Success Stories
Cool & Clever
XELOG für FRIGO St. Johann
Die FRIGO St. Johann AG, eine Tochter der zum Coop-Konzern gehörenden Bell
AG, hat mit der Einführung einer innovativen Logistikplattform einen weiteren
wegweisenden Schritt nach vorne getan. Die operativen Logistikprozesse sind
durchgängig mit Datenfunk gestützt, Dienstleistungen werden prozessintegriert und mandantenspezifisch durch das Warehouse Management System
erfasst, Bestell- und Auftragsdaten werden mehrheitlich elektronisch (EDI) ausgetauscht. Leistungsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit des Betriebs konnten nachhaltig gesteigert werden.
Kerngeschäft der FRIGO St. Johann ist der Betrieb des Tiefkühl- und Frischwarenlagers, stets in Verbindung mit einem fachgerechten Handling. Im Frischund Tiefkühl-Bereich werden pro Jahr mehr als 160’000 Tonnen umgeschlagen.
Die Ware von rund 200 Mandanten (Kunden der FRIGO) wird auf über 30’000
Palettenplätzen gelagert. 70 Mitarbeiter fertigen pro Woche rund 550 Lastkraftwagen und bis zu 30 LKW-Container an 22 Andockstationen ab.
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Das Unternehmen XELOG AG ist nach dem internationalen Qualitätsstandard ISO 9001 zertifiziert.
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