Flexibles eCommerce Fulfillment durch intelligente
Verknüpfung von Online Shop, Filialen und Lager
Die eCommerce-Anteile in Deutschland sind in 2021 erneut um rund 20 % gestiegen – die Gewinner
sind dabei vor allem die Branchen Consumer Electronics, Fashion und Freizeit & Hobby. Jedoch
sind Einzelhändler aller Branchen gezwungen, sich ein hybrides Geschäftsmodell aufzubauen, um
profitabel und wettbewerbsfähig zu bleiben.

DOMS

Der Schlüssel zum Erfolg: ein intelligentes Fulfillment-Netzwerk mit Filialen als
dezentrale Versandlager und Abholstationen zur Abwicklung von Online-Bestellungen.

In einem intelligenten Fulfillment-Netzwerk werden Online Shop, Filialen und Lager mit smarten Logiken vernetzt.
Lager und Kunden-Touchpoints kommunizieren über das Distributed Order Management System (DOMS)
selbstständig miteinander und ermitteln anhand von vom Händler definierter Routing-Regeln automatisiert
den optimalen Fulfillment-Standort für die Abwicklung einer Bestellung.

DOMS

Kein was wäre wenn – das ist die Zukunft!
·	Intelligentes Retourenmanagement: Auch Retouren
werden anhand von Routing-Regeln automatisiert
mithilfe des DOMS in das Lager oder in die Filiale
zurückgeschickt, wo sie bspw. hinsichtlich Auslastung
und / oder Prozesskosten den größten Nutzen haben.

·	Automatisiertes Replenishment: Auf Basis von Bestandsdaten wird die Wiederbeschaffung von Produkten intelligent über das DOMS geplant und gesteuert.
So werden Bestände selbstständig optimal verteilt
und nachbestellt.

Mit fulfillmenttools
·	finden Sie immer den optimalen Fulfillment-Standort für Ihre
Online-Bestellungen und wählen Versandart und -dienstleister
auf Basis von frei definierbaren Kriterien bedarfsgerecht aus
· integrieren Sie die Fulfillment-Software schnell und einfach in
Ihre bestehende IT-Landschaft
·	profitieren Sie von größtmöglicher Flexibilität und Skalierbarkeit

Ihre Benefits
Gesteigerte Profitabilität
·	
optimale Nutzung von Ressourcen
·	
geringere Versandkosten
·	
höheres Cross- und Up-Selling Potenzial
Operative Effizienz
·	
verknüpfte Systeme und einfache
Applikationen für effiziente Arbeitsabläufe
·	
individuell konfigurierbare Systeme
·	
intuitive Benutzeroberfläche

Höheres Servicelevel
·	
kürzere Bereitstellungszeit (Versand
oder Abholung) der Bestellung
·	
breiteres Sortiment und bessere
Produktverfügbarkeit
·	
höhere Flexibilität durch verschiedene
Liefer- und Abholmodelle

Nutzen auch Sie intelligente Fulfillment-Netzwerke
als Wachstums-Booster. Nehmen Sie Kontakt mit
uns auf und werden Sie zum eCommerce-Champion
hello@fulfillmenttools.com
fulfillmenttools.com

