Your fashion partner.

meyermeyer.com

Meyer & Meyer represents fashion expertise,
innovative ideas and actions and in-depth knowledge of processes.
Driven by passion. Powered by people.
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About Us

Wir begleiten Textilien entlang
der gesamten Wertschöpfungskette.
From sheep to shop.
Innovativ, kreativ und persönlich.
Akribisch bis ins letzte Detail.
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Diese Liebe zum Detail
hat uns zum führenden
Spezialisten für Fashion-Logistik
gemacht.

Sie kennen das Ziel, wir den Weg – in jeder Hinsicht. Als Ihr Fashion-Partner begleiten wir Sie entlang Ihrer gesamten
Wertschöpfungskette. From sheep to shop. Jahrzehntelange Erfahrung trifft bei Meyer & Meyer auf die Neugierde
für neue Technologien und den Anspruch der nachhaltigen Verantwortung. Dieser Dreiklang aus Tradition, Innovation
und Nachhaltigkeit macht Meyer & Meyer zum führenden Fashion-Spezialisten und zuverlässigen Partner.
„From sheep to shop“ bedeutet die umfangreiche Serviceleistung von der Qualitätsprüfung Ihrer Roh- und Fertigwaren über die Lagerung, Aufbereitung und den Transport bis hin zu umfangreichen Omnichannel-Services – alles
begleitet von modernster IT-Technik.

You know what you want; we know how to get you there. As your fashion partner, we will work alongside you
throughout the entire value chain – from sheep to shop. At Meyer & Meyer, decades of experience are merged with
our interest in new technologies and our strong sense of social responsibility. The fusion of tradition, innovation
and sustainability has made Meyer & Meyer a leading fashion specialist and a reliable partner.
“From sheep to shop” describes the comprehensive range of high-quality services we provide – from checking the
quality of your fabrics, trimmings and finished products, to their storage, processing and transportation, as well as
omnichannel services. All backed up by state-of-the-art IT and technology.

About Us
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470.000

1.800

Quadratmeter Lager- und Logistikfläche
square metres of storage

Mitarbeiter/innen
employees

1.000

2.500

Fahrzeuge in Disposition
vehicles at our disposal

Wechselkoffer
swap bodies

450

10,5 Millionen

Kilometer Kleiderstangen
kilometres of clothes rails

aufbereitete Teile pro Jahr
items finished per year

3,5 Millionen

230 Millionen

Sendungen zum Ziel
shipments to destination

Euro Jahresumsatz
annual revenue in euros

About
SupplyUs
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Supply Chain
Engineering
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Supply Chain Engineering

17

Individuelle Optimierungsvorschläge.
Ganz gleich, wie kompliziert
die Prozesse auch gestrickt sind.

Als Full-Service-Anbieter für Fashion-Logistik begleiten wir Sie entlang Ihrer gesamten Wertschöpfungskette. Mithilfe unserer integrierten Lösungen verknüpfen wir die verschiedenen
Supply-Chain-Bausteine intelligent miteinander und unterstützen Sie bei der Optimierung
zahlreicher Prozesse. Qualitätsservices, Lagerlogistik, Transport – wir sind Ihr Fashion-Partner
„from sheep to shop“.

As a full-service provider in fashion logistics, we are right beside you throughout your entire
value chain. Using our integrated solutions, we connect the various components of your supply
chain and help you find intelligent ways to optimise countless processes. Quality assurance
services, warehouse logistics and transport – we truly are your fashion partner “from sheep to shop”.

Supply Chain Engineering
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From sheep
to shop
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Lagerung und Kommissionierung
der Rohware
Warehousing of fabric and trimmings

4

Transport der Rohware
Transport of fabric and trimmings

5

Produktion
Garment manufacture

6

Luftfracht / Seefracht
Air / sea freight shipping

7

Transport der Fertigware
Transport of finished goods

8

Zolldienstleistungen
Customs clearance

9

Qualitätssicherung
Quality control of finished goods

lting

Qualitätsprüfung der Oberstoffe
Quality control for face fabrics
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Einkauf Rohware
Purchasing of fabric and trimmings
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IT-Services
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10 Aufbereitung
Finishing
11 Lagerung und Kommissionierung
der Fertigware
Warehousing of finished goods
12 Value Added Services
Value-added services
13 Retail
Retail distribution
14 Omnichannel
Omnichannel
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Sourcing Solutions
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Sourcing
Solutions

Unser Ziel: einwandfreie Rohstoffe, um
einen perfekten Look zu garantieren.

Sourcing Solutions
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Leidenschaft für
jedes Detail.

