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„Iden bildet die Schnittstelle zwischen 
Handel und Hersteller und ist damit Part-
ner beider Branchenteilnehmer. Mit unse-
ren Planungs- und Steuerungsmaßnahmen 
erfolgt eine Optimierung der Verkaufsflä-
chen die gleichermaßen die Bruttospan-
nen begünstigt“, bestätigt Mike Friedrich, 
Geschäftsführer der Iden Logistikcenter 
GmbH. So wundert es nicht, dass diese 
Wettbewerbsvorteile zur diesjährigen 
Insights-X in Nürnberg als ganzheitliches 
Konzept präsentiert werden.

Im Fokus der Dienstleistungen steht die 
Iden Logistikcenter GmbH mit ihrem Ende 
2016 erweiterten Logistikbereich im Land 
Brandenburg. Auf einer Betriebsfläche von 
rund 40.000 Quadratmetern wird ein Sor-
timent von 70.000 Artikeln gesteuert, das 
hohe logistische Anforderungen an Distri-
bution und Bestandsführung stellt. In den 
zahlreichen Lagerhallen entstand ein hoch-
moderner Logistikbereich, der den An-

spruch an eine hohe Verfügbarkeit und an 
optimierte Prozesse im Bereich der System-
logistik erfüllt. Hier, wo die Bündelung der 
Marken und ein fein durchdachtes Layout 
für den erfolgreichen Abverkauf der Schreib- 
und Spielwaren-Sortimente wesentlich 
sind, überzeugt Iden als Systemdienstleis-
ter. Damit können Logistikdienstleistungen 
aus einer Hand angeboten werden, die die 

Prozesse zwischen Kunden und Industrie 
gleichermaßen berücksichtigen. Die auf die 
Kunden zugeschnittenen Logistikstrecken 
profitieren von einer geschlossenen Wa-
renwirtschaft und einer layout-optimierten 
Kommissionierung. Warenlücken werden 
unmittelbar erkannt und in Echtzeit nach-
disponiert. Beispiele dieser Dienstleistun-
gen spiegeln sich in Themen-Displays und 

System- und Logistikpartner 
mit ganzheitlichem Ansatz
Das 1890 gegründete Unternehmen Iden hat sich zu einer der tragenden Säulen der Branche 
entwickelt. Die deutschlandweit aktive Gruppe hat mittlerweile fünf Niederlassungen und einen 
exzellenten Namen als Großhändler, Systemdienstleister und Logistiker.

Voraussetzungen geschaffen: das Iden-Logistikcenter im brandenburgischen Golßen.
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kundenindividuellen Systemwänden der 
vielschichtigen Handelsformen wider. 

Die Implementierung eines halbauto-
matischen Kleinteilelagers ist die inno-
vative Antwort auf die Anforderungen an 
Kleinstbestellungen mit hoher Frequenz. 
Eine genaue Warenbestandsübersicht – la-
gerplatzgenau und in Echtzeit – folgt ent-
lang der Supply Chain vom Warenein- bis 
zum Warenausgang. Übertragbar ist das 
Prinzip auf einen Direktlieferservice, der 
dem Vertragshändler die Möglichkeit bie-
tet, das definierte Sortiment des Großhan-
dels im Dropshipment an seine Kunden zu 
verkaufen, ohne den logistischen Abwick-
lungsprozess selbst darstellen zu müssen. 
Fulfillment-Prozesse übernehmen die Ab-
wicklung vom Auftrag über Lagerplatzver-
waltung und Kommissionierung bis hin zum 
Versand der Ware. Hans Jörg Iden, Unter-
nehmenslenker der Iden-Gruppe, weist in 
diesem Zusammenhang auf bevorstehen-
de Marktentwicklungen im Verkehrs- und 
Transportwesen hin: „Die vielseitigen Lo-
gistikformen erfordern eine hohe Flexibi-
lität und Mobilität im Transportwesen. Wir 
werden uns darauf einstellen müssen, dass 
eine Logistikverknappung seitens der Spe-
ditionen und Paketdienste eintreten wird 
– vorrangig zurückzuführen auf einen Ar-
beitskräftemangel im Lager- und Spediti-
onsbereich. Demzufolge werden sich die 
Transportkosten erhöhen und sich bereits 
in diesem Jahr auswirken. Spannend ist die 
Frage, wie sich die erhöhten Kosten über 
Hersteller, Großhandel und Einzelhandel 
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auf den Konsumenten verlagern. Die Iden-
Gruppe wird hier zu einer Prozessoptimie-
rung für alle Markteilnehmer beitragen.“ 

Die Marke Idena, die aus dem Firmenna-
men hervorgegangen ist, hat insbesonde-
re im Systemhandel inzwischen eine star-
ke Position erreicht. „Im Portfolio der Iden-
Gruppe stellt die Marke einen weiteren stra-
tegischen Wettbewerbsvorteil dar“, betont 
Hans Jörg Iden. Idena bietet mit 800 Arti-
keln in den Bereichen Büro, Schule, Kreativ, 
Spielwaren und Saison ein klar definiertes 
Sortiment, das im Kernpreissegment positi-
oniert ist und in der PBS-Branche neben be-
kannten Premiummarken bestehen muss. 
Das Verpackungs-Design unterstützt den 
selbstbewussten und dynamischen Mar-
kenauftritt. Es soll vom Konsumenten als 

Ganzes wahrgenommen werden – von der 
Produktidee bis ins Regal, wo die Marke am 
PoS erlebbar wird. Dazu Christian Koch, ver-
antwortlicher Manager Markenkommunika-
tion: „Wir sehen das Verpackungs-Design 
ganzheitlich – das Konsumentenverständ-
nis einer Marke soll sich im Verpackungs-
design abbilden. Dabei spielt die Visibili-
ty im Regalumfeld neben der eigentlichen 
Grafik eine verstärkte Rolle.“

Am PoS präsentiert sich Idena in einem 
aufmerksamkeitsstarken Shop-in-Shop-De-
sign. Die doppelseitig bestückten Regal-
gondeln formen das Kernstück der Präsen-
tationsflächen. Sie punkten mit einer kla-
ren und übersichtlichen Regalstruktur, die 
die Kaufentscheidung der Kunden vor Ort 
unterstützt. Mobile Regalträger erlauben 
den Händlern zudem, die Präsentation ein-
fach an die eigenen marktindividuellen 
Strategien anzupassen.
 www.iden.de

Aufmerksamkeitsstark: die Idena-Shop-in-Shop-Lösung

Ansprechender Auftritt: die Idena-Klebeserie 
als Beispiel

Einladend und übersichtlich: Beispiel einer kundenindividuellen Systemwand
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