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Neben einer Fachbodenanlage stehen 
für Gant bei Rhenus am Standort 
 Duisburg 3.500 Quadratmeter Block
lagerfläche sowie 3.000 Hoch regal
stellplätze zur Verfügung.
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Shorts  
für den Sommer
Fashion Bevor sich das Modeunternehmen Gant 
zu einer Zusammenarbeit mit dem Logistikdienst
leister Rhenus entschlossen hatte, wurde die Logistik 
des Fashionhändlers komplett manuell abgebildet. 
Seitdem hat sich einiges geändert.

Begonnen hat alles im Februar 
2017, als Rhenus die B2B-Logistik 
für Deutschland, Österreich und 

die Schweiz (DACH) am Logistikstandort 
Duisburg für den Fashionhändler Gant 
übernommen hat. Daran erinnert sich 
Henning Brands, Betriebsleiter des Lo-
gistikzentrums „Duisburg Logport“ der 
Rhenus Warehousing Solutions, noch 
gut: „Wir lagern seitdem liegende und 
hängende Ware für die DACH-Region des 
Kunden Gant ein. Es werden die Stores, 
der Großhandel sowie Outlet Center mit 
Waren beliefert.“ Dabei werden Brands 
zufolge die Lieferungen avisiert und Ver-
sandvorschriften wie kundenspezifische 
Artikellabels, Packschemen, Karton- und 
Palettenlabels berücksichtigt, bevor im 
Warenausgang Rhenus Freight Logistics 
die Palettensendungen zur Auslieferung 
an B2B-Kunden in der DACH-Region über-
nimmt. Darüber hinaus werden Sonder-
aktionen, Kontrollen und Aufbereitungen 
unter anderem von Retouren im Lager 
vorgenommen. 

„Bevor Rhenus die Logistik von Gant 
übernommen hat, wurden alle logisti-
schen Services komplett manuell abge-
bildet. Der Beginn der Zusammenarbeit 

mit Rhenus im Februar 2017 bedeutete 
daher einen Meilenstein“, erklärt Alexan-
der Müller, Finance Director D-A-CH bei 
Gant. Aus einer Vielzahl von manuellen 
Prozessen folgte durch den Wechsel zu 
Rhenus ein Upgrade auf eine deutlich 
automatisiertere Abwicklung, so Müller 

weiter. „Wir waren an einem Punkt an-
gekommen, an dem wir mit dem bisheri-
gen Partner das weitere Wachstum nicht 
abbilden konnten, da unser Marktanteil 
gerade in den letzten Jahren nachhaltig 
ausgebaut werden konnte. Wir suchten 
deshalb nach einer zukunftssicheren 
Aufstellung, um das Potenzial im Markt 
bestens auszuschöpfen. Um die heutigen 
Stückzahlen speziell im Warenausgang zu 

erreichen, war eine Neuaufstellung in der 
Logistik unumgänglich.“

Mit Rhenus habe Gant den passenden 
Partner gefunden, mit dem ein langfristi-
ges Wachstum möglich sei. Aber nicht nur 
Gant hat von der Zusammenarbeit profi-
tiert: „Speziell durch die ersten Erfahrun-
gen mit Gant hat ein Umdenken der bis 
dahin implementierten Standard-Lager-
prozesse bei uns stattgefunden“, erklärt 
Rhenus-Betriebsleiter Brands. Um die 
kontinuierlich steigende Vielfalt an Kun-
denanforderungen der zu beliefernden 
Kunden von Gant zu erfüllen, mussten 
Optimierungspotenziale identifiziert und 
genutzt werden. „So haben wir beispiels-
weise im Jahr 2018 eine mehrgeschossige 
Fachbodenanlage gebaut“, sagt Brands. 

Mammutprojekt umgesetzt

Der Bau der mehrgeschossigen Fach-
bodenanlage mit 10.000 Quadratmeter 
Gesamtfläche, die in kürzester Zeit indivi-
duell für Gant in Duisburg gebaut worden 
ist, war laut Gant-Finanzdirektor Müller 
ein Mammutprojekt. Neben der Fachbo-
denanlage stehen für den Modehändler 
im zentralen Distributionszentrum 3.500 
Quadratmeter Blocklagerfläche sowie 
3.000 Hochregalstellplätze zur Verfügung. 
Durchschnittlich verlassen laut Rhenus 

4.500 Sendungen pro Monat das 
zentrale Distributionslager. Zu 
den volumenstärksten Monaten 
zählen dabei Juni bis August und 
Dezember bis Februar. 

Seit Januar 2019 befindet sich 
am Standort Duisburg auch das 
B2B-Lager für Gant Portugal. „In 
den B2B-Lägern für die DACH-
Region sowie für Portugal stehen 
mehr als 3.000 Quadratmeter Um-
schlagfläche im Warenein- und 

-ausgang zur Verfügung sowie die mehr-
geschossige Fachbodenanlage mit 10.000 
Quadratmeter Lagerfläche“, sagt Brands. 
Es werden liegende und hängende Waren 
eingelagert. 

