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950.000 ständig verfügbare Produkte
Niceshops entwickelt und betreibt Onlineshops in verschiedenen Produktseg-
menten und das in mehreren europäischen Märkten. Mittlerweile besuchen 
knapp eine Million Menschen Monat für Monat die Shops. Niceshops gene-
riert bereits über 80.000 Bestellungen monatlich und verkauft alle 4 Sekunden 
- 24h Stunden am Tag - 7 Tage die Woche - 365 Tage im Jahr ein Produkt.

24h Zustellung in Österreich, 
Deutschland, Italien, Slowe-
nien und  gegen Aufpreis in 

ganz Europa, der Zugriff auf mitt-
lerweile 12 europäische Sprachen 
und unser eigenes Lager mit mehr 
als 950.000 ständig verfügbaren 
Produkten machen uns zu einem 
starken Player im E-Commerce,“ 
erklärt Geschäftsführer Roland 
Fink. Der gesamte Logistikablauf 
wird von Feldbach in der Steier-
mark abgewickelt - hier verlassen 
mittlerweile mehr als 960.000 Pa-
kete im Jahr das Lager. Die Online-
shops werden regelmäßig erweitert. 
So wurden Anfang des Jahres 14 
neue Onlineshops in insgesamt 7 
Ländern gestartet. Bereits seit De-
zember ist der Kotany Onlineshop 
tätig. „Unsere jahrelange Erfahrung 
hat auch Kotany überzeugt – über 
uns werden alle erhältlichen Kota-
ny-Produkte gehandelt,“ erklärt Ro-
land Fink.

Nachhaltigkeit 

Schon bei der Planung des neuen 
Logistikzentrums stand die Nach-
haltigkeit im Mittelpunkt. Die 
wichtigsten Nachhaltigkeitsfak-
toren beim Bau des Logistikzen-
trums waren: Holz - der natürlich 
nachwachsende Rohstoff spielte 
beim Bau eine wichtige Rolle. Ins-
gesamt wurden im ganzen Zentrum 
680 Kubikmeter Holz verbaut. Auf 
eine ordentliche Dämmung wur-
de genauso Rücksicht genommen 
wie auf intelligente Wärme und 
Kühlung. Weniger als einen Kilo-
meter vom neuen Logistikzentrum 

HQWIHUQW� EH¿QGHW� VLFK� HLQH� %LRJDV-
anlage, die auch eine Biomassefeu-
erungsanlage hat. Statt also eine 
eigene Gasfeuerungsanlage ein-
zubauen, entschied man sich, das 
neue Logistikzentrum mit Hilfe der 
Biogasanlage sowie der Biomasse-
feuerungsanlage zu beheizen. Auch 
beim Kauf der Geräte - Kühlgeräte 
ZHUGHQ� QDFK� K|FKVWHU� (QHUJLHHI¿-
zienz ausgewählt - und bei der Be-
schaffung von Computer-Hardware 
achtet die Firma weniger nur auf 
Leistung als vielmehr auf Sparsam-
keit beim Energieverbrauch.

Logistik

„Paketfüllung - Auch beim Ver-
sand unserer Pakete achten wir auf 
Nachhaltigkeit. Aus diesem Grund 

haben wir das Füllmaterial un-
serer Pakete dort, wo es möglich 
ist, auf kompostierbares Material 
umgestellt. 95 % unserer Pakete 
haben nun als Füllung biologisch 
abbaubare Biochips,“ erklärt der 
Geschäftsführer. Womit wir auch 
bei der Logistik gelandet sind. Wie 
in allen Bereichen setzt das Unter-
nehmen auf langjährige, gute Zu-
sammenarbeit. So wurden im Lager 
praktisch vom Start Weg Produkte 
der Firma Allclick, dem Spezia-
listen für Lager- und Betriebsaus-
stattung, eingesetzt. Mittlerweile 
EH¿QGHQ� VLFK� �EHU� �����P�� 0L-
nileg Fachbodenregal-Böden im 
Einsatz sowie 473 PP Speedclick 
Palettenregale. Ing. Mag. Christian 
Wild, Geschäftsführer von Allclick: 