Als Spezialist und Ihr Partner für Fashion-Logistik begleiten wir Sie schon vor Antritt der Reise und
unterstützen Sie beim Sourcing – vom Einkauf über die aufwendige Qualitätsprüfung Ihrer Ware
durch unsere Mitarbeiter und akkreditierte Labors, Waschungen sowie Reparaturen bis hin zum
Weitertransport. So erhalten Sie für Ihre Kollektionen einwandfreie Rohstoffe, die einen perfekten
Look garantieren.

Before the journey even begins, we as specialists and your partner in fashion logistics, are here
to support you with sourcing – from purchasing to comprehensive quality control for face fabrics
by our employees and accredited labs, to washing, repairs and onward transport. That way, you get
immaculate fabrics for your collections that guarantee the perfect look.

Sourcing Solutions
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Wir verstehen nicht nur etwas von Logistik, sondern haben die gesamte Wertschöpfungskette im

We’re not only logistics experts – we understand your entire value chain and keep a close eye on it.

Blick, für die wir uns mitverantwortlich fühlen. Gern sind wir beratend für Sie da, stellen Netzwerke

We are always happy to give advice, set up networks or provide contacts to help you with your buying.

her oder vermitteln Kontakte für Ihren Einkauf.
Whilst you’re buying fabrics and trimmings, we take care of the inspection – checking materials,
Sie kaufen Stoffe ein, wir übernehmen die Warenschau, prüfen die Materialien, kennzeichnen

identifying and documenting any defects, and signing off on colours. We can even check sizes and

und dokumentieren Fehlerstellen und können farblich abmustern. Darüber hinaus übernehmen wir

group your fabrics by colour – visually or by means of colorimetric analysis.

für Sie die Maßkontrolle und sortieren Ihre Stoffe visuell oder mittels farbmetrischer Messung nach
Farbgruppen.

Our repair services include removing stains, fixing or removing colour or shade differences, and
repairing warp and weft breakages. The experienced staff at our expert partner WKS can also repair

Unser Dienstleistungsbereich Reparatur beinhaltet das Detachieren von Flecken und Verschmutzun-

creases or breakages, as well as removing slubs and foreign fibres.

gen sowie das Tuschieren oder Debarieren von Farbverläufen genauso wie die Ausbesserung
von Kett- und Schussfadenbrüchen. Die Mitarbeiter unseres kompetenten Partners WKS übernehmen

Lab inspections are a critical element of our quality assurance program. In accredited labs, your

auch das Glätten von Falten und Brüchen oder Entfernen von Dickstellen und Fremdfasern.

fabrics and trimmings undergo various physical-technical, chemical and washing-technology tests.

Laborprüfungen sind ein fester Bestandteil unserer Qualitätssicherung. Hier durchlaufen Ihre Stoffe

In outer fabrics and trimmings logistics, your goods are stored, picked, sorted by dye batch and

akkreditierte Prüflabors, die Ihre Rohware physikalisch-technischen oder chemisch- und waschtech-

labelled. Additionally, layer patterns are defined and dispatch is monitored and documented prior

nologischen Prüfungen unterziehen.

to transport.

In der Zutaten- und Oberstofflogistik werden Ihre Waren gelagert, kommissioniert, nach Farbpartien

Our washing services are tailored to your products and include all conventional washing

sortiert und etikettiert. Hier werden Lagenbilder erstellt und der Versand wird gesteuert und doku-

processes, chemical cleaning, dyeing processes, special effects, calculating shrinkage values, wet

mentiert, bevor es in den Produktionstransport geht.

repairs, enhancing rubbing and colour fastness, as well as developing washing recipes.

Unser Angebot an Waschungen ist auf die individuellen Bestimmungen Ihrer Waren zugeschnitten
und beinhaltet sämtliche gängigen Waschverfahren, chemische Reinigungen, Färbeverfahren, Special
Effects, die Ermittlung von Krumpfwerten, nasstechnische Reparaturen, Nachbesserungen von Reibund Farbechtheit sowie die Entwicklung von Waschrezepturen.

Transport Solutions

Transport
Solutions
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Transport Solutions
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Unsere Leidenschaft für
Mode ist grenzenlos.
Unser Netzwerk international.

Meyer & Meyer hat ein Netzwerk mit schnellen und
zuverlässigen Verbindungen zwischen Produktionsund Beschaffungsmärkten in Europa, Vorderasien

Im Fashion-Business brauchen Sie zuverlässige Partner, die sich in der internationalen Logistik

und Nordafrika aufgebaut, das bis in die wichtigen

auskennen. Meyer & Meyer hat ein Netzwerk mit schnellen und sicheren Verbindungen zwischen

europäischen Absatzmärkte reicht.

