Ihnen u.a. anbieten:
• Tender Management:
Basierend auf durchgeführten Transporten analysiere ich Kosten und Servicequalität Ihrer Dienstleister und
lokalisiere Probleme und Bottlenecks. In enger Abstimmung mit Ihnen schreibe ich Ihr Transportvolumen
dann für Sie neu aus. Danach werte ich die Angebote aus und berate Sie bei der Auswahl und
Implementierung der Dienstleister.
• Supply Chain Management
Wenn es Probleme mit den Laufzeiten der Vorprodukte gibt, kann die Produktion ins Stocken geraten kann.
Ich überprüfe neutral Ihr aktuelles Supply Chain Management und helfe Ihnen, Ihre Lieferkette zu
optimieren, Kosten zu senken und die Servicequalität zu verbessern, und dass wenn nötig über mehrere
Kontinente hinweg.
• Warehouse Management
Lager- und Logistikabläufe entwickeln und verselbstständigen sich häufig über die Jahre und sehen meist
gar nicht so schlecht aus, Verbesserungspotentiale gibt es jedoch fast immer. Ich prüfe Ihre internen Lagerund Logistikabläufe aus einem externen Blickwinkel. Danach werde ich versuchen, Ihnen
Verbesserungsmöglichkeiten aufzuzeigen um Ihre Abläufe effizienter und kostengünstiger darzustellen.

• Projekt Management
Ein neues Geschäft oder Projekt und niemand hat die Zeit, sich intensiv genug mit den der Vorbereitung zu
beschäftigen - Probleme bei der Abwicklung sind häufig die Folge. Ich analysiere die logistischen Aufgaben
und erstelle ein Szenario um einen möglichst reibungslosen Ablauf zu gewährleisten. Wenn gewünscht,
schreibe ich die externen Dienstleistungen für Sie aus und unterstütze Sie in der Anlaufphase oder auch bei
der Abwicklung.
Grundsätzlich übernehme ich für Sie die Aufgaben, die Sie mir übertragen und werde diese individuell und
auf Ihre Wünsche oder Probleme zugeschnitten übernehmen. Standardprodukte und vorgefertigte
Antworten gibt es bei mir nicht, stattdessen werden mir übertragene Projekte individuell und auf den
einzelnen Kunden bezogen abgewickelt.

Kommunikation
Häufig entstehen Probleme mit Kunden und Dienstleistern durch unklare Kommunikation.
Kommunikationsprobleme tauchen häufig bereits im eigenen Unternehmen zwischen Abteilungen oder
sogar einzelnen Mitarbeitern auf. Das kann zu Serviceproblemen und unnötigen Kosten führen. Diese
Schwierigkeiten lassen sich häufig durch einfaches Kommunikationstraining abstellen.
Ein weiteres Problem vieler Unternehmen ist ein fehlender einheitlicher Auftritt. Mitarbeiter haben Ihre
eigene E-Mail-Signatur und melden sich individuell am Telefon. Den Kunden und Dienstleistern ist nicht
klar, mit wem Sie es zu tun haben. Gemeinsam mit Ihnen entwickele ich eine einheitliche
Kommunikationsstruktur, um Ihren Auftritt nach außen wie nach innen unterschiedslos zu gestalten. Ich
unterstütze Sie da bei, diese Kommunikationsstruktur in Ihrem Unternehmen aufzubauen und, wenn
gewünscht, schule ich Ihr Personal auf die neuen Strukturen.

Humanitäre Hilfe
Logistik ist einer der Schlüsselfaktoren der humanitären Hilfe. Die Versorgung der Betroffenen mit
Hilfsgüter, Medikamenten und Trinkwasser sicherzustellen, ist eine der größten Herausforderungen für die
Hilfsorganisationen weltweit.
Häufig mangelt es in Krisengebieten an ausreichender logistischer Infrastruktur oder qualifiziertem
Personal. Probleme mit Dienstleistern und lokalen Strukturen tun ein Übriges um die Durchführung von
humanitären Hilfslieferungen zu verzögern. Leidende Betroffene sind die Folge. Hier setze ich als neutraler
und externer Berater an und helfe Ihnen, Ihre Probleme zu lösen.
Neben 20 Jahren Berufserfahrung in der kommerziellen Logistikindustrie, bringe ich Erfahrungen aus
Katastrophen- und Krisengebieten mit. Als Logistik Experte war ich im Auftrag von THW, IHP und EUCP auf
4 Kontinenten tätig. Außerdem unterstütze ich bereits seit mehr als 10 Jahren international tätige
Organisationen als Dozent für humanitäre Logistik.
Gerne überprüfe ich Ihre Transportwege und humanitären Probleme (auch) vor Ort und unterstütze Sie bei
der Verbesserung Ihrer humanitären Supply Chain Solutions. Außerdem erstelle ich in Absprache mit Ihnen
einen individuellen Ausbildungs- und Trainingsplan und schule Ihr Personal im Inland wie auch in den
Einsatzländern.

Markus Lampe – über mich
Ich habe Markus Lampe Consulting im November 2016 gegründet. Zuvor war ich mehr als 20 Jahre in der
Logistik-und Transportbranche in verschiedenen Funktionen tätig, davon mehr als 10 Jahre in leitenden
Funktionen. Mein Fokus lag dabei auf den europäischen Landverkehren, ich habe mich jedoch auch mit
allen anderen Verkehrsträgern beschäftigt. Diese Erfahrungen bilden eine solide Grundlage für meine
Tätigkeit als Berater für Logistik.
Im Laufe meiner Karriere habe ich die verschiedensten Aufgaben wahrgenommen, von der LKWDisposition bis hin zur strategischen Planung von speziellen Geschäften.
Als Road Freight Manager war ich für die Leitung der Abteilungen Road Freight und Warehouse in Hamburg
verantwortlich. Ich sammelte dabei besonders vielschichtige Erfahrungen in den Bereichen Key Account
Coordination, Supply Chain Management und Steuerung komplexer Logistikprojekte (z. B. in der
Solarbranche).
Klare Kommunikation und ein offenes Wort waren stets die Basis einer für alle Seiten erfolgreichen und
gewinnbringenden Zusammenarbeit.
Aufgrund detaillierter Marktkenntnisse im Transport- und Logistikbereich stehe ich ihnen jederzeit bei der
Optimierung Ihrer Logistikprozesse und bei der Durchführung von Ausschreibungen für Ihrer Transporte
oder Projekte zur Seite.
Daneben habe ich in den vergangenen Jahren immer wieder an internationalen Hilfseinsätzen in
verschiedenen Krisen- und Katastrophengebieten teilgenommen und war als Dozent für humanitäre
Logistik tätig.
Einen vollständigen Lebenslauf und weitere Details finden Sie auch auf www.markus-lampe-consulting.de.

Kontakt
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Jürgen-Backhaus-Str. 46
21337 Lüneburg
Telefon:
E-Mail:
Homepage
Skype:
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markus.lampe@markus-lampe-consulting.de
www.markus-lampe-consulting.de
markus_lampe

Haben Sie Fragen, Wünsche oder Anregungen? Bitte nehmen Sie Kontakt mit mir auf, ich helfe Ihnen
gerne weiter!

