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Neubau in Mönchengladbach

Reuter startet neues Logistikzentrum
18. Mai 2021 um 05:10 Uhr | Lesedauer: 3 Minuten

Mönchengladbach.  Ende Mai soll der Umzug nach Rheindahlen abgeschlossen sein.

Dann rücken auch die Pläne für den Campus im Nordpark wieder in den Fokus.

Von Andreas Gruhn

Der Online-Händler für Badezimmer-Bedarf Reuter hat mit dem Umzug in sein neues

Logistikzentrum in Rheindahlen begonnen. Bereits seit Anfang März befindet sich der

Neubau direkt neben dem Amazon-Zentrum im Testbetrieb. Die vollständige Aufnahme

des Betriebs werde voraussichtlich Ende Mai erfolgen, sagte Unternehmenssprecherin

Sarah Reuter unserer Redaktion. Bis dahin soll die Umlagerung des Warenbestands vom

bisherigen Standort in Viersen-Mackenstein abgeschlossen sein. Bisher läuft der Betrieb

dort noch parallel weiter.
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Das Logistikzentrum von Reuter.de in Rheindahlen ist bereits seit März im Testbetrieb. Foto: Reuter/NP

dort noch parallel weiter.
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Das Unternehmen investiert in den Bau seiner neuen Logistk-Drehscheibe auf dem rund

80.000 Quadratmeter großen Grundstück im Rheindahlener Land rund 50 Millionen Euro.

Der Plan des Düsseldorfer Architekturbüros Phase 5 sieht insgesamt 32.000 Quadratmeter

Fläche mit einem vollautomatischen Hochregallager vor.  Das ist annähernd die dreifache

Kapazität zum jetzigen Logistikzentrum in Mackenstein.

den Angaben zufolge tagsüber und nachts be- und entladen werden. Zum Komplex

gehören zudem ein dreigeschossiges Bürogebäude auf rund 2300 Quadratmetern sowie

ein rund 1000 Quadratmeter großes Film- und Fotostudio, um selbst Bilder der Artikel

produzieren zu können. Auf dem Außengelände werden rund 340 Parkplätze unter

anderem für die Mitarbeiter angelegt.

Aber schon jetzt wird immer mehr Personal in Rheindahlen eingesetzt. „Der Großteil der

Belegschaft arbeitet schon jetzt in Rheindahlen“, teilte Sarah Reuter mit. „Darüber hinaus

haben wir in den vergangenen Monaten zusätzliche Fachkräfte eingestellt, die uns in

Künftig sollen in Rheindahlen 400 Mitarbeiter für Reuter tätig sein. An 32 Ladetoren kann

unserem neuen Logistik-Center schon tatkräftig unterstützen.“ Sobald es die Corona-

Pandemie zulasse, werden die Mitarbeiter im Homeoffice folgen. „Alle weiteren Mitarbeiter

der Verwaltung sitzen bereits in den neuen Büros in Rheindahlen“, so Reuter. Seit

Pandemiebeginn haben wir darüber hinaus weitere 300 Mitarbeitende für das Reuter-

Netzwerk in allen Bereichen gewonnen, von denen ein großer Teil direkt im Homeoffice

gestartet ist.“ Die Gesundheit der Mitarbeiter stehe an erster Stelle.

In der Pandemie befindet sich der eCommerce auf Wachstumskurs. Da geht es Reuter nicht

anders. Die Kunden seien digitaler unterwegs, was sich in einer weiterhin erhöhten

Nachfrage zeige, so das Unternehmen: „Das Geschäft hat sich entsprechend dieser

Marktveränderungen positiv entwickelt.“ Im vergangenen Jahr berichtete das

Unternehmen von zeitweise mehr als 30 Prozent Umsatzwachstum im Zuge der Pandemie.

Zahlen für 2020 liegen noch nicht vor. 2019 erzielte die Reuter Holding laut

Geschäftsbericht vom Februar dieses Jahres Umsatzerlöse in Höhe von gut 195 Millionen

Euro. 

Damit rücken nun auch allmählich wieder die Pläne für den Neubau der

Unternehmenszentrale im Nordpark in den Fokus. Der Konzern plant dort den Neubau

eines Reuter-Campus, wobei möglicherweise die bisherigen Pläne noch einmal auf den

Prüfstand kommen. 
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INFO

Das ist das Unternehmen Reuter

Gründung 1986 in Mönchengladbach durch Geschäftsführer Bernd Reuter als

Installationsbetrieb für Sanitär und Heizung.

Online-Shop 2004 startet der Onlineshop für Badprodukte als einer der ersten der

Branche, das Lager in Niederkrüchten mit 1000 Quadratmetern wird schnell zu klein.

Umzug 2008 folgt der Umzug in ein neues Logistikzentrum mit 10.000 Quadratmetern

Platz. Auch das ist heute zu klein.

Entwicklung Heute ist das Unternehmen einer der größten Online-Händler für Sanitär-

und Badartikel, Leuchten und Möbel.

Pandemie zulasse, werden die Mitarbeiter im Homeoffice folgen. „Alle weiteren Mitarbeiter

der Verwaltung sitzen bereits in den neuen Büros in Rheindahlen“, so Reuter. Seit

Pandemiebeginn haben wir darüber hinaus weitere 300 Mitarbeitende für das Reuter-

Netzwerk in allen Bereichen gewonnen, von denen ein großer Teil direkt im Homeoffice

gestartet ist.“ Die Gesundheit der Mitarbeiter stehe an erster Stelle.

In der Pandemie befindet sich der eCommerce auf Wachstumskurs. Da geht es Reuter nicht

anders. Die Kunden seien digitaler unterwegs, was sich in einer weiterhin erhöhten

Nachfrage zeige, so das Unternehmen: „Das Geschäft hat sich entsprechend dieser

Marktveränderungen positiv entwickelt.“ Im vergangenen Jahr berichtete das

Unternehmen von zeitweise mehr als 30 Prozent Umsatzwachstum im Zuge der Pandemie.

Zahlen für 2020 lieen noch nicht vor. 2019 erzielte die Reuter Holdin laut

 

„Die Corona-Pandemie hat die Arbeitswelt vollständig und nachhaltig

verändert. Wir möchten jeden einzelnen Aspekt dieses Wandels begreifen und für unsere

Mitarbeiter optimal berücksichtigen“, sagt Sarah Reuter.  Der Großteil der Belegschaft aus

der Verwaltung arbeite etwa derzeit im Homeoffice. Reuter geht davon aus, dass dies auch

künftig so sein wird. „Andererseits ist es für die Mitarbeiter wichtig, die Kollegen im Büro zu

treffen und gemeinsam zu arbeiten.“ Auch soziale Elemente spielen hier eine wesentliche

Rolle. „Diese Entwicklung hat uns veranlasst, die bisherige Planung der Arbeitsbereiche

neu zu überdenken und unser Büro der Zukunft zu planen“, sagt Reuter.

Von der ursprünglichen Planung, auf dem 25.000 Quadratmeter großen Grundstück an

Aachener Straße/Liverpooler Allee zwei Gebäude zu bauen, war das Unternehmen bereits

2018 abgewichen und plante noch mit einem spektakulären Gebäuderiegel.