„Das Allclick Speedclick ist unser 
beliebtestes Palettenregalsystem 
und das nicht ohne Grund. Es ist 
sicher, vielseitig und dank seines 
umfangreichen Zubehörprogramms 
praktisch für alle Lagergüter, selbst 
nicht-palettierte, einsetzbar. Es 
eignet sich für Großraumlager, La-
gersilos, Zwischenlager, Verbrau-
chermärkte, Großfachlager und 
Palettenregalanlagen. Dabei ist es 
sowohl für die Bedienung mit kon-
ventionellen Staplern als auch für 
Schmalgangstapler oder Regalför-
derzeuge ausgelegt. Sowohl unsere 
Speedclick Lösungen (EN15512) 
DOV� DXFK� XQVHUH� UREXVWHQ� XQG� ÀH-
xiblen Minileg Fachbodenregale 
entsprechen höchsten Sicherheits-
standards.“ Auch im Freigelände 
kommen Produkte der Firma All-
click zum Einsatz: verzinkte Palet-
tenregale mit Dach und Wandver-
kleidung mit 84 Palettenplätzen.

Mensch

„Neben harten Fakten beim The-
ma Nachhaltigkeit sind uns auch 
die weichen Faktoren, also der 
Mensch, wichtig,“ erklärt Roland 
Fink. Beim Gang durch das Lager 
fällt auf: hier steht der Mensch im 
Vordergrund. Wer hier ein vollau-
tomatisches Lager erwartet – weit 
gefehlt. „Wir sehen den Menschen 
im Mittelpunkt – ich sage immer: 
Menschen können viel mehr als 
die beste Technik – daher ist un-
ser Lager so aufgebaut, dass die 
Produkte in den Allclick Regalen 
nach Produktgruppen geordnet sind. 
Die Mitarbeiter gehen mit ihren 
Transport-Systemwagen, die eben-
falls von Allclick stammen, durch 
die Regale und geben die bestellten 
Produkte in die Versandschach-
teln – ganz ohne Barcode oder Pick 
by Voice Systemen. Lediglich ein 
Tablet dient den Mitarbeitern als 

„

Ing. Mag. Christian Wild, Christian Wagner/Allclick und Roland Fink 
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Hilfe,“ erklärt der Geschäftsführer. 
Erst bei den Packtischen (Allroun-
der von der Firma Allclick) wird 
dann zur Kontrolle gescannt. Bei 
der großen Menge an unterschied-
lichen Produkten und Bestellungen 
ist die äußerst geringe Fehlrate ein 
Beweis, dass dieses Konzept funk-
tioniert. Natürlich geht dies nur 
mit motivierten Mitarbeitern – was 
auch durch Bezahlung über dem 
Kollektivvertrag und Sozialleistun-
gen wie gratis Mittagstisch erreicht 
wird. Irgendwie wirken hier bei der 
Werksbesichtigung auch alle Mitar-
beiter motiviert und zufrieden.

Zukunft

In Zukunft sieht der Online-Shop

Allclick Austria GmbH

Allclick Austria GmbH, vormals Dexion Austria GmbH, zählt seit 
1957 zu den ersten Ansprechpartnern bei Lagereinrichtung und 

Betriebsausstattung. Das Sortiment beinhaltet unter anderem 
Palettenregale, Fachbodenregale, Lagerbühnen und Meister-

kabinen. Darüber hinaus bietet Allclick ein breites Programm an 
Lagerhilfsmitteln, Inneneinrichtung und Schallschutz. Mit der Zentrale
 im niederösterreichischen Pfaffstätten und Niederlassungen in Graz, 

Salzburg und Linz betreut das Unternehmen erfolgreich Kunden
 in ganz Österreich. Von der persönlichen Beratung über die 

Planung bis hin zur Montage erfolgt bei Allclick alles aus einer Hand.

Spezialist noch große Chancen 
im Lebensmittelbereich – so ist 
eines der nächsten Ziele (Start in 
Graz) Kunden frischestes Brot zu-
zustellen. Aber nicht nur hier sieht 
man Chancen – Waschmaschinen, 
durch die automatisch Waschmit-
tel nachbestellt werden oder aktive 
Kühlschränke sind sicher erst ein 
Anfang. „Leider sind Onlinebestel-
lungen bis jetzt oft noch zu holprig 
– hier kommen eben wir ins Spiel,“ 
erklärt zum Abschluss Roland Fink. 

Mehr über die Firma und die 
eingesetzte Betriebsausstattung
sehen Sie unter: 
www.niceshops.com und 
www.allclick.at.
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