
SUPPLY CHAIN MANAGEMENT 
UND E-COMMERCE  
FÜR ENDKUNDEN-ORIENTIERTE INDUSTRIEN



Arvato Supply Chain Solutions ist der international führende Anbieter von  

Order-to-Cash-Lösungen für endkundenorientierte Industrien. An 85 

Standorten in über 20 Ländern entwickeln wir innovative, maßge-

schneiderte Lösungen in den Bereichen Supply Chain Management und  

E-Commerce für unsere Kunden.

Viele namhafte und starke Unternehmen bauen auf Arvato Supply Chain 

Solutions. Für unsere mehr als 15.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist 

dies tagtäglich Herausforderung und Ansporn zugleich, denn unsere ge-

meinsame Vision lautet: Wir wollen das international agierende Supply 

Chain Management-Unternehmen mit dem stärksten Kundenfokus und 

der größten IT-Kompetenz werden. 

Wir helfen unseren Kunden, ihr Geschäft voranzutreiben, ihre Marke 

wachsen zu lassen und sie so auf das nächste „Level“ zu heben. Unsere  

Leidenschaft, komplexe Prozesse entlang der Supply Chain zu managen 

und zu transformieren, unser ausgeprägtes Marktverständnis und IT-Know-

how sind die Basis für unseren Erfolg und den unserer Kunden.

Frank Schirrmeister

CEO Arvato Supply Chain Solutions

IHR AUFTRAG IST  
UNSERE MISSION!



Wir glauben, nur der, der die Markt- und Kundenanforderungen versteht, kann Lösungen entwickeln. Deshalb sind wir 

nach Branchen organisiert. Unsere Führungsmannschaft und ihre Teams sind wahre Experten auf ihrem Gebiet. Sie kennen 

die Märkte, ihre Besonderheiten und Herausforderungen genau und bringen ihre langjährige Expertise aus hunderten von 

Kundenprojekten ein. 

Zu unseren Kunden gehören Weltmarktführer, Fortune-500-Unternehmen und renommierte Marken genauso wie junge 

Start-ups oder expandierende Mittelständler, denen wir bei Ausbau und Internationalisierung ihrer Geschäftsmodelle hel-

fen. Über 500 Kunden vertrauen uns, denn unsere Kunden wissen: Wenn sie uns beauftragen, erledigen wir die Aufgabe, 

liefern hohe Qualität und ein Markenerlebnis, das Kundenzufriedenheit bis zur letzten Meile schafft.

Über 100 Jahre  
Branchenexpertise*

Mehr als 500  
zufriedene Kunden

Über 2.000  
realisierte Projekte

*Unsere Führungsmannschaft verfügt zusammengerechnet  

über 100 Jahre Branchenexpertise.

Boris Scholz

President Automotive, Banks, Insurances

Andreas Barth

President Hightech 

Stephan Schierke

President Publisher

Thorsten Winkelmann

President Healthcare

Carsten Coesfeld

President Telecommunication

Julia Börs

President Consumer Products
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Das Bewusstsein, dass jeder Kunde wertvoll und es unsere 

Aufgabe ist, Kundenzufriedenheit und ein nachhaltiges 

Markenerlebnis zu schaffen, ist tief in unserer Dienstleister-DNA 

verankert. Weil wir nah an unseren Kunden sind, fällt 

es uns leichter, maßgeschneiderte Lösungen für unsere  

Kunden und ihre Endkunden zu entwickeln.

Bei allem was wir tun, denken wir vielseitig: in klassischen 

Logistik- und Transportlösungen genauso wie in digitalen 

Distributionsmodellen, komplexen-Order to-Cash-Strate-

gien oder virtuellen Konzepten für den Point of Sale. 

Besonderen Wert legen wir auf Aspekte wie globale  

Verfügbarkeit, Realisierung von Omnichannel-Konzepten, 

smarte IT-Lösungen, umfassende Datenanalysen sowie 

auf die Integration von innovativen Technologien.

Wir stehen für Stabilität, Kontinuität und Internationalität. 

Arvato Supply Chain Solutions ist mit 85 Standorten in 

über 20 Ländern international aufgestellt. Wir sind Teil von 

Arvato, einem führenden internationalen Dienstleistungs-

unternehmen mit über 30.000 Mitarbeitern weltweit.  

Als 100-prozentiges Tochterunternehmen von Bertelsmann  

blicken wir auf eine über 180-jährige Historie zurück. 

Im Jahr 2018 hat Arvato Supply Chain Solutions einen 

Umsatz in Höhe von 1,7 Milliarden Euro erwirtschaftet.

Wir sorgen dafür,  
dass ihr Produkt  
ankommt. 
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100 Mio.
Sendungen und Retouren

15.000
Mitarbeiter

85
Standorte

1,7 Mrd. €
Umsatz in 2018

200
Online-Länder-Shops

>20
Länder
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Der 
Kunde 
im Fokus Kundenzufriedenheit – oder im besten Falle – Begeiste-

rung entstehen in den meisten Fällen am Point of Sale 

oder dort, wo Touchpoints mit dem Kunden passieren 

und Produkte genutzt werden. Wir sind Spezialist für end-

kundenorientierten Industrien, weil wir seit Jahren in die-

sen Branchen unterwegs sind.

