
Wir von IFCO sind für Sie da – mit einem 
örtlichen Niederlassungsnetz und über 1.100 
Kundenbetreuern weltweit.

Weltweite Aktivitäten, örtliche 
Fachkompetenz: überall die richtige 
Unterstützung für Ihr Geschäft



IFCO hat 1992 als  erstes 
Unternehmen ein RPC 
Pooling-System für fri-
sches Obst und Gemüse 
entwickelt. Heute bieten 
wir eine unübertroffene 
Kundenbetreuung  durch 
unser örtliches Niederlas-
sungsnetz und ein Team 
von über 1.100 Mitarbei-
tern weltweit.

Unsere Mitarbeiter spre-
chen Ihre Sprache. Und sie 
sind auch Marktexperten 
in Ihrer Region: Sie wissen, 
wie Ihr   Geschäft durch die 
Jahreszeiten, die Landes-
kultur und die speziellen 

He raus  forderungen Ihrer 
Branche beeinflusst wird.

Wir arbeiten eng zusam-
men mit mehr als 14.000 
Lebensmittelherstellern – 
in jeder Warengruppe, von 
Obst und Gemüse über 
Fleisch und Fisch bis hin 
zu Backwaren – und mit 
mehr als 300 Einzelhan-
delsunternehmen. Mit all 
unseren Kunden arbeiten 
wir kontinuierlich an der 
Verbesserung ihrer ope-
rativen Effizienz und der 
Reduzierung ihrer Gesamt-
kosten.

Wenn es um die Verpa-
ckung, Distribution und 
Präsentation von Frische-
produkten geht, ist die 

Breite und Tiefe unserer 
Fachkompetenz uner-
reicht.

NUR IFCO bietet solch ein breites Sortiment an  
Pooling-Behältern und -Lösungen, mit über 70 
RPC-Modellen. Wir haben passende RPCs für die 
gesamte Obst- und Gemüsepalette, darunter auch 
einen speziell für Bananen konzipierten RPC. Und 
wir haben weitere RPCs, die optimal auf Fleisch und 
Geflügel, Eier sowie Backwaren ausgerichtet sind. 

Im Rahmen unseres kontinuierlichen Forschungs- und 
Entwicklungsprogramms arbeiten wir mit unseren 
Kunden auch an der Verbesserung unseres Sortiments. 

Zentralisierte 
Kontrolle, Unter
stützung vor Ort
Der IFCO Pool wird zentral 
gemanagt, mit ständiger 
Überwachung und Optimie-
rung der Auslieferungen, um 
sicherzustellen, dass stets 
die richtigen Behälter für 
unsere Kunden verfügbar 
sind, wann und wo immer sie 
diese benötigen. Der Kunden-
service ist lokal organisiert, 
um sicherzustellen, dass Sie 
stets jemanden erreichen 
können, der die Bedürfnisse 
und Herausforderungen Ihres 
Marktes versteht.

Verwalten Sie Ihren 
Account ganz nach 
Ihren Wünschen
Unsere hochmodernen 
IT-Systeme vereinfachen die 
Verwaltung Ihres Behälter-
pools. Hierzu gehören ein 
internetbasiertes  
Clearingsystem, die Möglich-
keit der Nachverfolgung von 
Pool-Behältern sowie Pla-
nungs- und Simulationstools 
zur Optimierung der Logistik.  
Unsere unternehmens- 
weite Schnittstelle für das 
Finanz- und Bestandsma-
nagement ist SAP R/3.

Ein starkes Team mit 
starken ethischen 
Grundsätzen
IFCO arbeitet nach den 
höchsten weltweiten Stan-
dards für Arbeitssicherheit 
und Lieferantenvielfalt,  
mit flexibler Umsetzung  
vor Ort. 

Proaktiv für Ihren 
Erfolg
Mit all unseren Kunden arbei-
ten wir eng und kontinuierlich 
zusammen, um ihnen zu 
helfen, die Leistungsfähigkeit 
ihrer Lieferketten zu verbes-
sern, die Arbeit mit unseren 
Behältern zu optimieren 
und Kosten zu senken. Von 
Handhabungstipps und 
Laderaumoptimierung bis hin 
zu Praxislösungen für den 
POS stehen unsere Kunden-
betreuer Ihnen immer mit 
Expertenrat zur Verfügung.

Gemeinsam mit Erzeugern und Einzelhändlern 
sorgt IFCO für frischere und gesündere Lebensmittel für alle.
Weitere Informationen erhalten Sie auf IFCO.com.
A better supply chain serves us all. Let’s eat.
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