HOBBII'S
WACHSTUMSREISE

HOBBII HAT EIN
RIESIGES GESCHÄFT
ZUSAMMENGESTRICKT
Hobbii, der Markt im Dienste der strickbegeisterten Dänen, wurde mit seinem Wachstum
von 3167 Prozent unter 1885 Unternehmen
zum Gewinner der “Børsen Gazelle 2020” gekürt. Das enorme Wachstum war möglich, weil
sich Hobbii für Technologien entschieden hat,
die ihre Prozesse im Lager und in den Filialen
unterstützt.

gehören zu der Lösung, einschließlich Touchscreens, Smartphones, Barcodescannern und
Etikettdruckern.
START ALS
E-COMMERCE-BUSINESS

Das Garn-Unternehmen Hobbii ist das am
schnellsten wachsende Unternehmen Dänemarks. In kürzester Zeit ist es ihnen gelungen,
ein riesiges Geschäft aufzubauen, das bei der
Abwicklung der erwarteten 1,5 Millionen Bestellungen im Jahr 2021 durch moderne Technologien und effiziente Arbeitsprozesse unterstützt wird.

Hobbii startete damals als reines Online-Geschäft, hat aber mit der Zeit mehr und mehr
Filialen mit Ladenflächen eröffnet. Da Hobbiis
Ursprung im Webshop liegt, konzentriert sich
das Unternehmen auf Daten und Prozesse,
wobei jedes Detail beim Übergang vom Onlineshop zum Aufbau eines Ladengeschäfts im
Mittelpunkt steht. Hierbei hat Hobbii ein Ziel:
Die Kunden sollen beim Einkauf in einer Filiale
eine ebenso gute Erfahrung machen wie bei
ihrem Online-Einkauf. Durch die Nutzung moderner Technologien von Delfi Technologies
schafft Hobbii erfolgreich eine Verbindung und
Synergie zwischen den beiden Verkaufskanälen.

Mit 9.000 Artikelnummern in ihrem neuen riesigen Lager in Greve (Dänemark) gibt es für
die 250 Mitarbeiter viele Dinge im Auge zu
behalten. Das ist eine der Aufgaben, bei der
Delfi Technologies Hobbii geholfen hat. Eine
integrierte Lagerlösung wurde eingeführt, um
Waren zu kommissionieren und die Paketabwicklung über Packstationen im Lager effizient zu gestalten. Verschiedene Technologien

Bei Hobbii bemühen wir uns, immer das beste
Kundenerlebnis zu erreichen. Da wir uns von
einem alleinigen Onlineanbieter dahin verändert haben, auch Ladengeschäfte zu führen,
mussten wir uns vergewissern, dass die Erfahrungen in beiden Welten nahtlos zueinander
passen. Aus diesem Grund haben wir uns für
Delfi Technologies entschieden, sagt Jeppe
Kallesøe, CEO bei Hobbii.

www.delfi.com

brauchen wir jemanden, der uns auf die nächste Stufe bringen kann. Deshalb haben wir Delfi
Technologies gewählt, sagt Jeppe Kallesøe.
EIN SKALIERBARES LAGER,
DAS MIT DEM ENORMEN
DRUCK UMGEHEN KANN
Im Herbst 2020 zog Hobbiis Zentrallager in die
neue 10.000m² Lagerstätte in Greve. An guten
Tagen werden von hier mehr als 10.000 Pakete an Kunden weltweit versandt. Die wichtigste
Aufgabe ist, dass der Kunde seine Bestellung
immer innerhalb von 48 Stunden erhält.

