
D as inhabergeführte Beratungshaus mit Stammsitz im 
oberbayrischen Germering begleitet bundes- und eu-
ropaweit Kunden aus Industrie, Handel, Dienstleis-

tungswirtschaft. Auch öffentliche Einrichtungen profitieren 
vom breiten Know-how der Logistikexperten. „Unsere Beratung 
wirkt, weil wir Potentiale realistisch und sehr früh einschät-
zen, Zusagen einhalten und der Erfolg zusammen mit den Mit-
arbeitern des Kunden erarbeitet wird. Denn schließlich werden 
Supply Chain Management und Logistik von Menschen betrie-
ben. Sie umfassend mit einzubeziehen ist die Basis für unsere 
erfolgreichen Projekte“, erläutert Inhaber und Geschäftsführer 
Christian Schober. 

Seit sechzehn Jahren beschäftigt sich sein Unternehmen, das 
auch ein Verbindungsbüro in Istanbul für die Märkte Türkei und 
Mittlerer Osten unterhält, mit der Optimierung der gesamten 
Firmenlogistik als Teil internationaler Supply Chains. 

In allen Bereichen aktiv

Im Fokus stehen dabei die Bereiche Transportmanagement, 
Lager- und Kontraktlogistik sowie Fragestellungen der Produk-
tionslogistik. Christian Schober erläutert: „Im Transportma-
nagement lassen sich häufig Kosten und Qualität optimieren.“ 
In der Ausschreibung und Vergabe an externe Dienstleister ver-
fügt Schober über langjährige Erfahrung. Dabei werden sowohl 
Inbound- als auch Outboundverkehre berücksichtigt wie auch 
alle Verkehrsträger und Versandarten. Aus Erfahrung weiß er: 
„Ausschreibungsprojekte sind nur dann erfolgreich, wenn die 
Ergebnisse von den Mitarbeitern mitgetragen und gleichzeitig 
den Ansprüchen der Endkunden gerecht werden.“ Und genau 
dies stellt Schober sicher. 

Auch die Versandorganisation und die Fragestellung ob Trans-
porte überhaupt notwendig sind - und wenn ja, mit welcher Ge-
schwindigkeit und welchem Verkehrsträger – analysiert Schober.

Was ist ein Lager? Notwendiges Übel oder ein strategischer 
Baustein für den Erfolg des Unternehmens? Wo soll es angesiedelt 
sein und wer soll es betreiben? Fragen die Schober ebenfalls fun-
diert beantwortet. „In der Lagerlogistik gilt es zumeist Bestände, 
Materialfluss, Kommissionierungstechniken und Durchlaufzeiten 
zu optimieren.“ 

Im Bereich Produktionslogistik befassen sich die Oberbayern 
mit dem gesamten internen Material- und Informationsfluss 
zwischen Wareneingang und Warenausgang; insbesondere mit 
der Ver- und Entsorgung von Montage und Produktionslinien.

Mega-Trend Supply Chain Security 

Supply Chains werden künftig noch internationaler und kom-
plexer, ist Schober überzeugt. Sicherheit bedeutet in diesem Zu-
sammenhang nicht nur „Schutz“ von Menschen und Gütern, 
sondern auch immer stärker die Sicherung des Informations-
prozesses und des jederzeitigen Wissens, in welchem Zustand 
sich Güter befinden. Durch Prozessorientierung und Prozessvi-
sualisierung hilft Schober auch hier nah am Logistikprozess zu 
sein – egal wo dieser stattfindet.

Maxime seines Handelns ist dabei stets ein vertrauensba-
sierter Umgang. „Nichts stärkt das Vertrauen der Menschen 
mehr als die Übereinstimmung von Wort und Tat. Das ist der 
einfachste Weg, um Glaubwürdigkeit zu gewinnen“, so Schober 
und stellt klar: „Erfolg ist, wenn das Projekt nicht nur auf dem 
Papier glänzt, sondern nachhaltig positiv wirkt und langfristig 
messbar bleibt.“ 
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Wer täglich unzählige Waren erfolgreich auf den 
Weg und termingenau zum Kunden bringt, ist Profi 
darin Prozesse so effizient wie irgend möglich zu 
gestalten. Und dennoch verbergen sich auch hier 
Verbesserungspotentiale. Diese auszuloten und dem 
Auftraggeber nutzbar zu machen, ist seit 1998 die 
Spezialität der Schober Unternehmensentwicklung.

Logistikberatung, die wirkt

Wie Äpfel und Birnen: „Unser Beratungsansatz unterscheidet 
sich deutlich von denen anderer Anbieter in der Branche“, so 
Christian Schober
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