Wir verstehen unseren Kunden, seine Kunden und Be-

dürfnisse. Wir glauben, dass Geschäftsmodelle, Supply 

Chain-Lösungen oder E-Commerce-Modelle, die sich 

auf die bestmögliche Erfüllung von Kundenbedürfnissen 

ausrichten und Customer Experience schaffen, gewinnen 

werden.

Unsere Lösungen sind effizient, integriert, skalierbar 

und flexibel – sie sind aber vor allem: kundenfokussiert.  

Dadurch schaffen wir nachhaltig Kundenzufriedenheit 

und -bindung. So sorgen wir nicht nur dafür, dass Ihr Pro-

dukt immer gut „ankommt“, sondern helfen Ihnen auch 

beim Wachstum und Transformation Ihrer Geschäfte.
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arva.to/supplychain-film

Lösungen, die ein positives Shopping-Erlebnis 

von der Bestellung über die Bezahlung bis hin 

zur Lieferung garantieren.

Weltweit entwickeln wir für 

unsere Kunden und deren 

Kunden integrierte Lösungen.

Wir haben die Leidenschaft und besitzen die Fähig-

keit selbst komplexe Prozesse sicher zu managen. 

Damit können Sie Ihren Kunden in jeder Situation 

bestmöglich bedienen, selbst im Krankenhaus. 

Entdecken Sie unsere 
Möglichkeiten für Sie.

https://arva.to/supplychain-film
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Supply Chain Management

Logistics & Fulfillment

• Distribution Network Design

• B2B Distribution

• B2C Distribution

• Omnichannel

• Inventory Managment

• Quality Management

• Customs & Trade

• Compliance

• Warehousing

• Returns Management

• Dangerous Goods Handling

• Value Added services 

Arvato Supply Chain Solutions bietet Ihnen weit mehr 

als nur das klassische Supply Chain Management und 

E-Commerce.

Unser Fokus liegt auf endkundenorientierten Branchen 

wie Fashion, Hightech und Entertainment, Healthcare,  

Telekommunikation, Automotive, Banken und Versiche-

rungen und Verlage. Für jede Branche entwickeln wir  

Lösungen entlang des Order-to-Cash-Cycles.

Unser Portfolio ist breit gefächert: Neben klassischen 

Logistikleistungen wie Warehousing, Kommissionierung, 

Transportmanagement und umfangreichen Value-added 

Services entwickeln und betreiben wir komplexe 

globale Supply Chains, E-Commerce-Plattformen oder  

Omnichannel-Lösungen. Hier kommen die neuesten 

IT-Lösungen und Technologien zum Einsatz.

Unsere Leistungsbausteine sind modular aufgebaut.  

Je nach Anforderung können wir daraus maßgeschneiderte 

Lösungen entwickeln.

Unsere Lösungen
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Transport Management

Information Technology

Order-to-Cash Management

E-Commerce

• Transport Network Design

• Carrier Management

• Transport Management System

• Realtime Tracking

• Order Management

• Multi Language Customer Service

• Master Data Management

• Collections

• Invoicing

• Payment Management

• Risk Management

• Fraud Management

• Account Receivables 

• Client Integration

• System Scalability

• Reporting & Data Analytics

• IT Architecture

• Robotic Process Automation

• Digital Strategy & Consulting

• Online Platform Development

• Design & User Experience (UX)

• Loyalty Management

• Digital POS Management



Supply Chain 
Management

Als umfassender Order-to-Cash-Dienstleister bieten 

wir neben den klassischen Logistikdienstleistungen, wie 

Kommissionierung, Verpackung und Transportmanage-

ment, auch Lösungen im Bereich Order Management 

inkl. Front-End-Entwicklung, Customer Support, Re-

turns Management und Payment. Auf der Grundlage 

unserer integrierten IT-Strukturen lassen sich Daten 

und Prozesse zentral verwalten und damit die Ge-

schäftsaktivitäten steigern. Durch den Einsatz innova-

tiver Analyse-Tools kann Arvato z. B. Prognosemodelle 

erstellen, die voraussichtliche Nachfrage sowie Retou-

renvolumen abschätzen und umfassende Erkenntnisse 

über Kunden gewinnen. So  unterstützen wie Sie bei der 

digitalen Transformation und verhelfen Unternehmen 

zu schlanken IT-getriebenen Lösungen, die ihr Geschäft 

in den kommenden Jahren vorantreiben werden.