LADENFLÄCHEN
MIT ONLINE-TOUCH
Hobbii-Filialen sind mit verschiedenen IT-Lösungen von Delfi Technologies, die den Kunden eine außergewöhnliche Erfahrung bieten,
ausgerüstet. Die Preise im Laden sind dank
der elektronischen Regaletiketten mit dem
Webshop verbunden und so jederzeit aktuell.
Es ist ein ressourcen-sparendes Element, da
sich die Mitarbeiter nicht mehr um die ändernden Preise kümmern müssen, und für die Kunden weiterer Servicepunkt. Sie wissen, dass
die Preise immer dieselben sind, egal ob sie
im Webshop oder in der Filiale einkaufen.
An den Garnregalen befinden sich mit dem
Breece Customer Assist erweiterte Info-Punkte, die den Kunden zusätzliche Informationen
zu den Produkten, Inspirationen für Strickprojekte und vieles mehr bieten. Der Kassenbereich ist eine Erfahrung für sich. Der stilvolle
Bereich mit weißen POS-Systemen und Barcode-Scannern vollenden den letzten Kundeneindruck, bevor sie die Filiale verlassen.
2020 haben wir mit einem Wachstum von über
3000 Prozent die Børsens Gazelle gewonnen.
Wenn wir uns für einen Partner entscheiden,

Mit unserer Anzahl an Paketen ist Effizienz für
uns in unserem Lager alles. Wir haben über
9.000 Artikelnummern und es bedarf viel, um
sicherzustellen, dass die richtigen Artikel, den
richtigen Kunden, zur richtigen Zeit und zum
richtigen Preis erreichen, sagt Jeppe Kallesøe.
Um das zu ermöglichen, arbeiten viele Lagerarbeiter in Tag- und Nachtschichten. Mit so vielen unterschiedlichen Lager-Mitarbeitern sind
strenge Arbeitsabläufe, die gleichzeitig leicht
verständlich sind, notwendig, damit neue Mitarbeiter schnell eine Routine erlangen.
SCHNELLERES HERAUSSUCHEN
MIT HANDFREIEN GERÄTEN
Hobbii hat sich für eine Lösung entschieden,
bei der die Lagerarbeiter spezielle Handschuhe mit eingebauten Barcodescannern tragen.
Gleichzeitig ist ein Smartphone mit einem
Überblick über die Bestellung am Arm befestigt. Mit der Kombination der Lösungen bekommen die Mitarbeiter gute Arbeitsbedingungen, da sie beide Hände frei haben, um Waren
herauszusuchen und zu packen. Die Kundenbestellungen werden auch in Hinblick auf die
Lagerstruktur optimiert, so dass der Kommissionierungsweg so kurz wie möglich ist und so
die gesamte Auftragsabwicklung rationalisiert
wird.
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ÜBER DELFI TECHNOLOGIES

MIT PACKSTATIONEN WIRD
DIE BESTELL-BEARBEITUNG
KINDERLEICHT
Hobbii hat 16 Packstationen im Lager. Jede
bietet den Mitarbeitern einen schnellen Überblick über offene Bestellungen. Über einen
Touchscreen können sie hier die komplette
Bestellung einsehen, Versandetiketten drucken und die Bestellung vervollständigen. Die
Lösungen bieten die Möglichkeit zu wachsen,
da sie nach Bedarf vergrößert und verkleinert
werden können. Dies ist ein weiterer Vorteil in
geschäftigen Zeiten wie dem umsatzstarken
Black Friday.

Delfi Technologies ist ein europäisches IT-Unternehmen, das Barcode-Lösungen in Verbindung mit Warenregistration und elektronischen
Regaletiketten für den Einzelhandel, Logistik
und Lager sowie das Gesundheitswesen entwickelt und verkauft. Delfi Technologies ist in
den letzten Jahren signifikant gewachsen und
betreibt Büros in Dänemark, Schweden, Norwegen, Deutschland, Italien und Vietnam. Das
Unternehmen hat über 100 Mitarbeiter, etwa
die Hälfte von ihnen im Head Office in der Galoche Allé in Køge.

ÜBER HOBBII
Zu Beginn war Hobbii ein reiner Onlineshop
für Garn. Momentan ist Hobbii aber dabei, sich
als Filialkette mit Geschäftsfläche in ganz Dänemark zu etablieren. Hobbii befindet sich in
Rødovre und Greve, wo mehr als 250 engagierte Mitarbeiter alles tun, um zum Lieblingsgarngeschäft der Dänen zu werden. Mit über
9.000 Artikelnummern deckt das Sortiment
alles ab, was das Strick- und Häkel-Herz begehrt.

www.delfi.com

