PRESSE-INFORMATION
Zeichen stehen auf Wachstum bei pfenning logistics
Viernheim, den 01. März 2012 – Logistikdienstleister pfenning logistics vermeldet weiteren Kundengewinn.
Das global agierende US-amerikanische Unternehmen Fossil hat sich entschieden die
pfenning-Gruppe mit der europäischen Logistik seiner Lederartikel der Marke FOSSIL® zu
beauftragen.
Die in Viernheim ansässige pfenning-Gruppe übernimmt für Fossil die Lagerhaltung und
Auslieferung an die Fossil Kunden. Hierbei handelt es sich um Distributoren, Kaufhäuser,
Versandhäuser sowie Fossil Retail Stores in Deutschland und Europa. Im ersten Schritt soll
der Logistikdienstleister auf rund 16.000 m² eine Bandbreite von circa 5.600 FOSSIL® Artikeln lagern, kommissionieren, signieren und labeln. Das Produktportfolio umfasst Handtaschen, Geldbörsen, Gürtel sowie weitere Lederaccessoires.
Die Fossil Waren erreichen in Importcontainern den Hamburger Hafen, von wo aus sie via
Straße an das von pfenning logistics betriebene Europa-Lager entsendet werden. Das
maßgeschneiderte Logistikkonzept von pfenning logistics sieht an dem Multi-User Standort den Einsatz einer Deckenhängebahn mit eigens konstruierten Transport-Trolleys vor.
Zur Optimierung der Auslagerstrategien kommt ein moderner Materialflussrechner zum
Einsatz. pfenning logistics kümmert sich neben der Lagerhaltung, der Kommissionierung
und der Versandorganisation auch um „verkaufsraumgebräuchliche“ Mehrwertdienstleistungen wie Artikelpreisänderungen, Neuverpackung der Ware oder auch Ausrüstung der
Artikel mit Diebstahlsicherungen. Für die Warehousing-Aktivitäten werden anfänglich
knapp 80 Arbeitsplätze mit steigender Tendenz eingerichtet.
Fossil hat sich für die pfenning-Gruppe entschieden, weil der Logistikdienstleister das
überzeugendste Konzept zur Abwicklung der vielfältigen und vielschichtigen Dienstleistungen an einem sehr geeigneten Standort angeboten hatte. Positiv schlug sich dabei
auch der Umstand nieder, dass pfenning logistics mit seinen Ressourcen das von Fossil
prognostizierte Wachstum der nächsten Jahre bewältigen kann. Damit führt der Logistikdienstleister den positiven Trend für 2012 fort und sorgt so auch künftig für Wachstum in
der Region.
Weitere Informationen zu Fossil finden Sie unter www.fossil.de.
Weitere Informationen zu pfenning logistics finden Sie unter www.pfenning-logistics.com
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