Und seit Juni 2019 betreibt Rhenus in 
Duisburg zudem das zentrale Distributi-
onslager (CDC) von Gant: „Das CDC wird 
von allen Produzenten weltweit beliefert. 
Rhenus Freight Logistics übernimmt die 

„Der Beginn der 
Zusammenarbeit 

mit Rhenus  
im Februar 2017 
war ein Meilen-

stein.“
Alexander Müller, Finance 
Director DACH bei Gant



57LOGISTIK ▶HEUTE◀  6 / 2020

Transporte von Herstellern aus Portugal, 
Rumänien, Italien sowie der Türkei“, so 
Brands. Unterstützt von der ALS Customs 
Services GmbH übernimmt Rhenus zudem 
auch die Import- und Exportverzollungen 
und die Kommunikation mit den Märkten 
zur Abholplanung. 

Die Abwicklung der Bereiche Waren-
eingang, Retourenbearbeitung, Versand 
und Inventur finden dabei digital und 
per Handscanner im Rhenus-eigenen 
Warehouse Management System (WMS) 
statt. Für die Kommissionierung wird 
Pick-by-Voice genutzt. „Der sorgsame und 
gewissenhafte Umgang mit der Ware des 
Kunden sowie ein termingerechter Ver-
sand sind hier besonders hervorzuheben“, 
beschreibt Brands die Abwicklung. 

Und das schätzt auch Gant an der 
Zusammenarbeit: „Die drei wichtigsten 
Kernargumente sind die Professionalität, 
die Perspektive und die Zuverlässigkeit. 
All diese Anforderungen erfüllt Rhenus 
in höchstem Maße“, sagt Müller. „Die 
Nähe zu unserer Unternehmenszentrale 
in Holzwickede, der persönliche Kontakt 
zwischen uns und den operativ tätigen 
Mitarbeitern und die hohe Qualität, wel-
che die bei Rhenus arbeitenden Kollegen 
an den Tag legen, runden das Gesamtbild 
schließlich ab.“ 

Und dieses Gesamtbild ist für Gant 
wichtig, denn als Lifestyle- und Beklei-
dungshändler sieht sich das Unterneh-
men grundsätzlich mit verschiedenen 
Herausforderungen konfrontiert. Zum 
einen ist Bekleidung sehr stark durch die 
Saisonalität geprägt: „Demnach sollte die 

Ware modisch relevant zur richtigen Zeit 
am richtigen Ort sein. Shorts im Novem-
ber oder ein Wollmantel im Sommer zie-
hen nun einmal nicht. Entsprechend ist 
für die Logistik eine hohe Leistungsstär-
ke, die durch diese modische Obsoles-
zenz auch eine permanente Schnelligkeit 
erfordert, gefragt“, so Müller. Weiter ge-
hören die Vor-Order-Kommissionierung, 
Re-Order sowie die Warenrückführung 
(Redistribution) zum Aufgabenspektrum 
in der Fashionlogistik.

Individuelle Lösungsansätze

„Mit Mut, Zuversicht und ohne Angst 
vor Fehlern konnten wir gemeinsam viele 
individuelle Lösungsansätze finden und 
strategisch wichtige Erfolge feiern. Auch 
aus anfänglichen Herausforderungen, 
welche einem derartigen Projekt inhärent 
sind, konnten wir positive Lösungsansät-
ze und -ideen identifizieren und realisie-

ren“, erklärt Müller. Und auch Rhenus 
konnte und kann von der Offenheit und 
Transparenz von Gant profitieren: „Nur 
so war es überhaupt möglich, die bran-
chen- und kundenspezifischen Beson-
derheiten in projektspezifische Prozesse 
zu übersetzen, diese erfolgreich zu im-
plementieren und gemeinsam mit dem 
Kunden über Jahre hinweg kontinuierlich 
zu verbessern“, erinnert sich Brands. So 
konnte beispielsweise durch veränderte 
Berechnungen im Rhenus-eigenen WMS 
die Sortierung der Artikel innerhalb des 
Versandkartons optimiert werden. 

„Handel ist Wandel und so sehen wir 
die Zusammenarbeit mit Rhenus auch an. 
Das eine Ziel, das erreicht wird, wird es 
in der Form nicht geben. Neue Herausfor-
derungen und agile Lösungsansätze sind 
an der Tagesordnung! Mit Rhenus haben 
wir einen Partner, der sich mit uns ge-
meinsam diesen Herausforderungen 
stellt“, so Müller. Melanie Endres

ExtRa
         Kontraktlogistik und Outsourcing

Die Gant DACH GmbH, ein Tochterun-
ternehmen der Gant Holding AB mit Sitz 
in Stockholm, hat ihren Firmensitz in 
Holzwickede. Betrieblicher Gegenstand 
von Gant DACH ist der Import und Export 
von Textilien, insbesondere Oberbeklei-
dung sowie der Vertrieb weiterer Lizenz-
produkte, die unter dem Markennamen 
Gant vertrieben werden. 
Im Jahr 2019 erzielte das Unternehmen 
einen Marken umsatz von 178 Millionen 
Euro und beschäftigte 457 Mitarbeiter 
(Stand 31. Dezember 2019).

Gant DaCH

Am RhenusStandort in Duisburg wird seit 
2017 die Kontraktlogistik für den Fashion
händler Gant abgewickelt.
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