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1 Fulfillment im B2C- und B2B-
Bereich

https://kamedis.com/

Als Logistikpartner, der sich auf die Schönheits-
und Gesundheitsbranche spezialisiert hat, konnten
wir der Marke Kamedis passgenaue
Logistiklösungen anbieten, die den höchsten
Ansprüchen der Konsumentinnen und
Konsumenten gerecht werden.

Logistik für einen internationalen
Hersteller von Dermokosmetika

Über Kamedis

Logistische Herausforderungen

Unsere Lösungen

CASE  STUDY

Im B2B-Bereich erstellt der Vertreter von Kamedis
eine genaue Bestellliste, in der die Anzahl der
Produkte, ihre Artikelnummern und das
Mindesthaltbarkeitsdatum angegeben sind. Die
Mitarbeiter von Omnipack prüfen, ob die
gewünschten Produkte in unserem Lager
verfügbar sind und wenn ja, werden diese auf
Paletten gestapelt. Um die Transportkosten zu
ermitteln, wird die palettierte Ware fotografiert und
sorgfältig vermessen. Schließlich kann die Ware
an eine Kamedis-Filiale geliefert werden.

Alle Kamedis Produkte werden nach dem FEFO-
Prinzip (First Expired, First Out) kommissioniert. Bei
der Warenannahme in unserem Lager wird jedes
Produkt gescannt und sein
Mindesthaltbarkeitsdatum in unserem WMS
erfasst. Bei der Kommissionierung nehmen die
Mitarbeiter zuerst die Produkte mit einem kürzeren
Haltbarkeitsdatum aus den Regalen.
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Ökologie: Alle Kamedis Produkte basieren auf
natürlichen und pflanzlichen Inhaltsstoffen.
Dementsprechend haben wir versucht, diese
Werte auch in der Logistik zu berücksichtigen. 
·Schnelle Lieferung Next-Day-Lieferung
innerhalb Deutschlands.

Für Kamedis übernehmen wir die Abwicklung der
B2C- und B2B-Aufträge. Zwei Aspekte waren für
den B2C-Bereich entscheidend:

Kamedis ist eine globale Marke für
Dermokosmetika, die für ihre klinisch bestätigten,
dermatologisch getesteten, pflanzlichen
Hautpflegeprodukte mehrfach ausgezeichnet
wurde. Kamedis verbindet die TCM mit den
Erkenntnissen der modernen Kosmetikforschung,
um chronische Hautkrankheiten zu lindern.

+49 30 209 931 629
kontakt@omnipack.com

https://omnipack.com/de/

"Wir haben uns aus drei Gründen für die
Zusammenarbeit mit Omnipack entschieden:
Erstens die einfache und schnelle Anbindung an
unseren Onlineshop auf der Shopify-Plattform.
Zweitens die große Flexibilität bei der Ausarbeitung
des Angebots und bei unseren Besprechungen.
Drittens die hervorragende Betreuung während
des Onboarding-Prozesses, die bis heute unsere
Zusammenarbeit auszeichnet”, sagt Hani Biton,
Director of Operations bei Kamedis.
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