
Pharma-Logistik ist anspruchsvoll. Die emp!ndlichen Phar-
maka dürfen nur innerhalb vorgegebener Temperaturfens-
ter bewegt oder gelagert werden. Geregelt wird dies durch 
die Good Distribution Practice – kurz GDP. Neben fachlich 
geschultem Personal schreibt diese Verordnung auch den 
Einsatz von speziellem Equipment vor. Die regelkonforme 
Umsetzung der GDP-Richtlinien kann deshalb Versender 

Pharmalogistiker Helco expandiert
Neue Schaltzentrale für GDP-Pharmalogistik in Hanau
 
Der in Hanau ansässige Pharmalogstiker HELCO investiert in den Ausbau seines 
GDP-Pharmalogistik Portfolios. Im Fokus steht dabei der Bezug eines neuen Lo-
gistikzentrums, dass speziell für die Lagerung von temperaturkritischen Pharma-
ka geplant wurde. Von hieraus sollen künftig die europaweiten Pharmaexpress 
Fahrten von Helco gemanagt werden, teilt das Unternehmen mit.

und Spediteure vor immense Herausforderungen stellen. 

Als ein spezialisierter Anbieter in diesem Marktsegment 
positioniert sich das Unternehmen Helco in Hanau. „Täglich 
sind wir im Schnitt mit einer Vielzahl an GDP-quali!zierten 
Sattelzügen für unsere Kunden europaweit im Einsatz“, sagt 
Helco-Geschäftsführer Dieter Schröder. Und der Bedarf an 
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GDP-konformer Pharmalogistik steige kontinuierlich an. Da-
bei spiele auch die Einbindung von "exiblen Lagermöglich-
keiten eine zunehmend wichtigere Rolle in der Umsetzung 
logistischer Konzepte. „Mit unserer neuen Anlage sehen wir 
uns gut aufgestellt, um einen essenziellen Beitrag zur Op-
timierung pharmazeutischer Supply Chains zu leisten“, ist 
Schröder überzeugt.
 
Dem bisherigen Firmenstandort Hanau bleibt Helco auch 
künftig verbunden. Die Nähe zum Flughafen Frankfurt/
Main, die zahlreichen Autbobahnanbindungen sowie die 
geostrategisch günstige Lage inmitten Europas mache die 
hessische Stadt als Heimatbasis sehr attrakiv, so Schröder. 
An der neuen Firmenzentrale bietet Helco GDP-konforme 
Lager"ächen in den Temperaturzonen 15°-25°C an. Die 
pharmagerechte Halle verfüge über eine Kapazität von bis 
zu 3.000 Europalettenstellplätzen, permanente Tempera-
tursteuerung sowie ein modernes Alarm- und Sicherheits-
management. Darüber hinaus werden vor Ort permanente 
Notfallredundanzen vorgehalten, um  auf unvorhersehbare 
Ereignisse spontan reagieren zu können, betont Schröder.

Investition in die Zukunft
 
Mit Einzug in den neuen Firmensitz fällt für Helco auch der 
Startschuss zum Einsatz einer neuen IT-Struktur.  „Wir haben 
bereits in der Vergangenheit einige Prozesse digital trans-
formiert und stehen mit der Einführung unserer neuen Soft-
ware unmittelbar vor der Realisation eines weitestgehend 02

papierlosen Büros“, so Schröder. Generell hätten Umwelt-
aspekte bei der Planung eine bedeutende Rolle gespielt. 
So soll das neue Anlage ihren Stromverbrauch komplett aus 
einer hauseigenen PV-Anlage speisen, die auf dem Dach des 
Gebäudes angebracht werde. Darüber plant Helco, mehrere 
E-Ladesäulen auf dem Gelände zu installieren.
 
Transformation zum Pharmalogistiker abgeschlossen
 
Die 1982 als klassische internationale Spedition gegrün-
dete Helco Trans hat sich nach eigenen Angaben innerhalb 
der letzten anderthalb Dekaden immer mehr zum Spezial-
dienstleister für GDP-konforme Pharmatransporte entwi-
ckelt.  „Wir haben früh erkannt, dass der Transport von Phar-
maka ein besonderes Know-how erfordert und uns darauf 
konzentriert, diese Expertise in unserem Haus sukzessive zu 
entwickeln“, erklärt Schröder. 

Wir bieten unseren Kunden europaweit eine hohe Abfahrts-
dichte, ein lückenloses Netzwerk an GDP-zerti!zierten 
Partnern und hervorragend GDP-geschulte Mitarbeiter“, 
betont Schröder. Mit dem Umzug in  unsere neue logistische 
Schaltzentrale schließen wir unsere Transformation zum 
Pharmalogistiker erfolgreich ab und machen Helco !t für die 
Zukunft“, sagt Schröder. Der Bezug des neuen Standortes sei 
zum zweiten Quartal dieses Jahres geplant, teilt er mit.
 

„Mit unserer neuen Anlage sehen 
wir uns gut aufgestellt, um einen 
essenziellen Beitrag zur Optimie-
rung pharmazeutischer Supply 
Chains zu leisten“
Dieter Schröder

HELCO Transport- & Pharmalogistik GmbH
Internationale Spedition
Lise-Meitner-Straße 14
63457 Hanau
Telefon: +49 6181 44 17 80
Telefax: +49 6181 44 17 83
contact@helco-pharma.de
www.helco-pharma.de

Mehr Informationen?
Einfach QR-Code
 scannen