Wir entwickeln für jeden Kunden, basierend auf sei-

nen individuellen Anforderungen, effiziente Lösungen 

und schaffen mithilfe profunder Branchenkenntnisse 

Mehrwerte für unsere Kunden. Durch unser globales 

Netzwerk aus Warenlagern und Vertriebszentren erzie-

len unsere Kunden Einsparungen und können schnell in 

neue Märkte expandieren.

arva.to/supply-chain-mgmt

MEHR IM WEB

http://arva.to/supply-chain-mgmt
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„Mit dem Aufbau dieses leistungsstarken 
Netzwerkes haben wir eine Benchmark  
gesetzt, die ihresgleichen in der Branche sucht.“  

Frank Schirrmeister,  

CEO Arvato Supply Chain Solutions

Network Design 

Schneller Marktzugang und effiziente 
Prozesse durch optimale Netzwerkpla-
nung

Servicegrad, Kosten, Leistungsanforderungen – Stell-

schrauben in der Supply Chain gibt es viele. Mit Hilfe 

unseres Inhouse-Kompetenzteam „Logistics Enginee-

ring“ haben Sie das gesamte Logistiknetz im Blick, 

können Veränderungen simulieren und ihre Auswir-

kungen auf das Gesamtsystem genau ermitteln. 

Mit umfassendem Know-how unterstützen die  

Arvato-Experten Unternehmen bei der Standortaus-

wahl, der Planung der logistischen Infrastruktur und

der Projektierung von Warehouses.

2017 errichtete Arvato Supply Chain Solutions für 

einen Global Player der Hightech-Industrie in nur 

rund sechs Monaten auf zwei Kontinenten drei 

Distributionszentren mit insgesamt knapp 150.000 

Quadratmetern Fläche, alle mit identischer Infra-

struktur und exakt gleichem IT-System. Eine Heraus-

forderung, die aber auch eindrucksvoll zeigt, was  

Arvato  Supply Chain Solutions zu leisten im Stande ist.

Digitalisierung der Supply Chain

Die steigenden Ansprüche an Transparenz, Liefer- 

fähigkeit und Qualität sowie der Wunsch nach  

individualisierten Produkten, Leistungen und Mehr-

werten erfordern heute von Logistik und Fulfillment 

innovative digitale Lösungen – die Supply Chain 4.0 

ist transparent, integriert, skalierbar und flexibel von 

der Beschaffung bis hin zur Abrechnung. Die digitale 

Vernetzung aller Beteiligten und Prozesse eröffnet 

neue Chancen und Tätigkeitsfelder. Unternehmen 

mit einer innovativen Strategie im digitalen Supply 

Chain Management können um 25 Prozent schnel-

ler auf Änderungen der Marktnachfrage reagieren 

und erzielen bis zu 110 Prozent höhere Margen.

Als Supply-Chain-Unternehmen mit hoher IT-Kom-

petenz hat Arvato Supply Chain Solutions den 

Wandel von traditionellen physischen zu digitalen 

Wertschöpfungsketten frühzeitig eingeleitet und 

das Thema Digitalisierung als Forward-Strategie 

definiert. Als Digital Change Agent managen wir im 

Kundenauftrag Daten entlang der gesamten Supply 

Chain analysieren diese mit den 

entsprechenden Business-Intel-

ligence-Tools und leiten ent-

sprechende Maßnahmen ab. 

Whitepaper hier  

herunterladen

Michael Konopka
Key Account Manager  

Arvato Supply Chain Solutions

„Omnichannel & Peak Management

   Lösungen für große Volumen und mehrere Vertriebskanäle

Nicht nur die innovative IT und das leistungsstarke Netzwerk machen viele unserer 

Projekte zu einem idealen Show Case, sondern auch ausgefeilte und zugleich integ-

rative Omnichannel-Lösungen. Dank unserer leistungsstarken und durchgängigen IT 

können wir Lösungen kreieren, die gerade für volumenstarke Versender attraktiv sind, 

die zeitgleich mehrere Vertriebskanäle und Kundengruppen online wie offline bedie-

nen müssen. Dazu gehört auch die Möglichkeit, Forward und Reverse intelligent miteinander zu verknüpfen 

und unversehrte Retouren wieder in die Vorwärtslogistik einzubinden. Dank intelligenter und flexibler Systeme 

können saisonale Peaks wie der Black Friday optimal bewältigt werden. Dabei werden im „Control Tower“, die 

Auftragseingänge analysiert, intelligent kombiniert und weiterverarbeitet. Wir haben in den letzten Jahren einen 

großen Fokus auf das Thema Omnichannel gelegt. Heute profitieren wir von der Expertise.

https://arvato-supply-chain.com/whitepaper/scm/industrie-40-und-die-wachsende-digitalisierung-der-lieferkette
https://arvato-supply-chain.com/whitepaper/scm/industrie-40-und-die-wachsende-digitalisierung-der-lieferkette
https://arvato-supply-chain.com/whitepaper/scm/industrie-40-und-die-wachsende-digitalisierung-der-lieferkette
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Die moderne Ausstattung unserer Lager sowie die 

optimale Gestaltung der Ablauforganisation, unter-

stützt durch State-of-the-Art Lagermanagement-Sys-

teme, sind das Rückgrat unserer leistungsstarken 

Warehouse-Lösungen. Durch unsere vielseitige Bran-

chenexpertise stellen wir die richtige Intralogistik si-

cher, abgestimmt auf Ihre Produkte und individuellen 

Anforderungen. 

