
Tragende Säule im
PBS-Geschäft
Die  Unternehmensgruppe Iden bietet den MARKANT Partnern 
im PBS-Bereich ein attraktives Paket aus Grosshandels-, System- und 
Logistikdienstleistungen – bundesweit und alles aus einer Hand.

Das Unternehmen Iden blickt seit sei-
nem Gründungsjahr 1890 auf eine über 
125-jährige Erfolgsgeschichte zurück. 
Aus den Wurzeln einer kleinen Christ-
baumschmuckfabrik in Berlin-Neukölln 
hat sich ein Grosshandels- und Dienst-
leistungsunternehmen von führender 
Bedeutung entwickelt: Iden ist heute 
deutschlandweit aktiv 
und verfügt über mittler-
weile fünf Niederlassun-
gen sowie einen exzellen-
ten Ruf als Grosshändler, 
Systemdienstleister und 
Logistiker. 

Die Unternehmensgruppe 
Iden führt ein Sortiment 
von 70 000 Artikeln, das 
hohe logistische Anfor-
derungen an Distribution 
und Bestandsführung 
stellt. Im Zuge der Kapa-
zitätserweiterung der Iden 
Logistikcenter GmbH mit 
Sitz im Land Branden-
burg entstand ein hoch-
moderner Logistikbereich, 
der den Anspruch an eine 
hohe Verfügbarkeit der 
Waren und an optimierte 
Prozesse im Bereich der 
Systemlogistik erfüllt. 
Hier, wo die Bündelung 
der Marken und ein fein 
durchdachtes Layout für 
den erfolgreichen Abver-

kauf der Schreib- und Spielwarensorti-
mente wesentlich sind, überzeugt Iden 
insbesondere als Systemdienstleister. Das 
Unternehmen bietet Logistikdienstleistun-
gen aus einer Hand, die Prozesse zwischen 
Kunden und Industrie gleichermassen 
optimieren. Die so entstehenden kunden-
individuellen Logistikinseln profi tieren 

von einer geschlossenen Wa-
renwirtschaft und einer lay-
outoptimierten Kommissio-
nierung. Warenlücken wer-
den unmittelbar erkannt 
und in Echtzeit nachdispo-
niert. Die Implementierung 
eines halbautomatischen 
Kleinteilelagers ist die inno-
vative Antwort auf die An-
forderung an Kleinstbestel-
lungen mit hoher Frequenz. 
Eine genaue Warenbestands-
übersicht – lagerplatzgenau 
und in Echtzeit – folgt ent-
lang der Supply Chain vom 
Warenein- bis zum Waren-
ausgang. Übertragbar ist das 
Prinzip durchaus auf einen 
Direktlieferservice, der dem 
Vertragshändler die Mög-
lichkeit bietet, das defi nierte 
Sortiment des Grosshandels 
im Drop-Shipment-Verfah-
ren an seine Kunden wei-
terzuverkaufen, ohne den 
logistischen Abwicklungs-
prozess selbst darstellen zu 
müssen. 
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SYSTEM- UND LOGISTIKPARTNER IDEN
Logistikcenter in Golssen

Aus dem Firmen-
namen ist auch 
die eigene Marke 
Idena hervorgegan-
gen. Sie hat insbe-
sondere im System-
handel inzwischen 

eine sehr starke Position erreicht. Idena 
bietet mit rund 800 Artikeln in den Be-
reichen Büro, Schule, Kreativ, Spielwaren 
und Saison ein klar segmentiertes Sorti-
ment, das im Kernpreisseg-
ment positioniert ist und in 
den Sortimentsbereichen 
PBS und Schule neben be-
kannten Premiummarken 
bestehen muss. Ein Ver-
packungsrelaunch unter-
stützt den selbstbewussten 
und dynamischen Marken-
auftritt mit starker Wachs-
tumsorientierung. Darü-
ber hinaus präsentiert sich 
Idena am POS in einem in-
novativen und aufmerksam-
keitsstarken Shop-in-Shop-
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STATEMENT

Mike Friedrich,

Geschäftsführer Iden 
Logistikcenter

 «Iden bildet die Schnittstelle 
zwischen Handel und Hersteller. 
Auf Basis EDV-gestützter 
Planungs-, Analyse-, Steue-
rungs- und Kontrollsysteme 
erfolgt eine Optimierung der 
vorhandenen Verkaufsfl ächen 
und somit auch eine Optimierung 
der Bruttospannen.»
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galgondeln das Kernstück der Präsenta-
tionsfl ächen. Sie punkten mit einer kla-
ren und übersichtlichen Regalstruktur, 
die die Kaufentscheidung der Kunden vor 
Ort unterstützt. Mobile Regalträger erlau-
ben es den Händlern zudem, die Präsenta-
tion einfach an die eigenen marktindivi-
duellen Strategien anzupassen. (Das Kon-
zept ist zu besichtigen auf der PBS Expo 
Insights-X Nürnberg vom 04. – 06.10.2018, 
Halle 2, Stand B08/C09).  
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