Produktions- und Beschaffungsmärkten in Europa, Vorderasien und Nordafrika aufgebaut, das bis
in die wichtigen europäischen Absatzmärkte reicht. Für unsere Transportpartner haben wir ein
Partner-Management aufgebaut, das eine langfristige Bindung durch Bonusprogramme schaffen soll.
Um unseren Kunden überall hochwertige Leistung bieten zu können, haben wir gemeinsam
einheitliche Qualitätsstandards entwickelt.

In the fashion industry, you need a reliable partner who is extremely familiar with international logistics.
Meyer & Meyer has established a network of rapid, reliable connections between production and
procurement markets in Europe, the Middle East and Northern Africa, which extends to the most critical
European sales markets. For our transport partners, we have set up a partner management programme
that aims to generate long-term loyalty through bonuses. We have also developed consistent quality
standard guides that help us provide the same high level of service for our customers everywhere.

Transport Solutions
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Unsere Transportsteuerung zeigt Ihnen jederzeit, wo auf der Welt Ihre Ware unterwegs ist – transparent

Our transport management allows you to see where exactly in the world your goods are – with total

und in Echtzeit. Monitoring & Reporting geben Ihnen Sicherheit darüber, dass Ihre Ware zuverlässig

transparency, and in real time. Our comprehensive monitoring and reporting offers you peace of mind

und auf Wunsch just in time ans Ziel kommt. Feste Ansprechpartner in unserem Unternehmen stehen

that your goods will arrive at their destination reliably and, where required, on a just-in-time basis. You

Ihnen jederzeit für Rückfragen oder Beratung zur Seite, um mit Ihnen gemeinsam individuelle Best-in-

will be assigned fixed contacts at our company to answer your questions, provide advice and support,

Class-Lösungen zu erarbeiten.

and work with you to develop customised best-in-class solutions.

Mit mehr als 1000 disponierten Fahrzeugen und 2500 Wechselkoffern bringen wir unsere Landfracht

With more than 1,000 vehicles and 2,500 swap bodies at our disposal, we can put land freight on the

auf die Straßen und schaffen schnelle Verbindungen zwischen Europa, Vorderasien und Nordafrika.

roads quickly and ensure fast connections between Europe, the Middle East and Northern Africa.

Wir konsolidieren Ihre Ware, verschiffen Teil- und Komplettladungen, sorgen für die Vor- und Nachläufe

We can consolidate your goods, ship part or full loads, handle pre- and on-carriage, and combine air

und kombinieren Luft- und Seefracht, sodass sich Ihre Ware sicher zwischen den Kontinenten bewegt.

and sea freight to ensure your products are transported safely between continents.

Auf Wunsch steuern wir Kurier- und Expressdienste, um auch kleinste Sendungsmengen spontan und

Upon request, we can also arrange courier and express services for dispatching even the smallest

mit kurzen Reaktionszeiten in den Shop oder bis zur Haustür zu liefern.

packages to shops or homes – all with rapid response times.

Für die Distribution Ihrer Kollektionen erarbeiten wir Tourenkonzepte, analysieren Systemverkehre

When it comes to distributing your collections, we develop tailored route plans, analyse scheduled

und bieten Ihnen komplexe Lösungen für Großkundenbelieferungen an. Zusammen mit der Deutschen

cargo traffic and offer sophisticated solutions for deliveries to major customers. Working with Deutsche

Textil Logistik (DTL) und der Fashionet versorgen wir Retail-Shops in Deutschland und Europa.

Textil Logistik (DTL) and Fashionet, we are able to deliver to retail companies throughout Germany and
Europe.

Unsere internationale Erfahrung macht uns auch zum Experten im Zollwesen. Unsere Spezialisten
erledigen für Sie die Zollformalitäten und wickeln internationale Warensendungen ab. Mit unserer

Because of our international experience, we are also experts in customs. Our specialists can handle

AEO-Zertifizierung erhalten wir unkompliziert Bewilligungen für Zollverfahren in der gesamten

all customs formalities for you and organise international shipments from A to Z. Thanks to our AEO

Europäischen Union.

certification, we can easily obtain the required customs permits for countries across the entire European
Union.

