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Weil Mode überall 
zur Gleichen
zeit aktuell ist
Maßgeschneiderte logistiklösungen von tGW



S LUTIONS
intraloGistiklÖsunGen

Wir unterstützen erfolgreiche unternehmen 

dabei, die herausforderungen ihrer logistik so 

wirtschaftlich, nachhaltig und ergonomisch wie 

möglich zu meistern.



effiziente 
logistikanlagen

schnelle 
durchlaufzeiten

flexibles
ressourcen-
management

niedrige
stückkosten

ergonomische
kommissionierung

lÖsunGen

für eine dynaMische branche

Logist iksysteme aus einer Hand
von Shop-Replenishment bis 
e-Commerce

Wenn kein teil länger als zwei Wochen im store hängt, kann man sicher 
sein, dass die Ware ständig auf achse ist. die anforderungen an das 
logistiksystem in der Mode-branche sind gewaltig, um die neuen 
kollektionen rechtzeitig zu den modehungrigen kunden zu befördern;

•	 in die eigenen stores
•	 zu handelspartnern
•	 via e-commerce zum konsumenten

in diesem dynamischen umfeld sind reibungslose abläufe im 
distributionszentrum Gold wert. als verlässlicher Patner mit umfangreichem 
branchen-know-how setzen wir ihre anforderungen in eine maßgeschneiderte 
lösung um.

•	 vom Wareneingang bis zu Verpackung und Versand
•	 vom lagerverwaltungssystem bis zur fördertechnik
•	 für liege- und hängeware
•	 für Push- oder Pull-Prinzip



„Wir beobachten die 
Trends und die verfügbaren 
Logistiktechnologien sehr 

genau. Dabei hat sich gezeigt, 
dass ein automatisches Lager mit 

Regalbediengeräten die optimale Lösung 
für einen leistungsfähigen Logistikservice 

in der Schuhbranche darstellt.“

Mariusz Gnych
Vice President of the Board, NG2

„Seit 2009 ist unser neues 
Distributionszentrum in Hamburg mit 

einem automatischen Kartonlager und 
Materialflusssystem in Betrieb. Wir sind 
mit der Lösung und der Zusammenarbeit 

mit TGW sehr zufrieden.“

André Heyden, H&M Logistik

ProzessoPtiMierunG

Mit zukunkft

Karton-Direkt-Handl ing
für Höchstleistung im 
Distr ibut ionszentrum

Textil logistik-Lösungen	von	TGW	bauen	auf	direktes	Handling	der	
kartons im gesamten system - vollautomatisch vom Wareneingang 
bis zum Versand. das automatische kartonlager versorgt sämtliche 
kommissionier-, sortier- oder Versandprozesse direkt und just-in-
time.

•	 hochdynamische, mehrfachtiefe kartonlagerung
•	 kürzere Wegdistanzen für Mitarbeiter
•	 unnötige Palettierungsprozesse entfallen
•	 reduktion des Palettenhandling
•	 erhebliches einsparungspotenzial - roi: 1-2 Jahre



erGonoMische lÖsunG

für hÖhere leistunG

„Wir haben Quantensprünge 
in der Entwicklung gemacht. Wir 

kommen ja vom Blatt Papier, wo ich 
mit dem Kugelschreiber abhake, und 
haben heute alles via Datenfunk unter 

Kontrolle.“

Uta Mohr, Logistikleiterin,
Jack Wolfskin

F lexible Kommissioniersysteme
für Single und Mult i  Channel

Push/Pull-fil ialbelieferung oder b2c-aufträge - tGW bildet ihre 
individuellen kommissionier-Prozesse perfekt in software, Materialf luss 
und arbeitsplatzgestaltung ab.

filialbelieferunG
die effiziente abwicklung der kommissionierung für die fil ialbelieferung 
hängt wesentlich von der auftragsstruktur und von der integration der 
unterschiedlichen Prozessschritte ab. tGW implementiert eine individuell 
designte lösung, die genau ihren anforderungen entspricht. ihre fil iale 
erhält	die	Artikel	nach	Warengruppen	sortiert	oder	sogar	exakt	in	der	von	
ihrem fil ial layout bestimmten sequenz verpackt.

e-coMMerce
in der e-commerce-logistik dreht sich alles um leistungsfähige 
einzelstück-kommissionierung und effizientes retourenhandling. in 
beiden bereichen setzen wir unser know-how für ihre Prozessoptimierung 
ein - von der software-integration bis zur ergonomischen Gestaltung der 
arbeitsplätze.

