
ZUR TITELSEITE

DerLeistungsumfang des Familien-
unternehmens umfasst die kom-
plette Versorgung seiner Kunden

sowohl mit Lebensmitteln als auch mit
Non-Food-Artikeln. Über 9.000 Artikel
stehen hierfür zur Verfügung. Nicht zum
Lieferprogramm des Unternehmens ge-
hören frische Backwaren, Getränke in
Mehrwegflaschen und frisches Obst und
Gemüse.

Die Logistik stimmt

Das Lager von Dewender lässt sich grob
in drei Bereiche einteilen: Trockenlager,
Kühlhaus und Tiefkühlhaus. Im Trocken-
lager befinden sich alle Produkte, die nicht
kühlpflichtig sind. Es handelt sich dabei
sowohl um Food- als auch um Non-Food-
Artikel. Hier werden über 5.000 Produkte
in Hochregale eingelagert und entspre-
chend den Aufträgen der Kunden korn-
missioniert. Im Kühlhaus befinden sich
alle Produkte, die zwischen +2 und +4 °C
gelagert werden dürfen. Hier ist der größ-
te Umschlag, da dort die Produkte mit der
kürzesten Mindesthaltbarkeit kommis-
sioniert werden. Das sind zum Beispiel
Frischmilch, Joghurt, frische Wurstwaren
usw. Die MHD-Kontrolle stellt in diesem
Bereich natürlich einen wichtigen Arbeits-
prozess dar. Viele Lieferanten ermöglichen
es Dewender, täglich auf ihren Warenbe-
stand zuzugreifen, so dass eine nationale
Distribution dieser mehr als 2.000 Artikel
erst möglich wurde. Das Tiefkühlhaus be-
inhaltet alle gefrorenen und tiefgekühlten
Artikel, die bei ca. -24°C gelagert wer-
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den. Hier hat sich das Sortiment seit dem
Beginn der Auslieferungen in den 1970er
Jahren schnell vervielfacht. Heute werden
ca. 2.000 Artikel in diesem Temperaturbe-
reich gehandelt, Tendenz steigend.

Zuverlässigkeit ist Trumpf

Die Zufriedenheit der Kunden ist oberstes
Gebot in der täglichen Arbeit. Diese grün-
det sich unter anderem auf die höchste
Zuverlässigkeit und innovative Arbeit des
Großhändlers. Sauberkeit und Pünktlich-
keit sind selbstverständlich für Dewender,
was unter anderem eine Lieferquote von
99,8 Prozent eindrucksvoll bestätigt. Das
Sortiment wird nach einem präzisen Lo-
gistikplan produktgerecht in modernsten
KüW- und Tiefkühlfahrzeugen aus einem
Zentrallager in Bochum ausgeliefert.
Natürlich werden die Anforderungen der
Lebensmittelhygiene-Verordnung und des
HACCP-Konzeptes in vollem Umfang er-
füllt. Für das Qualitätsmanagement strebt
man eine HACCP-Zertifizierung nach IFS-
Standard an. Exklusiv vertreiben die Lie-
ferprofis frische Menüs und frische Menüs
für die leichte Vollkost. Im Gegensatz zum
herkömmlichen Cook&Chill-Verfahren
sind diese Produkte nach dem Sous-Vide-
Verfahren hergestellt und somit nach Pro-
duktion mindestens 21 Tage haltbar.

Den Kunden entlasten

Mit seinen weit über den Lieferservice
hinausgehenden Dienstleistungen möchte
Dewender eine Entlastung des Manage-
ments seiner Kunden erreichen. Das

Dewender GV-System orientiert sich
an den individuellen Bedürfnissen der
Kunden. Es zielt auf eine effektive Re-
duzierung der zeit- und kostenintensiven
Preis- und Rechnungskontrollen ab. Um
den Verwaltungs aufwand der Kunden
auf ein Minimum zu reduzieren, stellt das
Unternehmen beispielsweise Produkt-,
Umsatz- sowie Verbrauchsstatistiken für
Betriebsprüfungen zur Verfügung. Auch
überlässt man seinen Kunden das Dewen-
der EDV-System kostenlos. Dabei handelt
es sich um eine spezielle EDV-Lösung, die
sich auf die Anforderungen einer Großkü-
che konzentriert. Mit dieser können Pro-
duktinformationen wie Nährwertanalysen
und Zubereitungs- und Deklarationshin-
weise der gelisteten Produkte abgerufen
werden. Auch lassen sich mit ihm Rezep-
turen sowie Speise- und Produktionspläne
erstellen und Inventuren erfassen. Für
Kunden, die mit anderen EDV-Lösungen
arbeiten, werden individuelle Schnitt-
stellen für den Datentransfer angeboten.
Die Konzentration des Einkaufs und die
Inanspruchnahme zusätzlicher Dienst-
leistungen ermöglichen den Kunden er-
hebliche Kosteneinsparungen.
Die für die Auftragsabwicklung erfor-
derlichen Daten werden bei Dewender
zentral gespeichert und zum Nachweis
der Einhaltung lebensmittelrechtlicher
Vorschriften dokumentiert. Insgesamt ist
Dewender mit seinen Leistungen für die
Zukunft hervorragend aufgestellt.
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