Wir realisieren sowohl Single- als auch Multiuser- 

Lösungen, die im Falle Ihrer Expansionen nach Bedarf 

skaliert werden können. Bei unseren Lösungen setzen 

wir auf eine Mischung aus Automatisierung und ma-

nueller Wertschöpfung. Damit schaffen wir Struktu-

ren, die auch einem überraschenden Volumenanstieg  

gerecht werden. 

Durch die Integration von Value Added Services und 

weiterer Leistungen entlang des Order-to-Cash-Cycles 

wie beispielsweise Bestellabwicklung oder Zahlungs-

management bieten wir ein End-to-End Fulfillment wie 

kein anderer Supply Chain-Dienstleister.

Logistics & Fulfillment

MEHR IM WEB

arva.to/logistics-fulfillment

http://arva.to/logistics-fulfillment
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Taschensorter

In die Tasche, fertig, los 

Für C&A, einem großen, internationalen Modeunternehmen entwickelte Arvato Supply 

Chain Solutions ein neues, richtungweisendes Konzept für die effiziente Kommissionie-

rung von Hänge- und Liegeware, Schuhen und Accessoires. Das Ergebnis ist der welt-

weit erste Taschensorter dieser Kapazität mit Skalierbarkeit und der integrierten Funk-

tionalität eines dynamischen Puffers. Vollautomatisch laufen bis zu 91.000 Taschen in 

der mehrstöckigen Förderanlage. 

Die bis zu 10.000 sortierten Artikel pro Stunde können im nächsten Wachstumsschritt 

auf 15.000 Artikel pro Stunde erweitert werden. In Peak-Zeiten werden mehr als 20.000 

Pakete täglich versendet. Dank des Taschensorters können nicht nur langfristig geplan-

te, sondern auch kurzfristige Marketing-Aktionen innerhalb von 24 Stunden an die Kun-

den versandfertig gemacht werden.

Pick-by-Vision

Alles im Blick

Die Kommissionierung 

mit Datenbrillen sorgt 

nicht nur für Zeiteinspa-

rungen, sondern auch 

für einen reibungslosen 

Materialfluss – vom 

Wareneingang bis hin 

zur Inventur. Möglich 

wird „Pick-by-Vision“ 

durch ein in die Brillen integriertes Display, das den 

Mitarbeiter im Lager mit allen kontextbezogenen 

Informationen versorgt und ihn zielsicher durch den 

Arbeitsprozess navigiert.

Prozessen verzahnt werden. Dafür greifen wir u. a. 

auf die Machine Learning-Technologie zurück. Die 

intelligente Analyse der Datenmengen macht es 

möglich, bisher ungesehene Zusammenhänge zu er-

kennen und Lösungen zu entwickeln, die den Waren-

fluss insgesamt weitaus agiler und weniger anfällig 

für Störungen gestalten. RPA-Technologien wie mo-

derne Goods-to-person-Systeme, fahrerlose Trans-

portsysteme oder innovative Pick-Robotics-Lösun-

gen gehören genauso dazu wie Virtual/Augmented 

Reality, Pick-by-Vison, RFID oder Drohnen.

Automatisierung

Mehr Effizienz durch robotergesteuerte 
Prozesse 
Die Automatisierung von Standorten durch den ver-

stärkten Einsatz von Maschinen und intelligenten 

Systemen genießt bei Arvato Supply Chain Solu-

tions einen hohen Stellenwert. Da, wo sinnvoll, in-

tegrieren wir fortschrittliche Automatisierungstech-

nologien in die Logistikprozesse durch den Einsatz 

einer vielseitig schnittstellenfähigen Software. Diese 

voll integrierten Lösungen liefern Entscheidern im 

Tagesgeschäft die Informationen, die sie benötigen, 

um das operative Geschäft effizienter zu steuern. 

Die Produktivität steigt, weil Aufträge und Routen 

optimal abgestimmt und mit zusammenhängenden 
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Die letzte Meile wird für die Kundenzufriedenheit im-

mer wichtiger. Neben Schnelligkeit zählen vor allem 

Zuverlässigkeit und individuelle Zustelloptionen. 

Egal ob Direct to Retail, B2C-Logistik mit Crossdocking 

und Linehaul Management oder dezentrale Nachschub-

steuerung in der Ersatzteillogistik – wir bieten für jedes 

Szenario die passende Transportlösung. Unser eige-

nentwickeltes Transport Management System bietet 

Zugriff auf mehr als 100 Carrier, die je nach Anforde-

rung flexibel eingesetzt werden können. 

Eine globale EDI-Plattform sorgt für eine schnelle In-

tegrationsfähigkeit, reibungslosen Datenaustausch, ein 

übergreifendes Track & Trace sowie umfassende Reports 

für eine effiziente Steuerung aller Prozesse und Carrier. 

Eine integrierte automatisierte Rechnungsprüfung und 

Balanced Score- cards für die Auswahl des perfekten 

Carrier und Service Mix runden unser leistungsstarkes 

Portfolio ab.

