
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 
 

  

Trexico Logistics erhöht 
Flexibilität und Effizienz mit 
Boltrics' WMS 
 

„Flexibel und kundenorientiert" ist schon seit Jahren das Motto von Trexico Logistics. Mit diesen zentralen 
Werten unterstützt der Logistikdienstleister aus Rijen eine breite Palette von Kunden und logistischen 
Aktivitäten. Vom E-Fulfillment bis zur Verschiffung von großen Gütern. Von der Seefracht aus China bis zur 
Lagerung in ihren öffentlichen Lagern. Und vom Transport nach Russland bis hin zur Durchführung von 
VAL-Aktivitäten für ihre Kunden. Um all diese Prozesse "flexibel und kundenorientiert" zu unterstützen, hat 
sich Trexico für die WMS-Lösung von Boltrics entschieden.  

Mit dem Go-Live im März 2020 war Trexico Logistics der erste Kunde, der mit der 100%igen SaaS-Lösung 
von Boltrics live ging. Und auch bei den folgenden Updates war Trexico einer der ersten Kunden im Feld, 
der mit der neuesten Version live ging. Ein Unternehmen also, das auf dem Logistikmarkt nicht stillsitzt und 
in Sachen IT immer einen Schritt voraus sein möchte.   



 
 
 

  

 

 

Mit 25.000qm Lagerfläche und einer großen Vielfalt an 
logistischen Aktivitäten und Kunden benötigte Trexico 
eine integrierte Softwarelösung, die alle Prozesse 
abdeckt. „Da wir für viele verschiedene Kunden arbeiten, 
die alle ihre eigenen Anforderungen haben, waren wir auf 
der Suche nach einer Lösung, die alle unterstützt", sagt 
Niek de Baar, Logistics Supervisor bei Trexico Logistics. 
Boltrics bietet ein Paket, das vollständig auf die 
Logistikbranche ausgerichtet ist. Es fügt sich daher 
nahtlos in die Wünsche unserer Kunden ein. 

Immer auf dem neuesten Stand  
Wenn Sie sich für Boltrics entscheiden, entscheiden Sie 
sich direkt für eine zukunftssichere Lösung. Dank des 
stets aktuellen Versprechens von Boltrics können Sie sich 
als Kunde immer auf die neueste Microsoft-Technologie 
und die neuesten logistischen Funktionalitäten verlassen. 
Als Trexico sich für Boltrics entschied, sicherte man sich 
also auch eine zukunftssichere Lösung.  

Ständig auf dem neuesten Stand der Technik 
Trexico befindet sich an der Spitze des Boltrics-Feldes 
und profitiert davon auch langfristig. Niek de Baar: "Je 
mehr wir kleinere Updates machen, desto einfacher ist es, 
neuen Entwicklungen zu folgen. Wenn wir auf dem 
Laufenden bleiben, gibt es am Ende die wenigsten 
Probleme.  

Manchmal ist es eine Herausforderung, immer auf dem 
neuesten Stand zu sein. Nicht alles funktioniert direkt so, 
wie man es gewohnt war. Das ist normal, aber das wiegt 
nicht den Wert auf, den die neueste Technologie hat. 

„Darüber hinaus kehrt der Kernwert 'Kundenorientierung' 
in die Politik zurück, um mit den neuen Entwicklungen 
Schritt zu halten. IT ist etwas, mit dem man sich 
profilieren kann, auch gegenüber den Kunden", so Niek. 
„Deshalb finden wir als Trexico, dass wir diese 
Entwicklungen verfolgen sollten. Man muss immer 
versuchen, die meisten Möglichkeiten im eigenen Haus 
zu haben".  

 

 

 

Chancen auf dem Markt ergreifen  
„Indem wir mit diesen Entwicklungen Schritt halten, 
können wir einfach mit der sich ändernden Nachfrage auf 
dem Markt mithalten", so Niek. „Zum Beispiel haben wir 
vor kurzem unsere Aktivitäten im Bereich Fulfillment 
erweitert und unterstützen diese Prozesse nun auch mit 
der Boltrics-Logistiklösung. Wir bieten diese Aktivitäten 
nun mehreren Kunden an, die einen immer größeren Teil 
unserer Dienstleistungen in Anspruch nehmen.“ 

Erfolgreich bei Trexico und vielversprechend für Sie 

 Automatisieren und digitalisieren Sie Prozesse 
und reduzieren Sie manuelle Tätigkeiten.  

 Sichern Sie sich eine zukunftssichere 
Softwarelösung zur Unterstützung Ihrer 
Prozesse.  

 Arbeiten Sie kundenorientiert, indem Sie 
unterschiedliche Arbeitsabläufe für 
verschiedene Kunden entwerfen.  

„Die Auftragserfassung ist jetzt 25 % effizienter als in 
unserem alten System. Daher können wir mit der gleichen 
Anzahl von Mitarbeitern mehr Arbeit erledigen.“ 

Über Trexico Logistics 
Trexico Logistics ist ein Full-Service-Logistikdienstleister 
mit eigenen Standorten in den Niederlanden und 
Russland. Mit einem kundenorientierten Ansatz und 
einem Team von erfahrenen Mitarbeitern bietet Trexico 
seinen Kunden die Qualität, die sie erwarten. Der 
Logistikdienstleister aus Rijen verfügt über ein weltweites 
Netzwerk von Partnern, drei Lagern, 17 Mitarbeiter und 
ein umfangreiches logistisches Know-how.   

 


