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W
er viel Geld in ein hoch
wertiges Produkt investiert, 
legt meist auch Wert darauf, 

dass die Premiumware zügig, ver
lässlich und unbeschadet zu Hause 
ankommt. Gerade bei schweren und 
teclmischen Produkten wie Möbeln 
oder Fitnessgeräten wünschen sich 
viele Kunden den Transport genau 
dorthin, wo die Ware auch zum Ein
satz kommen soll, sowie deren Mon
tage und Positionierung. Eine her
vorragende Logistikerfahrung schafft 
zufriedene Kunden, die gerne wie
derkaufen und ihre Erlebnisse teilen. 
Für die Rhenus Horne Delivery ist 
daher klar: Premium-Home&Living
Produkte stellen Premium-Anforde
rungen an die Logistik. 

Der neue „Premium Delivery Ser
vice" der Rhenus Horne Delivery 
setzt genau hier an. Ausgewählte und 

intensiv geschulte Mitarbeiter sorgen 
dafür, dass sich der Kunde um nichts 
mehr kümmern muss. Der Fokus 
jeder Lieferung liegt auf der Kw1den
kommunikation. Eine grw1dlegende 
Erklärung zur Bedienung und Pflege 
des Produkts ist immer vorgesehen, 
ebenso die Auslieferung in einem 
Zwei-Stunden-Zeitfenster und eine 
lückenlose Sendungsverfolgw1g. Da
rüber hinaus wird die Kundenzu
friedenheit über den Net Promoter 
Score kontinuierlich gemessen. 

„Bei unserem Premium-Service 
liegt der Fokus auf dem Kundener
lebnis in den eigenen vier Wänden. 
Die Soft Skills unserer Mitarbeiter 
zählen und machen den entschei
denden Unterschied", berichtet Rhe
nus-Geschäftsführer Nils Thiesen. 

Eines der ersten Home&Living
Produkte, das über den Premium
Dienst der Rhenus Horne Delivery 
ausgeliefert wird, ist das Fitness-Bike 
„Peloton", das weltweit schon über 

4,4 Millionen Nutzer zählt. Rhenus 
Horne Delivery bringt seinen Kun
den jederzeit das Markenerlebnis ins 
eigene Wohnzimmer. Ob es sich bei 
der gelieferten Ware um ein Möbel 
oder um Fitness-Bikes handelt: 
Rhenus Horne Delivery liefert, baut 
auf und installiert. 

„Es ist uns extrem wichtig, dass 
unsere Kunden mit unserer Marke 
jederzeit eine Erfahrung auf Pre
mium-Niveau machen. Das reicht 
von der Abstimmung des Liefer-

Unter Premium versteht Rhenus die 
Anlieferung in einem Zwei-Stunden

Zeitfenster und die Montage durch 
intensiv geschulte Mitarbeiter. 

termins in einem möglichst kleinen 
Zeitfenster über den Aufbau bis hin 
zur Erklärung und Einstellung des 
Bikes beim Kunden. Dazu kommen 
die fundierte Schulung der Mitar
beiter und eine kontinuierliche 
Messung der Kundenzufriedenheit", 
begründet Martin Richter, Country 
Manager bei Peloton Deutschland, 
die Zusammenarbeit mit Rhenus. 

Ansprechpartner für die Last 
(,Extra') Mile Logistik ist Viktoria 
Hogrefe. Sie freut sich über Anrufe -
+49 (0) 160 4026 899-undE-Mails 
viktoria.hogrefe@de.rhenus.group. 
Folgen Sie Rhenus Horne Delivery 
auch auf Linkedin.

■ www.rhenus.group

Oben: Das „Peloton" 
wird mit dem „Premium 
Horne Delivery Service" 
ausgeliefert. Mehr Infos 
siehe OR-Code (links]. 

Daten Competence Center [DCC) 

Tablet Dekor als Mitglied 

Zuwachs beim DCC: Nach bereits länger bestehendem 
Kontakt ist das türkische Softwarehaus Tablet Dekor mit 

seiner Niederlassung für Europa, der Smart 3D GmbH in 
Frechen, jetzt Mitglied. Das 2013 gegründete, global tätige 
Unternehmen mit Zentrale in Istanbul [Fotol versteht sich 
als digitale 3D-Sales- und Marketing-Plattform, die sowohl 
3D-Modellierungen als auch Softwarelösungen anbietet. 
Schwerpunkt der Arbeit bildet die Möbelindustrie mit aktuell 
etwa 7.000 gewerblichen Anwendern. 

Das lstanbuler Team von ca. 40 Mitarbeitern verfügt über 
umfassendes Wissen bei der Modellierung von Möbeln, der 
Softwareentwicklung sowie bei Dienstleistungen rund um 3D. 
Auf dieser Grundlage werden etwa 1.000 Möbelstücke pro 
Monat dreidimensional modelliert und Kunden auf allen fünf 
Kontinenten betreut. Seit rund drei Jahren arbeitet Tablet 
Dekor mit vollintegrierten 3D-Produktkonfigurationen mittels 
IDM-Daten. In Deutschland ist das Softwarehaus eine Koope
ration mit einem oberfränkischen Polstermöbelhersteller 
eingegangen und zugleich als DCC-Mitglied gestartet. 

Für DCC-Geschäftsführer Dr. Olaf Plümer ist der Beitritt 
zur Branchenorganisationen ein wichtiger Schritt, um die 
Mitgliedsunternehmen fit für die Zukunft zu machen: .. Wir 
begrüßen diesen Beitritt sehr, denn er kommt genau zum 
richtigen Zeitpunkt. Soeben haben wir den neuen IDM-3D
Standard veröffentlicht und unsere Partner beginnen jetzt mit 
dessen Umsetzung. Mit Tablet Dekor haben wir einen aus
gewiesenen .Global Player· an Bord, der ebenfalls mit dem 
IDM-Format arbeitet, die dreidimensionale Modellierung 
beherrscht und allen DCC-Mitgliedern unmittelbaren Nutzen 
bringt." www.dcc-moebel.org 


