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Große Filialunternehmen haben sich als Omnichannel-Unternehmen positio-
niert und erste Erfahrungen gesammelt. Diese nutzen sie nun, um ihre  
Verkaufsstrategien über die einzelnen Kanäle zu optimieren und die Logistik-
prozesse zu justieren. 

Hans Schürmann

  Aus Erfahrungen  
  lernen

Das möbelhandelsunternehmen kare Design arbeitet exklusiv mit dem logistik-
partner Dachser zusammen, der auch die möbel beim kunden zu hause aufbaut

Foto: kare Design
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Das Bündeln und die integration aller absatzkanäle stellt 
die Organisation von handelsunternehmen und in besonde-
rem maße die logistik vor neue herausforderungen: es gilt 
nicht nur, die geschäfte mit Ware zu beliefern, sondern auch 
die kunden. Plötzlich ist die logistik nicht nur eine Dienst-
leistung innerhalb des Unternehmens, sondern ein service, 
der auch zur kundenbindung beiträgt und bei dem es da-
rauf ankommt, die kundenwünsche optimal zufriedenzustel-
len, sagte thomas Ruthekolck, leiter logistik bei media- 
saturn, auf dem handelslogistik-kongress „log 2017“ in köln. 

mitnahme oder auslieferung seien beim Omnichannel 
aber nicht eindeutig dem Online- oder dem stationär-ge-
schäft zuzuordnen. Früher sei media-saturn ein mitnahme-
markt gewesen. „heute will der kunde vieles nach hause ge-
liefert bekommen“, so der logistikleiter. Die Waschmaschine, 
die er im laden kauft, will er in der Regel nicht mitnehmen. 
andererseits würden inzwischen 40 Prozent der Onlinekun-
den ihre im internet gekauften Produkte im laden abholen.

entgegen früherer annahmen gehe der trend bei der 
auslieferung aber nicht in Richtung immer schneller, son-
dern zu möglichst präzisen Zeitfenstern und in Richtung ser-
vice. „Der kunde will, dass er zu hause ist, wenn die Ware 
ankommt. aber er will nicht warten“, sagt Ruthekolck. Vor 
allem bei der lieferung größerer geräte für die küche wie 

zum Beispiel spülmaschinen möchten kunden diese gerne 
auch installiert haben. Diese mehrwertleistungen werten 
den transport auf, und der logistiker könne dann auch et-
was verdienen. allerdings sei der logistische aufwand größer. 

immer wieder hat man sich bei media-saturn gefragt, 
ob man nicht spezielle Dienstleistungen selbst in die hand 
nehmen solle, so Ruthekolck. Daraufhin hat media-saturn in 
hamburg vor einem Jahr in einem Pilotprojekt ein eigenes 
2-mann-handlingnetz aufgebaut mit dem Ziel, mit mehrwert-
diensten zusätzlich geld zu verdienen und eine größere kun-
dennähe aufzubauen. Das Projekt hat sich laut Ruthekolck 
bewährt und wird nun nach und nach auf ganz Deutsch-
land ausgeweitet. 

media-saturn arbeitet beim service mit ausgewählten 
Partnern zusammen. Das Unternehmen hat in technik in-
vestieren und will die Fahrer mit einheitlichen Devices aus-
rüsten. Das sei nicht billig, aber dadurch bekomme das Un-
ternehmen erstmals Daten, die ihm einen besseren einblick 
in die logistikprozesse geben. Die abwicklung wird aufge-
zeichnet und abgebildet, vom auftrag bis zur Übergabe und 
der Bewertung des service durch den kunden. eine zeitnahe 
steuerung mittels it hilft dem Unternehmen, die tourenpla-
nung aktuell zu halten – vor allem, wenn eine auslieferung 
einschließlich installation länger gedauert hat als geplant. 
media-saturn hat das Programm und die Oberfläche gemein-
sam mit dem hersteller der tourenplanungssoftware Fast-
lean-smart in kiel entwickelt und gestaltet. 