Transport  
Management
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Gefahrgutversand

Lizenz zur Durchführung von IATA In-
house Luftfracht-Gefahrgutschulungen

Die Nachfrage nach Gefahrgutversand per Luft 

steigt, aber nur Personen, die ein gültiges Zertifikat 

besitzen, dürfen Sendungen kommissionieren, 

packen und unterschreiben. Um auf Kundenanfra-

gen schnell reagieren zu können, hat Arvato Supply 

Chain Solutions eine eigene Schulungserlaubnis von 

den zuständigen Behörden erhalten. Das Ergebnis: 

Mit der eigenen Lizenz kann Arvato nun zeitlich 

wesentlich flexibler agieren und Schulungen bei  

Bedarf sogar ohne Vorlauf durchführen, um auch 

im Notfall eine schnelle Einsatzbereitschaft des  

geschulten Personals zu gewährleisten. 

Um immer auf dem neuesten Stand zu sein, müs-

sen geschulte Mitarbeiter das Training alle zwei 

Jahre auffrischen. Durch die eigene Lizenz ist Arvato  

Solutions nicht auf Schulungsdienstleister angewi-

esen, sondern kann seinen Mitarbeitern die nötigen 

Schulungen selbst geben. Dadurch werden abge-

laufene Berechtigungen vermieden und eine dauer-

hafte Einsatzbereitschaft gewährleistet.

In On-Time-Performance- 

Reportings zeigen wir auf, 

wie gut ein Transportdien-

stleister gearbeitet hat. 

Aktuell beziehen wir uns 

bei der Auswertung noch 

auf das Packstück, also ein 

Paket oder eine Palette.  

Künftig können wir detailliert messen, wie viel Prozent 

des Inhalts fristgerecht zugestellt wurde. Damit erh-

alten wir wesentlich präzisere Informationen über die 

Supply Chain als die Transportdienstleister selbst. 

Unsere Kunden können über unsere Transportnetz- 

werke ungefähr 250 Millionen Konsumenten in 

Europa aus einem zentralen Bestand erreichen.  

Das ist ein Vielfaches von dem, was normalerweise 

aus einem lokalen Lager erreicht wird und ermöglicht 

unseren Kunden, ihre Bestände weiter zu optimie-

ren. Gerade der Fashion-Bereich ist durch sehr kurze 

Produktlebenszyklen geprägt, die eigentlich gar keine 

dezentrale Lagerstrategie erlauben, weil das Waren-

sortiment sehr schnell an Aktualität verliert. Wir sind 

in der Lage, Kunden und Verbraucher innerhalb Euro-

pas binnen drei Tagen zu beliefern. Zum Vergleich: Ein 

Versand nach Spanien ohne Express dauert bei den In-

tegratoren fünf bis sechs Tage. Bei Lieferungen binnen 

drei Tagen stellen wir eine geringere Retouren- und 

Annahmeverweigerungsquote fest. 

Berthold Reinke 
Vice President 

Transport Management 

Arvato Supply Chain Solutions

„
 Voller Durchblick 
 auf der letzten Meile 

Wir helfen unseren Kunden, indem wir ihnen den 

Aufwand des Einkaufs abnehmen und Ihnen eine 

standardisierte Plattform zur Verfügung stellen, auf 

der man die Transportdienstleister beliebig nach den 

jeweiligen Anforderungen auswählen kann. Unsere 

Leistung reduziert Komplexität, weil sie sozusagen 

aus einer Hand kommt und ist in den meisten Fällen 

auch noch kostenoptimiert. Neben der reinen Ab-

wicklung bieten wir natürlich auch eine gebündelte 

Abrechnung an und können so noch einmal den 

bürokratischen Aufwand deutlich reduzieren.



Order-to-Cash  
Management

arva.to/order-cash-mgmt

MEHR IM WEB

Arvato Supply Chain Solutions bietet Order-to-Cash 

Management als Teil seiner umfassenden Supply 

Chain- und E-Commerce-Lösungen global an. Mit  

unseren zentral gesteuerten Systemen können wir den 

gesamten Rechnungs- und Zahlungsprozess von der 

Rechnungserstellung, Risikobewertung und Forderungs-

absicherung über das Kreditoren- und Debitoren-

management bis hin zu Mahnung und Inkasso abdecken. 

Multilinguale Customer Service Teams übernehmen  

für Sie die gesamte Kundenkommunikation von der 

Auftragsannahme über das Retourenmanagement bis 

zu Rechnungsstellung und Mahnwesen. Zudem kennen 

sich die speziell geschulten Mitarbeiter mit internatio-

nalen Regelwerken wie auch nationalen Regularien oder 

Zollvorgaben bestens aus.

