Pressemitteilung

charry ist neuer Partner bei unitex

Marktvorteil im Mode-Einzelhandel durch Münchner Ship-from-Store Start-up
München/Neu Ulm, 27. Juli 2022

Mit unitex hat charry einen starken Partner im Fashionhandel gewinnen können. Durch seine
einzigartige Ship-from-Store Plattform verschafft charry den Mitgliedern der Verbundgruppe
einen großen Marktvorteil. Das Start-up aus München bietet stationären Retailern skalierbare
Ship-from-Store Lösungen zur logistischen Abwicklung von Online-Verkäufen – von der ITAnbindung, über die Abholung der unverpackten Ware, bis zum professionellen, gebrandeten
Fulfillment und taggleichen Versand mit unterschiedlichen Carriern.
Die unitex ist ein moderner Service- und Dienstleistungsverbund für den Modeeinzelhandel mit
Schwerpunkt auf Digitalisierung und Innovation. An die unitex Verbundgruppe sind mehr als
800 Mitglieder an über 1.800 Standorten in Deutschland und Österreich angeschlossen. Die
Gesamtverkaufsfläche aller unitex-Mitglieder beträgt aktuell über 1 Millionen qm. Mehr als 500
Lieferanten haben einen großen Anteil am Erfolg der wachsenden unitex-Fashion Community.
Als einzige deutsche Verbundgruppe im Textilbereich verfügt unitex über eine bankgesicherte
Zentralregulierung – in Partnerschaft mit der RSB - Retail + Service Bank GmbH. Das ist das
Höchstmaß an Sicherheit für alle Teilnehmer kombiniert mit erweiterten Mehrwerten. Denn
durch die Zentralregulierung wird die Buchhaltung sowohl für Mitglieder als auch für Lieferanten
deutlich vereinfacht: Konditionenoptimierung, Finanzierung und Liquidität, Verbesserung des
Work-Flows sowie Vereinfachungen im Back-Office und Kosteneinsparungen. Die unitex verfügt
zudem über interessante Rückvergütungsmodelle für den Handel, die nach Abgleich mit den
geführten Lieferanten festgelegt werden. Darüber hinaus ist ein Zusatzboni bei einer
gemeinsamen Gewinnung neuer ZR-Lieferanten möglich. Lieferanten und Mitglieder
generieren durch die bankgesicherte Zentralregulierung Wachstum – also eine win-win-win
Situation für alle Beteiligten.
Professioneller und transparenter On-Demand Fulfillment Service für online verkaufte Artikel aus
den lokalen Stores
Durch den Ship-from-Store Service von charry können sich Händler, Filialisten und Marktplätze
komplett auf ihr Kerngeschäft fokussieren, indem alle operativen Logistikprozesse von charry
übernommen werden. Dadurch können Umsätze gesteigert und Überbestände schnell
abgebaut werden.
Die Plattform kann an jede Shop-Software und jedes OMS-System schnell und einfach
angebunden werden, was ein unkompliziertes Onboarding neuer Kunden ermöglicht. Charry
verbindet bestehende Fulfillment-Partner mit Retailern und schafft damit eine national und
international skalierbare Lösung.

charry und unitex: Marktvorteil durch vergünstigte Fullservice Logistik Lösung für Ship-fromStore Versand
Der boomende Onlinehandel veranlasst viele Unternehmen zum Umdenken. Um Artikel nicht
nur im stationären Handel anzubieten, sondern Kunden auch online bedienen zu können,
erweitern viele Händler ihr digitales Angebot und verzahnen die Online und offline Welt
miteinander. Um die Lagerkosten und die Ressourcennutzung effizient zu gestalten, greifen

bereits viele Retailer auf sogenannte Ship-from-Store Lösungen zurück und versenden ihre
Online-Bestellungen von der lokalen Fläche
Gemeinsam ermöglichen charry und unitex den Mitgliedern der Verbundgruppe einen
deutlichen Marktvorteil durch die vergünstigte Nutzung der Fullservice Logistik Lösung. Durch
das Rückvergütungsmodell von unitex haben Einzelhändler die Möglichkeit mit jedem von
charry abgewickelten Paket, Kosten rückwirkend einzusparen.

