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B e t r i e b s p r a x i s

Gesellschafter zu verbessern, hat die Han-
dels-Kooperation Carat jetzt ein Lager in 
Nürnberg in Betrieb genommen – zusätz-
lich zum bestehenden Zentrallager in 
Castrop-Rauxel.

„Damit tilgen wir die weißen Flecken 
in Süddeutschland“, erklärt uns Carat-Ge-
schäftsführer Christian Gabler bei unse-
rem Besuch in Nürnberg. Noch vor der 
offiziellen Eröffnung am 11. März haben 
wir einen Blick in die Logistikimmobilie 
im Nürnberger Hafen werfen dürfen.

Die Strategie dahinter: Carat will wach-
sen und weitere Gesellschafter finden.  
„Wir können aber nur größer werden, 
wenn wir auch mehr Infrastruktur bieten“, 
erklärt Christian Gabler. Das Kalkül: Ca-
rat erlaubt potenziellen neuen Gesell-
schaftern die Nutzung der Logistik-
infrastruktur. Dies steht Unternehmen 
offen, die als Kommanditist von ad-Cargo 

Hier wird geliefert
Te i l e - Lo g i s t i k  |  Mit dem neuen Regionallager im Nürnberger Hafen will die Handels- 
Kooperation Carat die Belieferung des stationären Handels im Süden der Republik verbes-
sern und für neue Gesellschafter noch attraktiver werden.

B is ein Ersatzteil in der Werkstatt 
angeliefert und verbaut werden 
kann, hat es schon einen weiten 

Weg hinter sich. Eine funktionierende Tei-
leversorgung durch den lokalen Groß-
händler setzt eine funktionierende Be-
schaffungslogistik voraus, vor allem muss 
der stationäre Teilegroßhandel stets liefer-
fähig sein. Um die Belieferung der eigenen 

Kurzfassung

Bis ein Kfz-Ersatzteil in die Werkstatt 
geliefert werden kann, hat es einen 
weiten Weg hinter sich: vom Hersteller 
in den Großhandel und von dort in die 
Verteilung. Carat hat deshalb weiter in 
die Logistikinfrastruktur investiert. 

unternehmerisch ein geringes Risiko ein-
gehen. Wenn sich das Angebot auszahlt, 
so die Strategie, werden diese neuen Part-
ner irgendwann zu vollwertigen Gesell-
schaftern der Carat.

Die Rechnung, über eine möglichst 
niedrige Einstiegsschwelle neue Partner 
zu generieren, könnte aufgehen: Schließ-
lich bietet Carat überzeugende Leistun-
gen: eine funktionierende Belieferung, 
automatisches Bestandsmanagement, gute 
Konditionen beim Einkauf durch Men-
genbündelung für Gesellschafter sowie 
topgepflegte Kataloge. Christian Gabler: 
„Da sind wir weit vorne, das bietet auf die-
sem Niveau im Pkw- und Nfz-Bereich  
keine andere Kooperation in Deutsch-
land.“ In strategischen Allianzen sieht er 
einen gangbaren Weg wie sich der Mittel-
stand im Kfz-Teilegroßhandel gegenüber 
den Konzernstrukturen langfristig be-
haupten kann.

Es geht um IT-Infrastruktur und ge-
bündeltes Einkaufsvolumen sowie um 
logistische Stärken. Daher schließt Chris-
tian Gabler auch die Zusammenarbeit mit 
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Christian Nacke (Lagerleitung ad-Autoteile-Cargo), Christian Gabler (Geschäftsführer Carat) und 
André Csiszar (Niederlassungsleiter Rhenus Warehousing Solutions)
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Das mehrstöckige Carat-Lager in der Logistik-
immobilie mitten im Nürnberger Hafen.
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Im neuen Nürnberger Logistikzentrum lagern von Carat rund 45.000 Artikel 
auf 4.600 Quadratmetern Lagerfläche.
Die Lagerkapazität für Carat beträgt 

 ■ 3.000 Palettenplätze im Hochregallager und zusätzlich Fachbodenlager
 ■ plus zusätzliche Flächen für Blocklager.

