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PRESSEMITTEILUNG 
 
Simon Hegele launcht eigenen Echtzeit-Service für freie Lagerkapazi-
täten in Deutschland 
 
Simon Hegele reagiert auf aktuelle Marktnachfrage nach kurzfristig verfügbaren 
Kapazitäten und stellt „Lager-Radar“ online. 
 
Karlsruhe, den 22. September 2020. Die Simon Hegele Gesellschaft für Logistik und Service 
mbH setzt weiter auf Innovation und Schnelligkeit und hat auf die gestiegene Nachfrage nach 
kurzfristig verfügbaren Lagerflächen umgehend reagiert: Bedarfsträger erhalten ab sofort online 
und tagesaktuell Einsicht über frei verfügbare Lagerkapazitäten der Simon Hegele Logistikzen-
tren. Die tagesaktuellen Daten des „Lager-Radar“ sind unkompliziert und jederzeit unter  
www.simon-hegele.com/lagerradar abrufbar. 
 
Das gegenwärtige dynamische Marktumfeld, geprägt von Covid-19, Handelskriegen sowie ra-
santen Veränderungen im Automobilsektor, zeigt eine Vielzahl unterschiedlicher Effekte auf die 
gewohnten Lieferketten deutscher Unternehmen: Die Nachfrage schwankt ungewöhnlich stark, 
Auslieferungen in das Ausland sind erschwert, Zukaufteile aus dem Ausland werden zu spät 
geliefert, Produktions-Niveaus können nicht gehalten oder produzierte Produkte können nicht 
ausgeliefert werden.  
 
Viele Unternehmen sind daher gezwungen, kurzfristig und unproblematisch zusätzliche Lager- 
und Logistiklösungen zu finden, zumeist mit sehr kurzem Vorlauf und zugleich ungewisser Per-
spektive hinsichtlich der erforderlichen Dauer. 
 
„Gerade in dieser Zeit zahlt sich unser Supply Chain Know-how, gebündelt mit einem hohen Maß 
an Flexibilität und Kundenverständnis aus“, so Stefan Ulrich, CEO der Simon Hegele Gesell-
schaft für Logistik und Services mbH. „Es gilt, unseren Kunden Logistikressourcen schnell und 
effektiv zur Verfügung stellen zu können. Unser „Lager-Radar“ schafft hierbei einen erheblichen 
Mehrwert und ist der erste Schritt zu einer möglichen Lösung.“ 
 
 
Über die Simon Hegele Unternehmensgruppe 
 
Die Simon Hegele Gruppe gehört zu den innovativsten Dienstleistern entlang komplexer Supply 
Chain Prozesse. Der Grundsatz „Logistik weitergedacht…“ ist seit über 100 Jahren der Motor für 
die Weiterentwicklung der Unternehmensgruppe und ihrer Dienstleistungen. Kunden aus den 
Bereichen Healthcare, Industrie, IT und Handel bietet Simon Hegele an mehr als 50 Standorten 
weltweit hochspezialisierte, auf die jeweiligen Kundenprozesse abgestimmte Value Added Ser-
vices und unterstützt diese dabei, sich auf deren jeweilige Kernkompetenzen zu fokussieren. 
 
Das dieser Pressemitteilung beigefügte Bildmaterial darf zum Zwecke der Berichterstattung ge-
nutzt werden. Das Copyright liegt bei der Simon Hegele Unternehmensgruppe. 
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