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macht haben. Bei MADE kommen
sie miteinander in Kontakt. Das Leitmotiv ist einfach- nicht zuletzt eine
Frage des Stils: "Kooperation statt
Konkurrenz" .

Gemeinsamer Verkaufsraum
Die gesamte Vielfalt der Modeberufe
ist vertreten. Die Frauen tauschen
sich aus, geben einander Tipps, helfen sich. Oder sie tun sich zu Projekten zusammen, die eine allein gar
nicht stemmen könnte. Einmal im
Monat treffen sie sich- für Gespräche und um Vorträge anzuhören.
Oder aber um die Ausstellungs- und
Shoppingtage vorzubereiten, die sie
kommenden Wochenende veranstalten - die "Mannheim Designtage".
Jeden Freitag und jeden Samstag
allerdings ist ein Teil der Club-Mitglieder ebenfalls gefragt: Dann ist die
MADE-Galerie in G 7 geöffnet, wo
die Frauen ihre Stücke gemeinsam
ausstellen und verkaufen.
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•
Mode made in Mannheim - im
Businessclub MADE können sich
Textilschaffende aus der Quadratestadt
vernetzen. BILDER: AKJ (1), ZG

schlussvon Frauen aus Mannheim
und der Metropolregion, die in der
Textilbranche selbstständig sind.
Sie alle haben eine professionelle
Ausbildung, das ist Voraussetzung,
um bei MADE mitzumachen.
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Petra Thomas (1.) und Alexandra Maus.

• Projektleiterinnen sind Alexandra
rviaus und Petra Thomas. Alexandra
Maus übernimmt die kreative Leitung, das Marketing und die Öffentlichkeitsarbeit. Petra Thomas ist verantwortlich für die organisatorische Leitung, die Koordination und
Abwicklung des Textil-Bereichs und
für die Finanzen.

• Die Organisatorinnen versprechen in der Ankündigung "bei Ebay
nie Gesichtetes", "Lustiges",
"Quergedachtes" und "Ungesehenes".
• Die MADE-Galerie, in der die Mitglieder des Textil-Clubs ihre Waren
gemeinsam ausstellen, öffnetjeden
Freitag von 14 bis 18 und jeden
Samstag von 11 bis 18 Uhr. Der
Geschäftsraum befindet sich ebenfalls in G7, 22. akj

• Die Gruppe präsentiert am Samstag und Sonntag, 10. und 11.
November, die "Mannheim
Designtage". Die Ausstellungs- und
Shoppingtage finden in G7, 22 statt.
Am Samstag ist von 12 bis 20 Uhr
geöffnet, am Sonntag von 10 bis 18
Uhr.

• Weitere Infos auf der Homepage:
www.made-mannheim.de

Von Mannheim aus per Transporter in die Welt
Mit einem neuen Logistikzentrum am Stammsitz hat die Gruppe Pepperl+Fuchs nicht nur mehr Platz für ihre Verkaufsartikel geschaffen.
Neue Technik soll außerdem die Fehlerquote senken und einen reibungslosen Ablauf garantieren. von Tatjana Schneider

•

Rund acht Monate ist es nun in Betrieb- das riesige, neue Logistikzentrum, das die Mannheimer Pepperl+Fuchs-Gruppe
an
ihrem
Stammsitz auf der Schönau errichtet
hat. Und Gunther Kegel, Vorsitzender der Geschäftsführung, ist zufrieden: "Mit dem neuen Europäischen
Warenverteilzentrum in Mannheim
haben wir eine nachhaltige Voraussetzung für eine deutlich erhöhte
Verfügbarkeit und schnellere Lieferung der Pepperl+Fuchs-Produlcte
an unsere Kunden in ganz Europa
geschaffen", sagt er.
Vor einigen Jahren sah die Logistik im Unterpehmen noch anders
aus: Bis im Jahr 2003 hatte Pepperl+Fuchs nach eigenen Angaben
iri fast jedem europäischen Land
kleinere Vor011-Lager, von denen
aus die Kunden in den jeweiligen
Ländern beliefert wurden. Diese Lager wurden ab 2004 nach und nach
geschlossen, weil das frühere Logistikzentrum in Mannheim ausgebaut

wurde- die Waren konnten also von
dort aus zentral verschickt werden .
Doch das Unternehmen, das aufindustrielle Sensorik und elektronischen Explosionsschutz spezialisiert
wird, ist in den letzten Jahren deutlich gewachsen. Der Absatz stieg.
Und so geriet auch das Lager am
Stammsitz irgendwann an seine
Grenzen.
Pepperl+Fuchs entschied sich für
einen Neubau- und zwar einen, der
deutlich größer sein sollte als sein
Vorgänger. Das neue Logistikzentrum ist mit einer Gesamtnutzfläche
von über 4500 Quadratmetern mehr
als doppelt so groß wie das alte. Über
15 000 verschiedene Verkaufsartikel
sind dort untergebracht, über 50 000
Kunden in ganzEuropawerden laut
Pepperl+Fuchs beliefert.
Dazu werden die Warensendungen je nach Zielland für unterschiedliche Logistikpartner und Paketzustelldienste zusammengefasst und
in der Regel mit Kleintransportern in

Mannheim abgeholt. In Europa dauert die Zustellung nach Unternehmensangaben je nach Zielland zwischen 24 und 72 Stunden.
Neben deutlich mehr Platz für
Waren profitiert Pepperl+Fuchs
nach eigenen Angaben von der modernen Technik, mit der das neue
Logistikzentrum auf der Schönau
ausgestattet ist. Unter anderemkönne man die Lieferkette komplett zurückverfolgen. Und die Fehlerquote
bei der Kommissionierung und Verpackung sei gesunken. Auch in Saeben Energieeffizienz habe das neue
Gebäude eine deutliche Verbesserung gebracht, heißt es bei dem Unternehmen.
Bei der technischen Ausstattung
des Zentrums hat Pepperl+Fuchs im
Übrigen teilweise auf Technik aus
dem eigenen Haus gesetzt: Die Lager- und Fördertechnik wird mit
Lichtschranken und Spezialsensoren gesteuert, die das Mannheimer
Unternehmen selbst gefertigt hat.

15 Millionen Euro hat Pepperi+Fuchs in das neue Logistikzentrum investiert. Dort lagern rund 15 000 Verkaufsartikel des
Unternehmens und werden von Mannheim aus nach ganz Europa versendet.

Insgesamt hat die Gruppe eigenen
Angaben zufolge 15 Millionen Euro
in das neue Logistikzentrum investiert.
Unternehmen
PepDas
perl+Fuchs wurde im Jahr 1945 ur-

sprunglieh als Werkstatt für Rundfunkgeräte gegtündet.
Schon bald darauf begann man
bei dem Unternehmen allerdings,
elektronische Komponenten zu fertigen. Heute ist die Gruppe weltweit _
I
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aktiv, insgesamt arbeiten rund 5200
Mitarbeiter an mehr als 80 Standorten. In Mannheim gibt es rund 800
Beschäftigte, etwa 200 von ihnen arbeiten als Ingenieure in der EntwickJung.
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