Warehousing Solutions

Warehousing
Solutions
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Warehousing Solutions
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Auf unseren mehr als 470.000 Quadratmeter großen Lager- und Logistikflächen sind wahre FashionKompetenzzentren entstanden. Automatisierte Streckennetze für Hänge- und Liegewaren transportieren
Ihre Kleidungsstücke fachgerecht durch unsere Hallen, in denen sie alle gewünschten Qualitätsservices
durchlaufen. Bei unseren regelmäßig geschulten Mitarbeitern sind Ihre Stoffe und Kollektionen in
sicheren Händen und werden zuverlässigen Qualitätsprüfungen unterzogen, ein- und zwischengelagert
sowie kommissioniert und auf Wunsch für den Verkauf nach Ihren eigenen Anforderungen aufbereitet.

Our 470,000+ square metres of warehouse and logistics space house genuine centres of fashion
excellence. Automated routing networks for hanging and flat packed garments transport your products
through our warehouses, where they are subject to all the required quality assurance services. All our
staff regularly attend training sessions, ensuring your fabrics and collections are in safe hands as they
undergo reliable quality controls, are stored for long or short-term periods, picked and, where requested,
are finished for retail in line with your requirements.

Wir bringen Ihre Stoffe, Kleider oder
Accessoires nicht nur an ihr Ziel, sondern
erzielen für Sie einwandfreie Resultate.

Fashion-Kompetenzzentren auf
470.000 Quadratmetern.

Warehousing Solutions
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Wir bringen Ihre Stoffe, Kleider oder Accessoires nicht nur an ihr Ziel, sondern schaffen ihnen auch

We not only transport your fabrics, garments or accessories to the right destination, we also ensure

Platz für die fachgerechte Lagerung – und zwar hängend oder liegend. Aus einem Lagerbestand

their proper storage – whether they are hanging or flat packed items. We cater for all sales channels

heraus schaffen wir die Versorgung aller Vertriebskanäle.

from a single warehouse stock.

Für die Zufriedenheit beim Endverbraucher braucht es einwandfreie Ware. In unserer Logistik

To ensure your customers are happy, your goods need to be immaculate. That’s why your fabrics and

durchlaufen Ihre Stoffe und Produkte gleich mehrere hochwertige Verfahren der Qualitätssicherung.

products undergo multiple rigorous quality assurance procedures. We inspect materials according to

Wir prüfen die Materialien nach AQL-Standards, führen Maß- und Passformkontrollen durch und

AQL standards, perform size and fit checks and identify any defects in either material or production.

suchen nach Verarbeitungs- und Materialfehlern.
Every year more than 10.5 million items pass through our finishing department, where they are subject
Durch unsere Aufbereitung laufen pro Jahr mehr als 10,5 Millionen Teile, die wir für Sie tunneln,

to procedures such as tunnelling, mannequin-mounted steaming, trouser topping and multiform

puppen, toppen und multiformen. Um die Qualität Ihrer Produkte bestens zur Geltung zu bringen,

finishing. To do justice to the quality of your products, we will even go so far as to iron your garments

reicht unser Serviceversprechen bis zur Bügelleistung per Hand.

by hand.

Damit Sie sich um so gut wie nichts mehr kümmern müssen, übernehmen wir gern die Value Added

We even offer value-added services for sales to end customers, relieving you of additional work.

Services für den Verkauf an den Endkunden. Ob Preis- oder Sicherheitsetikettierung für die Ausstel-

Whether it’s applying pricing or safety labels ready for the shop floor, tucking in shoe laces or ironing

lung im Store, Einziehen von Schnürsenkeln oder das Aufbügeln von Patches: Unser professionell

on patches – our professional staff are happy to help you meet your specific requirements.

ausgebildetes Personal kümmert sich gern um jeden individuellen Wunsch.
Our repair and reproofing service for wax garments is another highlight. Our specially trained staff
Der Repair & Reproofing-Service für Wachsbekleidung ist ein besonderes Highlight. Unsere speziell

will repair your garments using original fabrics; expertly cleaning them, and waterproofing them using

geschulten Mitarbeiter reparieren Kleidungsstücke mit Originalmaterialien, übernehmen die professi-

traditional methods.

onelle Säuberung der Teile und sorgen für Imprägnierung nach traditionellen Verfahren.

Omnichannel Solutions
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Omnichannel
Solutions

Maßgeschneiderte Shopsysteme.
Anspruch und Ausführung auf höchstem
Niveau.

