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Langjährige Kundenbeziehungen dank Marktwissen, Know-how und Kreativität

Seit nunmehr 20 Jahren bietet TIM CONSULT erstklassige, erfolgreiche Beratung für Unternehmensführung, Logistik und Public Management. Angefangen
hat unsere Unternehmensgeschichte wie so oft klein,
aber fein. 1995 startete Björn Klippel, Geschäftsführer
TIM CONSULT, seine Beraterkarriere mit einem ersten
Logistikprojekt für den Schreibwarenhersteller edding.
Nach einem Audit der Unternehmenslogistik erhielt er
gleich im Anschluss den Auftrag, die Logistikstrategie
weiterzuentwickeln sowie den Personaleinsatz und
die Transportabwicklung zu verbessern. Unverändert
arbeiten edding und TIM CONSULT erfolgreich zusammen – nunmehr seit 20 Jahren. Viele weitere Kunden
aus unterschiedlichen Branchen sind seitdem dazu gekommen.
Dank ihrer Treue und ihres Vertrauens blicken wir heute mit Stolz auf zwei Jahrzehnte Tätigkeit in Beratung
und Umsetzung zurück. Ermöglicht und geprägt von
Wachstum, dem stetigen Aufbau an Marktwissen und
Prozesskompetenz sowie von langjährigen Kundenbeziehungen.
Wir sehen unsere Aufgabe darin, unsere nationalen
und internationalen Kunden bei der Optimierung ihrer
weltweiten Wertschöpfungsnetze und ihres strategischen Einkaufs von Logistikleistungen zu unterstützen.
Im Public Management beraten wir Kunden bundesweit
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in der Optimierung und dem Management ihrer Abfallwirtschaft, Straßenreinigung und IT-Anwendung sowie
in der Durchführung von Vergabeverfahren.
Mit unserer Methoden- und Ideenkompetenz, unserem
Prozess-Know-how, der sorgfältigen Verfahrensführung
sowie dem Wissen unseres Teams über internationale
Transport- und Logistikmärkte und die Intralogistik sind
wir dazu ein kompetenter Partner.
In unseren vielfältigen Projekten stellen wir die Anforderungen unserer Kunden in den Mittelpunkt. Wir übernehmen Verantwortung, in dem wir sie vom Konzept bis
zur Umsetzung begleiten. Für die Wertschätzung und
das Vertrauen, das sie uns im Gegenzug entgegenbringen, bedanken wir uns an dieser Stelle ausdrücklich.
Dankbar sind wir auch unserem hochqualifizierten
und motivierten Team, das durch harte und gute Arbeit
maßgeblich zu unserem Unternehmenserfolg beigetragen hat.
Diesen frohen Anlass werden wir im Laufe des Jahres
gebührend feiern und dazu unsere zahlreichen Kundenveranstaltungen nutzen. Unseren Kunden garantieren wir – trotz Feierlaune – die für uns übliche kompetente
und zuverlässige Unterstützung.
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