
Lückenloses Live-Tracking über die gesamte Lieferkette

Rhenus Home Delivery – Handelslogistiker mit ausgewiesener Expertise 
im Bereich der Endkundenbelieferung

Rhenus Home Delivery ist spezi-
alisiert auf die Belieferung von 
Endkunden mit Möbeln, Haus-
haltsgeräten und Unterhaltungs-
elektronik. Deutschlandweit sind 
täglich spezialisierte Mitarbeiter 

Über ein deutschlandweites Netz 
von Logistikzentren mit einheitli-
chen Abläufen und Qualitätsstan-
dards ist eine exakte Anpassung 
dieses Leistungsspektrums an 
kundenindividuelle Bedürfnisse 

sichergestellt. Um den wachsen-
den Ansprüchen gerecht werden 
zu können und die Servicequalität 
weiter zu steigern, hat sich Rhenus 
Home Delivery für den Einsatz von 
Logistics.ONE entschieden. „Neben harten Faktoren hat 

die ‚Chemie’ zwischen den han-
delnden Personen sehr früh 
gepasst, was sich heute extrem 
positiv auf die Zusammenarbeit 
und die Weiterentwicklungen 
auswirkt.“

im Einsatz, die sich auch um die 
Montage und den Aufbau von 
weißer und brauner Ware sowie 
ganzer Küchen und Fitnessgeräte 
kümmern. Das Angebot des Toch-
terunternehmens der weltweit 

operierenden Rhenus-Gruppe 
umfasst darüber hinaus die Ent-
sorgung von Verpackungsmaterial 
und Altgeräten.

„Abgeleitet aus unserer Quali-
tätsführerstrategie ergänzt die mo-
bile Auftragsabwicklung einen der 
Kernprozesse unserer Wertschöp-
fungskette und hilft somit die von 
uns gesetzten Ziele zu erreichen“, 
begründet der Leiter Niederlassun-
gen und Netzwerk die Initiative. 
Überzeugt hat die Aventeon-Lösung 



„Von Anfang an hatten wir das Gefühl, dass 
man bei genau Aventeon weiß, wie das Mö-
belgeschäft funktioniert und welche Prozes-
se entscheidend sind.“

„Unsere Fahrer haben 
Logistics.ONE im Echtbetrieb 
vorab im direkten Vergleich 
getestet und ganz klar bestä-
tigt, dass es sich hierbei um die 
benutzerfreundlichste Anwen-
dung handelt.“ 
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insbesondere durch ihre vielfältigen 
Standardfunktionen, Skalierbarkeit, 
und Nutzerfreundlichkeit.

Über das Modul „TourMonitor“ er-
halten autorisierte Partner zudem 
Zugang zu allen relevanten, im Zuge 

der Auftragsabwicklung anfallen-
den Informationen. „Logistics.ONE 
ist stark auf Services ausgerichtet“, 
betont der Verantwortliche für das 
Projektmanagement und Netzwerk 
am Standort Hilden. „Sämtliche Pro-
zesse sind in Echtzeit nachvollzieh-
bar und lassen sich vernünftig kon-
trollieren.“ Eine Vielzahl spezifischer 
Anforderungen, z.B. in punkto On-
line-Dokumentation und Ausnah-
me-Management, habe man bereits 
im Standard umsetzen 
können. 

In der Einführungs-
phase wurden die täg-
lich bundesweit im 
Einsatz befindlichen 
Mitarbeiter sukzessive 

mit robusten Touch-Computern 
sowie Tablets auf Android-Basis 
ausgestattet. „Für Endverbraucher 
ist insbesondere das Live-Tracking 
von Bedeutung. Sie können via In-
ternet jederzeit nachvollziehen, wo 
sich die bestellte Ware samt dem 
2-köpfigen Service-Team aktuell 
befindet und wann sie am Bestim-
mungsort eintrifft“, resümieren 
die Projektpartner seitens Rhenus 
Home Delivery. Von kurzfristigen 
Rückmeldungen zum jeweils ak-
tuellen Auftragsstatus profitieren 
natürlich auch die Kunden des Un-
ternehmens. Abgerundet werde 
das Produkt Logistics.ONE durch 
eine integrierte Payment-Lösung. 
Zahlungen, etwa per Kredit- oder 
EC-Karte, lassen sich ganz einfach 
aus einer App heraus starten.  


