Dresden, 23. September 2018

Packwise Firmenportrait
Dresden (Packwise) - Packwise GmbH ist ein Dienstleistungs- und
Beratungsunternehmen mit Sitz in Dresden im Bereich der intelligenten
Organisation von Transportverpackungen für die Chemie-, Pharma-, Kosmetik-,
Lebensmittelindustrie sowie für Lacke und Farben.
Packwise hat es sich zur Aufgabe gemacht, den gesamten Prozess der
Verpackungsorganisation in der verarbeitenden Industrie ökonomisch sowie
ökologisch sinnvoller als heute zu gestalten und damit zu revolutionieren. Dazu
bietet Packwise an, die gesamte Verpackungsorganisation eines
Industrieunternehmens gewinnbringend und ressourcenschonend zu
übernehmen und die Wiederverwendung von Transportverpackungen zu
befördern. Alternativ bietet Packwise größeren Unternehmen an, das Know-how
und die Technologien rund um die intelligente Verpackungsorganisation
integriert in der vorhandenen Supply Chain nutzen.
Intermediate Bulk Container (ÌBC) und Fässer sind weltweit standardisierte
Transportverpackungen für flüssige und rieselfähige Stoffe. Das prädestiniert sie
für die Digitalisierung. Die digitale Vernetzung ermöglicht den Schritt hin zu
intelligenten Verpackungskreisläufen. Intelligente Verpackungskreisläufe stehen
für den Abgleich aus ökonomischer und ökologischer Sinnhaftigkeit; so
entstehen, auch unter Berücksichtigung von Kundenanforderung, offene oder
geschlossene Kreisläufe.
Transportverpackungen erfahren auf diese Weise und durch die Mechanismen
bzw. den Kostendruck eines funktionierenden Marktplatzes die maximale Anzahl
von Verwertungszyklen, d.h. ihr Wert wird über einen langen Zeitraum
entsprechend ihrer Verwendung stabil gehalten. Sie werden mit der
ressourcenschonendsten Art wiederaufbereitet und rekonditioniert, und
Transportwege werden signifikant verkürzt. Das Recycling der
Transportverpackung und die Gewinnung sekundärer Rohstoffe wie Stahl,
Kunststoff und Holz stellen die allerletzte Option dar. Der CO2-Fußabdruck beim
Einsatz von Industrieverpackungen wird auf der einen Seite so deutlich
reduziert.
Auf der anderen Seite wird im Unternehmen ein neues und wirkungsvolles Profit
Center geschaffen. Der Einkauf spart nicht beim Neuerwerb eines IBC oder
Fasses, sondern am Ende der Verwendung durch den Verkauf der entleerten
Transportverpackung zu einem marktgerechten und fairen Preis.

Die Digitalisierung ermöglicht darüber hinaus einen hohen Grad der
Automatisierung hin zu effizienten Arbeitsabläufen bei der
Verpackungsorganisation mit wenig administrativem Aufwand. Abläufe, wie die
Erstellung von Beförderungspapieren laufen automatisiert. Die Suche nach
geeigneten Partnern zur Abholung entfällt. Durch die Wiedervorlage- und
Filterfunktion lassen sich alle Angebote einfach und übersichtlich einstellen und
verwalten.
Packwise ist der Experte für intelligente Verpackungskreisläufe von IBC und
Fässern in der Prozessindustrie. Das Unternehmen stellt ein qualifiziertes und
bei Bedarf spezialisiertes Netzwerk von Partnern bereit, die für
Wiederverwendung, Rekonditionierung und Wiederaufbereitung, für Entsorgung
und Logistik stets die passende und geographisch naheliegendste Lösung für
den Kunden bieten.
Das Packwise-Netzwerk ermöglicht Transportverpackungen mit Gefahrgütern
wiederzuverwenden und faire Preise für entleerte IBC und Fässer zu erzielen.
Packwise garantiert die Zuverlässigkeit und Sicherheit der vermittelten
Dienstleistungen innerhalb seines Partner-Netzwerks. Datensicherheit, Kundenund Produktschutz sowie die Gesetzeskonformität sind gewährleistet.
Der Marktplatz für entleerte IBC und Fässer www.packwise.de ist insbesondere
für kleine und mittelständische Unternehmen gedacht, die ihre verwendeten
Transportverpackungen zuverlässig und sicher zu einem bestimmten Zeitpunkt
und einem marktgerechten Preis abholen lassen möchten.
Eine Lösung zur Verpackungsorganisation, die eine Schnittstelle und Integration
in die vorhandene Supply Chain des Kunden vorsieht, bietet großen
Unternehmen darüber hinaus die Möglichkeit, ihre gesamte Prozesskette der
befüllten und entleerten IBC von Einkauf bis Verkauf zu überwachen und zu
steuern.
Der intelligente IBC-Deckel “Smart Cap” gibt in Echtzeit Auskunft zur
Lokalisierung und Füllständen (Track, Trace & Sense Technologie als
Internet-of-Things-Lösung). Einkaufsprozesse, Lagermanagement, interne
Logistikprozesse lassen sich in die Packwise-Lösung integrieren und schaffen
zusätzlich Effizienz im Unternehmen.

Über Packwise
Packwise ist der unabhängige Experte für intelligente Verpackungskreisläufe von
IBC und Fässern in der Prozessindustrie. Packwise vernetzt die Marktteilnehmer.
Die intelligente Verpackungsorganisation automatisiert Abläufe und minimiert
administrativen
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IoT-Technologie zur Echtzeitauskunft und ermöglicht maximale Effizienz,
Werterhalt der Transportverpackung und somit Ressourcenschonung.
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