Über uns

Seit den Anfängen von NEDCON im Jahr
1969, haben wir uns einen umfangreichen
Wissens- und Erfahrungsschatz im Bereich
Lagersysteme angeeignet, der manuelle
Lagerregale und halbautomatische
Systeme ebenso umfasst wie ganzheitliche
Lösungen für komplexe, automatisierte
Lagereinrichtungen. Mit diesem Know-how
setzen wir alles daran, Ihre Erwartungen
noch zu übertreffen.
If it can be done, consider it done
Wir bei NEDCON lieben es, das zu realisieren,
was wir uns vorgenommen haben. Das liegt
in unserer Natur. Wenn wir eines gut können,
dann das Planen und Realisieren. Auch wenn
etwas zunächst unmöglich erscheint. Wir
suchen immer nach einer Lösung, nach
neuen Ideen oder einer Lösung, die es doch
noch möglich macht.

Was uns so anders macht
• Wir sind international führend auf dem
Gebiet der Lagersysteme
• Das Finden von Lösungen motiviert und
treibt uns an
• Unser umfangreicher Wissens- und
Erfahrungsschatz
• Unsere große Einsatzbereitschaft und
Innovationskraft

Es ist unsere Arbeitsweise, die uns von allen
anderen unterscheidet. Und das seit beinahe
50 Jahren. Unser Geheimnis liegt in unserer
großen Einsatzbereitschaft. Bei unseren
Kunden und Projekten, aber auch intern im
gemeinsamen Miteinander. Viele Kollegen
haben NEDCON mit aufgebaut und arbeiten
schon lange zusammen. Wir sehen uns
deshalb auch als große Familie, in der neue
Kollegen herzlich willkommen sind. Und in
der Kreativität, Innovationskraft, Talente und
Qualität eine ideale Basis finden. So strahlt
unsere besondere Unternehmenskultur auch
auf unsere Projekte ab.
Internationaler Player
NEDCON ist bereits seit Jahrzehnten
führend auf dem Gebiet der Lagersysteme.
Weltweit. Seit 2004 ist NEDCON
selbstständiger Teil des internationalen
Stahlkonzerns voestalpine. Der Hauptsitz

von NEDCON befindet sich in Doetinchem,
Niederlande. Außerdem unterhalten wir
einen eigenen Produktionsstandort in
Pardubice (Tschechien) sowie diverse
NEDCON-Niederlassungen in diversen
europäischen Ländern und den USA. Des
Weiteren bieten wir unsere Produkte über
ein breites Resellernetzwerk an.
Entwicklung im eigenen Haus
Die Produktentwicklung erfolgt vollständig
im eigenen Haus. In unserem auf dem Markt
einzigartigen NEDCON Test Department
erproben wir unsere Lagersysteme und
entwickeln neue Produkte durch schnelles
Prototyping. Die Türen unseres NEDCON
Innovation Centre sind immer offen. Hier
präsentieren wir mit Stolz unsere Produkte
und testen sie in Versuchsaufstellungen. So
wissen wir genau, dass unsere Lösungen
auch in der Praxis funktionieren.
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