„TGWs kreativer 
und kooperativer Zugang 

zum Systemdesign, kombiniert 
mit der Tiefe und Breite ihres 
Produktprotfolios sowie die 

Erfahrungen in unserer Branche 
bedeuten für uns, dass wir nicht nur auf 

eine Lösungsmöglichkeit beschränkt 
waren.“

Kevin Kuntz, Vice President 
Gallatin Campus, Gap Inc.



TGW Logist ics Group
Lösungen fängt man in Netzen

die tGW loGistics GrouP ist ein inteGriertes lÖsunGsnetzWerk.
seit 1969 realisieren wir vielfältige innerbetriebliche logistiklösungen von kleinen 
Fördertechnik-Anwendungen	bis	zu	komplexen	Logistikzentren.	Unsere	Erfahrung,	
unser Wissen und unser innovativer ansatz, logistische Probleme zu lösen, ermöglicht 
es uns, beständig und sicher die herausforderungen unserer kunden zu bewältigen 
und den kundennutzen zu steigern. dadurch ebnen wir den Weg für unternehmen, die 
nach gesteigerter effektivität, höherer Produktivität und energieeffizienz streben. 

tGW ist ein unabhängiges unternehmen in privater hand mit sitz in Österreich. 
das unternehmen ist eine 100-prozentige tochter der tGW future foundation. dies 
ermöglicht unser engagement auf soziale und ökonomische aspekte des lokalen 
Marktes einzugehen, indem wir arbeitsplätze schaffen. die unternehmen der tGW 
logistics Group können auf eine erfolgreiche entwicklung zurückblicken. die 
permanente umsatzsteigerung spiegelt eine klare Wachstumsstrategie wider. Mit 
mittlerweile 1.500 Mitarbeitern weltweit realisiert die Gruppe logistiklösungen für 
marktführende unternehmen.

organisatorische struktur der tGW Gruppe:

unternehmen, die auf tGW lösungen vertrauen:



Tex t i l l o g i s t i k - Lösungen
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tGW italia srl.
Via dei Marmorari 68
41057 spilamberto, (Modena)
italy
italy@tgw-group.com

tGW transportgeräte Gmbh
robert-bosch-straße 11a
63225 langen
GerMany
germany@tgw-group.com

headQuarter

tGW logistics Group Gmbh
collmannstraße 2
4600 Wels, austria
tgw@tgw-group.com 

euroPe

tGW systems integration Gmbh
boschstraße 52
4600 Wels
austria
systems@tgw-group.com

tGW systems inc.
6870 Grand haven road
spring lake
Mi 49456-9652, usa
usinfo@tgw-group.com

tGW scandinavia ab
august barks Gata 30a
421 31 Västra frölunda
sWeden
scandinavia@tgw-group.com

tGW limited
no. 1 the Point,  Market harborough
leicestershire, le16 7Qu
united kinGdoM
ukenquiries@tgw-group.com

tGW ibérica sistemas lógisticos s.l.
c/ frederic Mompou 5, 7ª planta
08960 sant Just desvern, (barcelona) 
sPain
spain@tgw-group.com

asia

tGW china co. ltd.
room 802, building e, Poly Plaza building,
no. 18 dongfang road
200120 shanghai, china
china@tgw-group.com 

tGW systems integration aG
Grundstraße 4b
6343 rotkreuz
sWitzerland
systems.ch@tgw-group.com

tGW systems integration Gmbh
Eğitim Mah. Kasap İsmail Sk.
Öğün İş Merkezi 5/9
Kadıköy İstanbul, TURKEY
turkey@tgw-group.com

tGW Mechanics Gmbh 
collmannstraße 2
4600 Wels
austria
tgw@tgw-group.com

aMerica

tGW indústria e comércio
av. Presidente Juscelino, 642
ceP 09950-370 – diadema/sP
brazil
brazil@tgw-group.com

tGW france sas
bâtiment euclide
17 avenue didier daurat 
31700 blagnac, france  
france@tgw-group.com

tGW systems integration
Poznańska 62/20
60-853 Poznań
POLAND
poland@tgw-group.com 