Kare Design: ein Logistik-Partner

Während die logistiker von media-saturn bei der ausliefe-
rung mit einer Vielzahl von spediteuren zusammenarbeiten 

Bünting Unternehmensgruppe

Die Bünting ag ist ein handelsunternehmen mit rd. 14.000 Beschäf-
tigten in nordwest-Deutschland mit sitz in leer (Ostfriesland). Zu ih-
ren Vertriebsgesellschaften gehören combi, Famila, markant nordwest, 
Jibi Bielefeld, minipreis, telepoint und die Bünting ecommerce (ehe-
mals: WgO Warenhandelsgesellschaft Oldenburg). Die Vertriebsaktivi-
täten konzentrieren sich auf nordwest-Deutschland. mit dem internet-
shop mytime vertreibt Bünting rd. 25.000 einzelartikel deutschlandweit.

Kare Design

Die kare Design gmbh ist ein international operierendes handelsunter-
nehmen für möbel, leuchten und Wohnaccessoires in münchen. Das 
Unternehmen ist in privater hand und agiert als Franchisegeber, groß- 
und einzelhändler, shop-in-shop-Betreiber sowie über das internet.

MediaMarktSaturn 

media-saturn ist ein in europa führendes handelsunternehmen für con-
sumer electronics sowie die dazugehörenden services und Dienstleis-
tungen. Zum Unternehmen zählen die marken media markt und saturn, 
die ihre rd. 1.000 stationären märkte umfassend mit Online-Vertriebs-
plattformen vernetzen. 

UnteRnehmensinFO

Für den elektronikhandel, hier media markt, ist die lieferung nach 
hause zum kunden schon immer selbstverständlich. Doch ist auch 
das heute eingebettet in die Omnichannel-logistik

Foto: media-saturn
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Die anforderungen an ladungsträger haben 
sich in den letzten Jahren gewandelt, ins-
besondere in den Produktionsbetrieben. so 
auch der schwarz gruppe mit den abfüllbe-
trieben der meg als auch den externen lie-
feranten für kaufland und lidl. Durch den 
einsatz moderner automatisierungs- und För-
dertechnik ergeben sich neue anforderun-
gen an einen stabilen und vor allem robusten 
ladungsträger. Das thema Palettenqualität, 
insbesondere bei gebrauchten Paletten, war 
eine besondere herausforderung, die die 
schwarz-gruppe zu der entwicklung der heil-
bronner halbpalette bewegt hat. 

Durch ihre stabile konstruktion aus 
hDPe-material verspricht die heilbronner 
halbpalette eine hohe langlebigkeit. auch 
nach häufigem einsatz soll ein dauerhaft 
sauberes und verkaufsförderndes Bild ge-
währleistet sein. maßgeschneidert und spe-
ziell entwickelt für die Bedürfnisse von Pro-
duktionsbetrieben, die einen hohen grad 

an automatisierungstechnik einsetzen, soll 
sich die hhP optimal für den einsatz in der 
gesamten supply chain eignen - von den 
Produktionsbetrieben über die Verteilzen-
tren und lagerbetriebe bis hin in die Fi-
lialen und märkte, wo die Ware auf der 
heilbronner halbpalette präsentiert wird.

Die heilbronner halbpalette wiegt  
6,75 kg und soll somit auch den immer 
stärkeren anforderungen an ergonomie ge-
recht werden.

Die neue halbpalette erfüllt die neue 
Din 15159, eine norm für kunststoff-halb-
paletten. Die norm setzt hohe maßstäbe 
an die Paletten-konstruktion, was zum Bei-
spiel die Prüfungen und tests anbelangt. 
Die norm schreibt vor, wie eine kunststoff-
halbpalette gestaltet sein muss, um sowohl 
in der industrie als auch im handel akzep-
tiert zu werden.

Die hhP wird durch die green cycle 
gmbh gepoolt. „Wir haben uns dazu ent-

schieden, alle Paletten mit RFiD-technolo-
gie auszustatten. somit wissen wir immer, 
wo sich unsere Paletten gerade befinden. 
schwund und Bruch lassen sich verur-
sachergerecht zuordnen. Diese transpa-
renz hilft, die kosten zu reduzieren – wo-
von alle Pool-teilnehmer profitieren“, sagt  
thomas tappertzhofen, leiter des green 
cycle Paletten-Pools.

und sich für jede lieferung denjenigen aussuchen, der den 
auftrag am besten und günstigsten ausführen kann, hat sich 
der möbelhändler kare Design für die auslieferung seiner 
Produkte für Dachser als einzigen kooperationspartner ent-
schieden. kare Design lässt seine Produkte in indien oder 
china fertigen und vertreibt diese über eigene möbelhäu-
ser, Franchise-läden in 50 ländern sowie über das internet. 