Unsere Order Management-Systeme erfassen und  

analysieren in Echtzeit sämtliche Kundendaten aus  

allen Kanälen. Dank unserer Data Management-Lösun-

gen bleiben alle Daten auf dem aktuellsten Stand und 

bilden so die Grundlage für die richtigen unternehmeri-

schen Entscheidungen. 

http://arva.to/order-cash-mgmt
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Order Management

Dem Kundenverhalten einen Schritt  
voraus

Order Management ist weit mehr als das Erfassen und 

Verwalten von Aufträgen, denn der Omni-Chan-

nel-Commerce schafft neue Herausforderungen im 

gesamten Verkaufsprozess. Unser Order Manage-

ment System (Single Source of Truth) speichert 

Kundendaten über alle Kanäle hinweg und wertet 

sie in Echtzeit aus. So behalten Unternehmen jeder-

zeit den Überblick über sämtliche Prozesse inner-

halb der Wertschöpfungskette, können zielgerichtet 

auf verändertes Kundenverhalten reagieren und so 

Auftragsabwicklung und Verkauf perfektionieren.

Master Data Management

Transparenz gewinnen, Fehlerquellen 
reduzieren

Richtige Daten sind das A und O, denn erst Reports 

und Analysen, die auf qualitativ hochwertigen und 

korrekten Stammdaten basieren, ermöglichen fun-

dierte Entscheidungen entlang der Supply Chain. Im 

täglichen Prozess verändern sich Stammdaten wie 

Produkt-/Adressdaten oder Preise aber immer wie-

der. Um das zu verhindern, halten unsere Experten 

Ihre Daten aktuell. Wir melden proaktiv, wenn z. B. 

nicht erklärbare Preisdifferenzen oder andere Auf-

fälligkeiten auftreten. Die frühzeitige Klärung von 

Unstimmigkeiten verhindern Beschwerden, Rück-

sendungen oder mühevolle Rechnungskorrekturen.

Dr. Matthäus Pietz 
Vice President Finance &  

Financial Services 

Arvato Supply Chain Solutions

„
Order-to-Cash

Integriert und maßgeschneidert

Arvato Supply Chain Solutions hat für einen  

US-Medizinprodukte-Hersteller eine Full-Order-to-

Cash-Lösung  für 83 Länder entwickelt. Die Lösung um-

fasst sämtliche Leistungen von Auftragsannahme über  

Logistik bis hin zu Zahlungs- und Rechnungswesen so-

wie Master Data Management und Customer  Service in  

13 Sprachen auf Basis einer globalen IT-Struk-

tur. Über 500 Arvato-Mitarbeiter unterstützen 

den US-Hersteller von Medizintechnik-Pro-

dukten entlang der gesamten Prozesskette.  

Direkt im Krankenhaus am Point of Care sorgen wir 

für optimale Produktverfügbarkeit: Wir erfassen an 

über 1.300 Standorten Bestände, analysieren Ver-

bräuche, organisieren Nachbestellungen oder die 

Umlagerung von kurz vorm Ablauf stehenden Pro-

dukten. Hier kommt vor allem unser branchenspe-

zifisches Know-how zum Einsatz. Das darauf Verlass 

ist, zeigt unsere Lösung, die uns bis in den OP-Saal 

führt: Unsere Experten steuern für OP-Termine die 

kurzfristige Anlieferung von Materialien.

    Smarte Finanz- 
lösungen für mehr 
Kaufabschlüsse und 
weniger Zahlungs-
ausfälle 

Wenn Waren distribuiert 

werden, müssen in der 

Regel auch Zahlungen 

abgewickelt werden. Ob 

national oder internatio-

nal, ob B2C der B2B – die 

Anforderungen variieren. Dazu kommen dann auch 

noch unternehmens- oder branchenspezifische.  

Unser wesentlicher Value-Add ist Customizing – vor 

allem, was die Adaption an Prozesse des Kunden 

angeht. Wir haben hierfür dezidierte und operati-

ve-erfahrene Projektmanager, die in enger Zusam-

menarbeit mit den Kunden, vor allem auch über 

einen Consulting-Ansatz, die Prozesse, Systeme, etc. 

miteinander verbinden. Zu den von uns angebotenen 

Financial Services gehört neben der Buchhaltung und 

der Zahlungsabwicklung  auch Fraud Management 

für unsere Kunden im B2C-Umfeld – ein Service 

zur Identifikation von Betrugsabsichten bei Endkun-

den-Bestellungen im Online-Handel.

Wir bieten seit rund 15 Jahren Financial Services in 

über 100 Ländern. Aktuell arbeiten wir weltweit mit 

ca. 200 Mitarbeitern für rund 100 Kunden und einem 

jährlichen Transaktionsvolumen von über 15 Millio-

nen Euro sowie Zahlungen von mehreren Milliarden 

Euro.



Information 
Technology

arva.to/info-tech

MEHR IM WEB

Als einer der weltweit führenden Supply Chain- und 

E-Commerce-Dienstleister setzen wir IT und Technolo-

gie zielgenau ein, um leistungsstarke Lösungen zu ent-

wickeln und umzusetzen.

Wir setzen auf eine zentrale IT-Infrastruktur, mit der 

wir zahlreiche verschiedene Systeme und individuelle 

Anwendungen in unserer Plattform integrieren können. 

Das reduziert die Anzahl an Schnittstellen und ermög-

licht eine effiziente Supply Chain genauso wie nahtlose 

Prozesse entlang des Order-to-Cash-Cycles.

