
Offizielle Eröffnung am vergangenen Freitag: das deutlich ausgebaute Iden-Logistikcenter in Golßen

Iden-Logistikcenter mit neuen Möglichkeiten
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Am 11. November feierte der Großhändler Iden mit rund 300 Gästen die Eröffnung des neuen Lager-
und Verwaltungsbereichs der Iden Logistikcenter GmbH im brandenburgischen Golßen.

Iden setzt bei der Zukunftsausrichtung auf die Faktoren optimierte Prozesse und Geschwindigkeit. „Im
Onlinehandel ist nicht der Preis entscheidend, sondern die Warenverfügbarkeit“, davon ist Hans Jörg Iden,
geschäftsführenden Gesellschafter der Unternehmensgruppe, überzeugt. Nach knapp zweijähriger Bauzeit fand die
letzte Ausbaustufe des Logistikcenters am Standort Golßen ihren Abschluss. Im Fünf-Jahreszyklus wurde seit der
Eröffnung im Jahre 1992 jeweils eine neue Halle gebaut – bis heute sind es sieben Hallen und zwei
Verwaltungsgebäude, die inzwischen eine Betriebsfläche von rund 40.000 Quadratmetern einnehmen. Ein
Investitionsvolumen von mehr als 10 Millionen Euro ist in die letzte Baustufe geflossen.
Hans Jörg Iden hob bei der Eröffnung insbesonder die neu erworbene „logistische Leistungsfähigkeit“ hervor, die
durch das Investment erreicht worden sei. Entstanden sei ein moderner Logistikbereich, der den Anspruch an eine
hohe Verfügbarkeit der Waren und an optimierte Prozesse im Bereich der Systemlogistik erfülle. So wurde massiv in
eine neue Lagersoftware investiert, die die Steuerung der komplexen Lieferketten übernimmt. Die Implementierung
eines halbautomatischen Kleinteilelagers bilde darüber hinaus eine Antwort auf die Anforderungen von
Kleinstbestellungen mit hoher Frequenz. „Das bedeutet, dass wir unseren Handelspartnern als weitere
Serviceleistung die Endkundenbelieferung im Drop Shipment anbieten können“, so Hans Jörg Iden. „Gekoppelt ist
das Lager mit einer erprobten Softwarelösung, die eine permanente Transparenz und Auskunftsfähigkeit zu den
Beständen und Vorgängen entlang des Warenflusses garantiert. So sind wir in der Lage, ab sofort mit unseren
Händlern im Real-Time-Bereich – also in Echtzeit – Bestände und Verfügbarkeiten auszutauschen.“ Mehr über das
Iden-Logistikkonzept lesen Sie in der November-Ausgabe von BusinessPartner PBS (https://www.pbs-
business.de/magazin/heft-archiv/heft/businesspartner-pbs-2016-ausgabe-11/#/20).
.Kontakt: www.iden-group.de
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