Um die logistik wollte man sich nicht auch noch küm-
mern, sagte michl Wolf auf dem handelskongress. Da habe 
man sich für die Zusammenarbeit mit Dachser entschieden, 

einem Unternehmen, das sowohl den transport der Waren 
in die läden als auch zum kunden organisiert. Das spe-
ditionsunternehmen, das früher ein reiner stückgutdienst-
leister war, bietet inzwischen eine Vielzahl verschiedener 
servicebausteine an, die auch B2c-Dienstleistungen ein-
schließen. Das Unternehmen liefert die Waren für kare De-
sign auf Wunsch auch bis in die Wohnungen der kunden 
und ist auch in der lage, die gelieferten möbel aufzubau-
en, so Jeannette lauschke von der Dachser group in köln.

Bünting: zwei Logistikwege

Für den lebensmitteleinzel- und großhändler Bünting in leer 
hingegen war klar, als er 2012 mit seinem Onlineshop my-
time in das Onlinegeschäft mit lebensmittel einstieg, dass 
die logistik auch für diesen Vertriebsweg in der Unter-
nehmensgruppe bleiben sollte. Die Bünting scm, die über  
4 logistikzentren die Verbrauchermärkte und sB-Warenhäu-
ser von Familia und combi sowie die selbstständigen ein-
zelhandelsmärkte belieferte, konnte jedoch mit ihrer Zen-

laDUngstRÄgeR

Die neue Heilbronner Halbpalette
Die Green Cycle GmbH, ein Unternehmen der Schwarz-Gruppe (Lidl, Kaufland) hat  
gemeinsam mit dem Palettenhersteller Cabka IPS einen neuen Ladungsträger entwi-
ckelt. Ziel bei der Entwicklung der Heilbronner Halbpalette war ein leichter Ladungs-
träger, der sich für automatisierte Prozesse in der gesamten Logistikkette eignet.

Robuster ladungsträger: Die neue  
heilbronner halbpalette

Fo
to

: g
re

en
 c

yc
le

Bünting hat sich zu einem Strategie
wechsel entschieden und bedient nur 
noch Kunden, die bereit sind, für den  
Versand zu bezahlen.
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trallagerlogistik nicht auch noch die endkunden bedienen. 
Daher musste für die stückkommissionierung und den bun-
desweiten Versand über kuriere wie Dhl und DPD ein ei-
genständiges lager in Oldenburg gebaut werden. Beide lo-
gistiksysteme werden seitdem eigenständig und unabhängig 
voneinander betrieben.

Die erfahrung der fünf Jahre mit dem Onlinehandel 
hat gezeigt, dass ein profitabler Verkauf von lebensmit-
teln über das internet nicht einfach ist, räumte Bünting-lo-
gistik-chef helge-christian eilers auf dem handelslogistik-
kongress ein. in der Vergangenheit hat das Unternehmen 
viel geld vor allem in coupons und die subvention von ex-
press-Paketen mit Frischware an konsumenten investiert, 
um das geschäft über mytime anzukurbeln. inzwischen 
hat sich Bünting zu einem strategiewechsel entschieden 
und lässt sich den logistischen aufwand bezahlen. man be-
dient nur noch kunden, die bereit sind, für den Versand 
zu bezahlen, sagt eilers. 

Zusätzlich hat Bünting begonnen, den stationären han-
del und das Onlinegeschäft stärker zu verknüpfen. in ei-
nem ersten test können kunden ihre Online-Bestellungen 
auch in einem supermarkt in Oldenburg abholen und sich 
so die Versandkosten sparen. ergänzend zu den Privatkun-
den hofft der lebensmittelgroßhändler, künftig auch neue 
Zielgruppen für ein Online-B2B-geschäft gewinnen zu kön-

auch bei saturn können kunden online bestellte Waren 
im markt abholen

Foto: media-saturn

nen. Dabei hat das Unternehmen kleingewerbetreibende 
wie Pizzerien und kioske mit höherer Zahlungsbereitschaft 
im Blick. Für die Belieferung der neu gewonnenen kunden 
sollen dann künftig die beiden separaten logistiksysteme 
miteinander verknüpft werden. 

redaktion@ehi.org
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