
Die Bauarbeiten zum neuen Logistikcenter der Voigt Industrie Service 
AG mit Hauptsitz in Romanshorn (TG) haben begonnen: Im Gebiet der 
Moosmatte in Niederbipp (BE) wird ein umfassender Gebäudekomplex 
mit vier Hauptbereichen entstehen, der rund 50 Arbeitsplätze bieten 
wird. 15 000 Palettenplätze umfasst das Lagervolumen des Logistikcen-
ters; 1000 Paletten können zudem in einem speziellen Kühllager aufbe-
wahrt werden. Dank eingeplanter Baulandreserven kann die Kapazität 
künftig bis auf das doppelte Volumen erhöht werden.

Der Gebäudekomplex umfasst vier Hauptbereichen, die ganz auf die lo-
gistischen Prozesse des Pharma Prewholesalers ausgerichtet sind. Dazu 
gehören ein vollautomatisches Palettenhochregallager mit rund 7000 
Plätzen sowie ein automatisches Behälterlager mit einer Kapazität von 
über 70 000 Behältern. Den dritten Hauptbereich stellt das konventio-
nelle Palettenlager dar, zu dem auch ein spezielles Kühllager (2 bis 8 °C) 
im Untergeschoss gehört. Hier werden auch spezielle Lagerbereiche ein-
gerichtet, zum Beispiel für Betäubungsmittel, die unter Verschluss gehal-
ten werden müssen. Der vierte Hauptbereich ist ein vierstöckiger Kopf-
bau für den Warenein- und -ausgang sowie für Büroräume.

Beim Planen des Logistikbaus wurde grosser Wert auf den sparsamen 
Umgang mit natürlichen Ressourcen gelegt. Das Kühllager wird energie-
sparend im Untergeschoss platziert, ohne dass dabei die Prozessabläufe 
beeinträchtigt werden. Dadurch kann die nötige Kälteleistung reduziert 
und Energie eingespart werden. Für die Beheizung des Gebäudes wird 
die Abwärme der Kühlung genutzt und durch eine Erdsonde ergänzt. 
Daraus ergibt sich eine sehr positive Energiebilanz.
Zudem wurde bei der Wahl des Standortes bewusst die Nähe zum Paket-
postcenter Härkingen gesucht, weil die Voigt Industrie Service AG bei 
einem Grossteil ihrer Lieferungen die umweltschonende Postvariante 
bevorzugt. 

Spatenstich am 15. Juli 2009 zum neuen Voigt-Logistikcenter in Niederbipp.

Mit der Investition von rund 30 Mio. Franken für das neue Logistikcen-
ter bekennt sich das Familienunternehmen Voigt zu einer schweizweiten 
und qualitativ hoch stehenden Medikamentenversorgung. Der Neubau 
ermöglicht eine Bündelung der bisher auf verschiedene Standorte ver-
teilten Aktivitäten der Voigt Industrie Service AG. Gleichzeitig werden 
die Prozesse, die Logistik und die IT auf den neuesten Stand der Tech-
nik gebracht – eine wichtige Voraussetzung für eine innovative und er-
folgreiche Zukunft des Unternehmens. Die Inbetriebnahme des neuen 
Logistikcenters soll Ende 2010 erfolgen. ■
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