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Hier senken wir Ihre Kosten
Die SARIVA-Kompetenzteams beschäftigen sich tagtäglich mit
folgenden Bereichen:
Transportlogistik
Dies ist mit Sicherheit eine der vielseitigsten Kategorien, denn die oftmals sehr
komplizierte und unternehmensindividuelle Transportlogistik stellt viele Unternehmen vor

Aktuelle Ergebnisse

echte Herausforderungen. Das wirkliche Preis-Leistungs-Verhältnis zu analysieren ist

über 100.000 € Einsparung

eine nicht ganz so einfache Aufgabe. Mit unserem Logistikteam knacken wir die

Q1/2016
Versicherungsoptimierung – 48% p.a. Einsparung

Undurchsichtigkeit. Dabei kümmern wir uns um alle Felder der Transportlogistik: Ob
Tiefkühl-, Kühl- oder Trockenversand, Flatpack- oder Hängeversand, ob Seefracht,
Luftfracht oder Landverkehr, Nahrungsmittel, Textilware oder andere Frachtgüter – wir
verschaffen Ihnen den kompletten Durchblick und optimale Konditionen.

…

Q3/2015
Verpackungslizenzierung und Entsorgung – 108.000
€ Einsparung p.a. geschafft!
Q2/2015
Paketdienstoptimierung – 120.000 € Einsparung

Paket-/Kurierdienste
Ob deutschland-, europa- oder weltweit, ob kleine oder große Pakete, ob Standard- oder

Q1/2015
Seefrachtkostenoptimierung – 160.000€ Einsparung

Express-Versand – wir definieren im Abgleich mit unserer umfassenden Datenbank,
Q4/2014
Frachtkosten – 220.000 € Einsparung

welche Konditionen Sie „verdienen“ und verhandeln dann sowohl mit Ihrem bisherigen
Dienstleister als auch mit seinen Wettbewerbern.

…

Telekommunikation
Dieser Markt unterliegt einem ständigen Wandel, sodass die permanente Analyse der
Marktlage besonders wichtig ist. In allen Bereichen – Festnetz, Mobil und Telefonanlagen
– gibt es oft mehr Verhandlungsspielraum als man glaubt. Nicht wenige der so genannten
„Berater“ werden direkt von den Telefongesellschaften bezahlt und leisten daher keine
unabhängige Beratung.

…

Versicherungen
Ein Makler oder Versicherungsvertreter erhält in der Regel seine Provision anteilig aus
Ihrer Versicherungsprämie. Ein wirkliches Interesse, dass dieser Vermittler Vorteile für Sie
erwirtschaften möchte, ist daher nicht immer garantiert. Wir hingegen als registrierter
Versicherungsberater unterliegen einem Provisionsannahmeverbot und sind dadurch
wirklich unabhängig. So erreichen wir oft Einsparungen bereits beim Bestandsmakler.

…

Energie
Einsparungen werden zum einen durch Ausschreibungen und Verhandlungen sowie ggf.
durch überregionale Verbrauchsbündelung mehrerer Firmenstandorte realisiert. Aber
auch die Verbrauchsreduzierung und die Auswahl eines möglichst geschickten Einkaufs/Kündigungstermins sind wichtige Aspekte dieser Kategorie. Die genaue Durchsicht der
Verträge über versteckte Kosten z.B. durch Mischpreise oder Zusatzgebühren birgt
zusätzliches Einsparpotenzial.

…

Entsorgung
Die Abfallwirtschaft hat sich in den letzten Jahren stark gewandelt. Mit der
einhergehenden Liberalisierung und Privatisierung in dieser Branche haben sich die
Chancen auf Einsparungen für Ihr Unternehmen immens erhöht. Wir sorgen für die nötige
Transparenz in diesem schnelllebigen Markt und optimieren Ihre Entsorgungs- und
Verwertungskosten. Wir besitzen und verknüpfen Know-how in vielen Bereichen der
Produktverantwortung und des Stoffstrommanagements. Wir erfüllen maßgeschneidert
die Bedürfnisse von Kunden, die Verpackungen in Verkehr bringen. Auch Betriebe, die
Abfälle entsorgen müssen, setzen auf unsere Dienstleistung und Kostenoptimierung im
Bereich Entsorgung. Denn wir optimieren Ihre komplette Entsorgung. Einfach, klar und
effektiv und finden die für Sie passenden Entsorgungsdienstleister zum fairen Preis.
Dabei geht es zum Beispiel um Themen wie Verpackungslizenzierung (wir agieren nur
mit Dienstleistern, die eine rechtssichere Verpackungslizenzierung nach § 6.3 der 5.
Novelle der Verpackungsverordnung (VerpackV) gewährleisten), die europäische
Chemikalienverbotsverordnung REACH, das Elektrogesetz, das Batteriegesetz, das
Produkthaftungsgesetz der Verantwortung gemäß § 823 BGB, das Kreislaufwirtschaftsund Abfallgesetz u.v.m. Ob Entwicklung oder Pflegen von Monitoringsystemen, gerne
sind wir behilflich, die Prozesse voran zu bringen, die Ihnen nachhaltige
Produktbeobachtungen ermöglichen.

…

Jetzt mehr erfahren und kostenlosen und unverbindlichen Termin mit SARIVA vereinbaren

Auszug aus unserer Referenzliste

http://www.sariva.com/erfolgsbasis/bereiche
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