Darüber hinaus verbinden wir modernes Reporting mit 

tiefgehender Analytik. So gewinnen unsere Kunden 

wertvolle Erkenntnisse, die ihnen die Planung erleich-

tern und dabei helfen, ihre Prozesse und das Verhalten 

ihrer Kunden besser zu verstehen. 

Darüber hinaus verwenden wir führende Automatisie-

rungstechnologie, um die Produktivität zu steigern und 

Kosten zu reduzieren. 

http://arva.to/info-tech
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GRAFIK / BILD

Der Logistik-
dienstleister  
als Google der 
Supply Chain
 

Kurz nachgefragt bei  

Prof. Dr. Christian Kille,  

Professor für Handelslogistik und Operations 

Management an der an der Hochschule  

Würzburg-Schweinfurt.

Prof. Kille, in den Fokus digitaler Supply Chains 

rückt zunehmend der Endkunde. Dabei wird die 

Auswertung und Interpretation von Big Data im-

mer wichtiger. Im Gegensatz zum Handel haben 

Hersteller und OEMs bisher kaum Zugang zu den 

Daten ihrer Endkunden. Welche Probleme ergeben 

sich hieraus und welche Möglichkeiten haben Her-

steller, um sich aus dieser Abhängigkeit zu lösen? 

„Es kann der Logistikdienstleister sein, mit dessen 

Daten die Hersteller nun die Möglichkeit haben, 

Einblicke in die Abläufe, Wünsche und Heraus-

forderungen jenseits ihres direkten Kunden zu er-

halten. Die Daten werden von unterschiedlichen 

Kunden oder auch über die gesamte Supply Chain 

hinweg gesammelt und analysiert. Natürlich muss 

hier die Datensicherheit und Anonymität des Ein-

zelnen gewahrt werden – ähnlich wie bei anderen 

Datenbündlern. Der Logistikdienstleister kann zu 

einem Google der Supply Chain werden, da er auf 

viele Daten zurückgreifen kann, die in unterschied-

lichen IT-Systemen verarbeitet werden.“ 

Reporting & Dara Analytics

Erkenntnisse gewinnen und gewinn-
bringend einsetzen

Unternehmen stehen mehr Informationen als  

jemals zuvor zur Verfügung. Diese enorme Menge 

an nutzbaren Informationen richtig einzuordnen 

und umsetzbare, wertschöpfende Erkenntnisse  

daraus zu generieren, bietet enormes Potenzial. 

Als End-to-End-Anbieter kann Arvato  Solutions 

auch Daten über die gesamte Supply Chain hinweg  

erfassen – von Lagerabläufen über Zahlungen bis 

hin zur Rückwärtslogistik. 

Durch einheitliche und miteinander verzahnte 

IT-Lösungen können Informationen zentral zusam-

mengetragen, visualisiert und mit externen Daten-

sätzen kombiniert werden, was einen umfassenden 

Datenüberblick und somit eine tiefgehende Ana-

lyse der Geschäftsprozesse ermöglicht.  Bestän-

de können so optimiert werden, Lieferengpässe 

verhindert, die Retourenquote verringert oder ein 

besseres Peak Management beispielsweise zu Black 

Friday abgebildet werden. Durch Analytik können 

wir aber auch das Verhalten und die Präferenzen 

der Käufer besser nachvollziehen und so unseren 

Kunden ebenfalls dabei helfen, personalisierte, 

kundenorientierte Angebote und Dienstleistungen 

anzubieten. Dazu gehören speziell auf jeden End-

kunden zugeschnittene Produktempfehlungen und 

Angebote oder auch Treueprogramme, die zweck-

mäßig und relevant sind und zu mehr Kundenbin-

dung beitragen.

Client Integration

Integrierte IT-Lösungen  
für reibungslose Prozesse

Arvato Supply Chain Solutions betreibt ein globa-

les IT-Eco-System. Basierend auf einem Enterprise 

Application Integration (EAI)-Framework sind wir 

in der Lage, verschiedene Plattformen, Anwen-

dungen und Systeme unserer Kunden und Partner 

anzubinden. Damit können wir sämtliche Prozesse 

entlang der Supply Chain und des Order-to-Cash 

Cycles abbilden. Je nach Branche und Kunden-

anforderung können damit für jeden Prozess die 

optimalen Technologien und Lösungen eingesetzt 

werden. So entsteht eine Infrastruktur, die sowohl 

zentral gesteuert als auch skalierbar, aber auch fle-

xibel und an die individuellen Bedürfnisse der Kun-

den anpassbar ist.
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E-Commerce

MEHR IM WEB

Neue Technologien und Kanäle verändern immer wie-

der das digitale Kaufverhalten der Kunden.  

Wir setzen auf neuste Technologien, innovative Ideen 

und ein umfassendes Leistungsangebot, um hochwer-

tige Online-Plattformen zu schaffen, die den Wün-

schen und Anforderungen des Nutzers entsprechen. 