Die Logistikimmobilie wird im Nürnberger Hafen von Logistikdienstleister 
Rhenus betrieben und umfasst insgesamt ein Areal von 30.000 Quadratme-
tern. Carat ist in dem Multi-User-Lager einer von drei Mietern.
Das Nürnberger Lager ist eine Erweiterung des Carat-Zentrallagers in Cast-
rop-Rauxel und dienst in erster Linie der Untertageversorgung des stationä-
ren Handels. Seit Februar startet auch die Übernachtbelieferung; letzte Bestel-
lung ist bis 18 Uhr möglich, die Lieferung erfolgt dann bis sechs Uhr morgens 
in Bayern und Baden-Württemberg.
Das 2009 eröffnete Logistikzentrum ad-Cargo in Castrop-Rauxel gilt als Herz-
stück der Carat-Logistik. Rund 1.420 verschiedene Warengruppen von mehr als 
240 Lieferanten sind dort größtenteils in voller Sortimentsbreite verfügbar. Der 
Lagerbestand wird ergänzt durch die virtuelle Anbindung von diversen Liefe-
ranten für verschiedene Sortimente, insbesondere im Bereich Verschleißteile.

Die Fakten

Christian Gabler

Geschäftsführer Carat Gruppe
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asp: Warum hat Carat ein weiteres Lager in 
Nürnberg eröffnet?
C. Gabler: Man muss die Eröffnung des Lagers un-
ter zwei Gesichtspunkten sehen: Zum einen ver-
bessern wir mit dem zusätzlichen Lager in Nürn-
berg die Lieferfähigkeit im Süden Deutschlands. 
Zum anderen geht es darum, die Voraussetzung zu 
schaffen, um unsere Expansionsstrategie mit neu-
en Gesellschaftern fortzusetzen. Wir sind als Ko-
operation auf der Suche nach weiteren Gesell-
schaftern, denen wir attraktive Bedingungen bieten möchten.

asp: Wer wird aus Nürnberg derzeit beliefert?
C. Gabler: Das sind stationäre Händler, die sich zusätzlich durch uns als wett-
bewerbsneutrales Lager versorgen lassen. Die Untertagbelieferung findet je 
nach Standort zwischen ein- und dreimal täglich statt. Insgesamt fahren wir 
derzeit bis zu 13 Touren täglich und beliefern ab Nürnberg einen Radius von 
rund 180 Kilometern zwischen München und Würzburg.

asp: Carat bietet Händlern die Möglichkeit, als Kommanditist das Lager 
zu nutzen – wie sieht das konkret aus?
C. Gabler: Jeder Kommanditist der ad-Cargo bekommt durch unseren Kata-
log Zugang zum gesamten Portfolio. Wir haben zuletzt viele interessierte Un-
ternehmen angesprochen; 13 neue Kunden sind derzeit in der Prüfung und 
nutzen unser Lager. Der Nutzen ist für die Partner vor allem im Bestandsma-
nagement enorm. Wir bieten als neuen Service eine automatische Disposition 
aus dem Lager heraus – das Stichwort lautet „Vendor Managed Inventory“ 
(VMI). Das heißt konkret, dass wir eine Schnittstelle in das Warenwirtschafts-
system des Händlers haben und je nach Bedarf automatisch liefern. Unser 
Analysetool berechnet den Bedarf und macht eigenständig einen Dispositi-
onsvorschlag. Dadurch sparen Partner eine Menge Geld, aber vor allem wirkt 
es dem Fachkräftemangel entgegen.

Wettbewerbern nicht aus, wenn es darum 
geht, bei aller Eigenständigkeit die Kosten 
zu teilen. „Logistik ist ein Bereich, in dem 
das gut funktionieren würde“, ist Gabler 
überzeugt. 

Carat geht dabei in Vorleistung. So 
wurde beispielsweise sehr viel Geld in die 
Pflege der digitalen Kataloge investiert: Im 
elektronischen Katalog (Elekat) der Carat 
wurde ein eigener Sub-Katalog für nicht-
verbundene Teile eingebunden, also Pfle-
gemittel oder Zubehör. „Diese Teile sind 
sonst extrem schwer zu finden, wir haben 
sie jetzt integriert“, erläutert Gabler die 
Vorteile. Dies erleichtert Werkstätten das 
Auffinden von Teilen und die Bestellung. 
Und: Alle Bestellungen der Werkstatt ge-
hen in den gleichen Warenkorb. 

„Die Daten für den Katalog stellen wir 
unseren Gesellschaftern veredelt zur Ver-
fügung“, so Gabler. „Veredelung heißt 
hier: mit aussagekräftiger Produktbe-
schreibung und endverbraucherorientiert 
mit ordentlichem Bild.“ Dazu betreibt 
Carat ein eigenes Fotostudio, um alle Ar-
tikel in der gleichen hohen Qualität zu 
fotografieren. Dietmar Winkler ■
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Ortstermin in den Gängen des Hochregalla-
gers; jede Menge Platz für das Sortiment.

Auch Ersatzteile der Carat-Eigenmarke Corexx 
werden von hier aus geliefert.