Dazu zählen Strategieberatung, die Entwicklung von 

Webshops und Online-Plattformen, Webdesign, User 

Experience Design, Online-Marketing und Kundenbin-

dungsprogramme.

Optimaler Erfolg im E-Commerce stellt sich dann ein, 

wenn ein Unternehmen in der Lage ist, sämtliche Ele-

mente der Prozesskette über alle Kanäle hinweg erfolg-

reich zu integrieren. 

Mit unseren Supply-Chain-Kompetenzen und unserem 

umfassenden Order-to-Cash-Portfolio bieten wir exzel-

lente Lösungen für einen ganzheitlichen E-Commerce. 

Damit stellen wir sicher, dass Ihr Kunde nicht nur von 

einem useroptimierten Front-End profitiert, sondern 

auch von reibungslosen Abläufen in den nachgelager-

ten Prozessen entlang der Supply Chain. 

arva.to/e-commerce

http://arva.to/e-commerce
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Studie 2018 
Marktplätze für Modemarken

Die Gefahr einer Kundenkannibalisierung durch die 

Integration von einem Marktplatz kann nicht be-

stätigt werden. Dies ist das Ergebnis einer aktuellen 

Untersuchung von Arvato  Solutions, die nach der 

ersten Analyse 2017 zu diesem Thema erneut den 

Einfluss einer Marktplatzintegration auf den Kun-

denstamm im Markenshop analysiert hat.

Marktplatzstudie hier herunterladen

Marketplace Commerce 

Lösung für Microsoft Learning

Arvato  Solutions hat für seinen langjährigen Kun-

den Microsoft eine globale eCommerce-Plattform 

inklusive eReader-App entwickelt, über die inter-

aktive eBook-Versionen der Kursmaterialien von 

Microsoft verfügbar gemacht werden. Die Verwen-

dung digitaler Inhalte explodierte förmlich: In nur 

drei Jahren verwandelte sich das Courseware-Ge-

schäft von Microsoft von einem 100%-igen Print-

geschäft in ein digitales Vorzeigegeschäft mit 65 % 

digitaler Nutzung weltweit.

E-Commerce

Multi-Channel Commerce für C&A

Neben dem Customer Service und dem Financial 

Service kümmern wir uns um die gesamte On-

line-Shop-Logistik für mehrere europäische 

Länder. C&A ist heute mit 1.575 Filialen in 

21 Ländern vertreten und kombiniert den ei-

genen Online-Shop mit dem Filialgeschäft 

durch Multi-Channel-Aktivitäten wie zum 

Beispiel Click & Collect. Seit dem Start 

der Zusammenarbeit von C&A und 

Arvato verzeichnet das Online-Ge-

schäft ein jährliches Wachstum im 

zweistelligen Prozentbereich.

C&A Case Study hier herunterladen

Digitalagentur

Front- und Backend effizient  
miteinander verknüpft

Um Kunden maximal im E-Commerce unterstützen 

zu können, hat Arvato Supply Chain Solutions die 

Digital-Agentur Friends of C. gegründet. Ein einzig-

artiges Konstrukt im Markt: Kunden von Friends of C.  

können nicht nur auf die digitalen Services unserer 

Agentur zugreifen, sondern auch die E-Commerce- 

und Fulfillment-Leistungen von Arvato  Solutions 

nutzen. Damit profitieren sie von integrierten Leis-

tungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette 

und einem übergreifenden End-to-End-Verständnis, 

was einen klaren Wettbewerbsvorteil darstellt. 

www.friendsofc.com

DisA

Neue Wege gehen: Augmented Reality 
in der Autowerkstatt 

Arvato Supply Chain Solutions hat gemeinsam mit 

dem Engineering-Partner IAV ein Konzept für den 

Automobil After Sales der Zukunft entwickelt. In ei-

nem Servicefall steht jede Werkstatt vor der Heraus-

forderung, ein optimales Kundenerlebnis zu bieten 

und damit die Basis für Folgeaufträge zu schaffen.  

Hier knüpft DiSa „Der Digitale Service Assistent“ 

an und vereint Diagnose- und Reparaturdaten mit 

digitaler Kommunikation im Reparaturprozess 

sowie mit dem Fahrzeugnutzer. Moderne digita-

le Werkzeuge und Methoden unterstützen den 

ganzheitlichen Serviceprozess, der von der ersten 

Warnmeldung bis hin zur Abrechnung der erbrach-

ten Leistung reicht. Augmented Reality verknüpft 

hierfür beispielsweise autonomes Fahren, Fahrzeug-

vernetzung und Daten aus der Service-Cloud mit- 

einander. Durch diese Verknüpfung wird Augmen-

ted Reality sichtbar und erlebbar.

https://arvato-supply-chain.com/en/whitepaper/fashion-beauty-lifestyle/marketplacefor-fashion-brands-1
https://arvato-supply-chain.com/fileadmin/scm/de/industries/fashion_beauty_fcmg/Kunden-Erfolgsgeschichten/C_A_Kunden-Erfolgsgeschichte
http://www.friendsofc.com
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