Omnichannel Solutions
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Das Einkaufsverhalten der Konsumenten hat sich in den vergangenen Jahren stark verändert – und wird es weiter

Consumers’ buying behaviour has changed dramatically in recent years – and it will continue to do so.

tun. Technologische Neuerungen entstehen im Minutentakt, und Ländergrenzen sind längst aufgehoben. Alles

New technological innovations are cropping up every minute, and international borders have long been

ist immer und überall verfügbar. Um sich in dieser Entwicklung behaupten zu können und dem Konsumenten ein

open to businesses. Nowadays, all goods are available anywhere, at any time. To help you keep up with

kanalübergreifendes Service- und Einkaufserlebnis bieten zu können, begleiten wir Sie bei strategischen

these developments and offer consumers high-quality services and purchasing experiences across all

Kernfragen und entwickeln individuelle Omnichannel-Lösungen.

channels, we will support you in addressing key strategic questions and developing omnichannel solutions.

Unser Partner EVEN ON SUNDAY übernimmt für Kunden aus der Fashion- & Lifestyle-Branche den operativen

For customers in the fashion and lifestyle sector, our partner EVEN ON SUNDAY can assume operation of

Betrieb der E-Commerce-Plattform. Zum Shopmanagement gehören modulare Leistungen wie Strategieentwick-

entire e-commerce platforms. The shop management offering includes modular services such as strategy

lung, Performance und Newsletter-Marketing in verschiedenen Ländern und Sprachen, die Weiterentwicklung

development, performance management and newsletter marketing in different countries and languages,

der Plattform sowie Category Management und Analytics.

ongoing development and optimisation of the platform, plus category management and analytics.

Unser Order Management System ist das Bindeglied für alle Backend-Prozesse. Hier verfügen wir über eine

Our order management system acts as the link between all backend processes. This is a high-performance

performante und innovative Lösung, die kundenspezifische Anforderungen berücksichtigt. Das Order Management

and innovative solution that can take into account customer-specific requirements. The system integrates

integriert sämtliche Prozesse und Informationen und gewährleistet die passende Versorgung der Logistik, des

all processes and information to ensure logistics, customer service and finance services are provided as

Customer Service und der Finance-Dienstleistungen.

required.

Unsere Leistungen im Bereich Finance sind das Debitoren- und Forderungsmanagement, das kaufmännische

Our finance services include debtor and accounts receivable management, commercial dunning and

Mahnwesen und die Übergabe an das Inkasso sowie der richtige Umgang mit internationalen mehrwertsteuerlichen

transfer to collection agencies, and reliable handling of international VAT rules and regulations.

Aspekten.
For a true omnichannel buying experience, tailored customer service is essential. We offer multilingual
Für ein kanalübergreifendes Einkaufserlebnis ist ein markengerechter Customer Service unerlässlich. Wir bieten

and scalable phone, email, chat and social media services, which can be adapted to the specific tone and

mehrsprachige und skalierbare Dienstleistungen für Kanäle wie Telefon, E-Mail, Chat und Social Media an, die der

identity of your brand.

Tonalität und Identität der Marke angepasst werden.
We can provide automated and manual e-commerce logistics, in Germany and abroad. From electronic
National wie international sind wir in der Lage, automatisierte und manuelle E-Commerce-Logistik-Dienstleistungen

logging of goods and e-commerce-specific product attributes, to storage and picking, as well as complex

zu erbringen. Angefangen bei der Warenerfassung und E-Commerce-spezifischen Produktattributen über die

solutions for product returns – we offer our customers a range of tailored, scalable solutions. This also

Einlagerung und Kommissionierung bis hin zu komplexen Retourenlösungen bieten wir unseren Kunden maßge-

includes efficient carrier management.

schneiderte und skalierbare Lösungen an. Hierzu gehört auch ein effizientes Carrier Management.

IT Solutions
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IT Solutions

Die Welt ist vernetzt. Wir sind es auch.
Sämtliche Bausteine werden online gesteuert.
Transparent und effizient.

IT Solutions
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Bei Meyer & Meyer gehen wir den Weg der Digitalisierung mit Begeisterung. Als moderner Spezialist

At Meyer & Meyer, we are pursuing digitalisation with gusto. As a pioneer in fashion logistics, we have

für Fashion-Logistik haben wir eine eigene Entwicklungsabteilung für IT aufgebaut, die kontinuierlich

established our own IT development department, which is continuously working on optimising our soft-

an der Optimierung unserer Software für Lagerverwaltung, Transportmanagement und ERP-Lösungen

ware for warehouse management, transport management and ERP solutions.

arbeitet. Alle Daten werden gesichert in unserem Rechenzentrum am Hauptstandort in Osnabrück
verarbeitet und von hier aus für unsere Kunden zur Verfügung gestellt, sodass wir in Deutschland einen

All data is securely processed in and made available to our customers from our data centre at our

zentralen und datenschutzsicheren Kommunikationsknotenpunkt geschaffen haben.

headquarters in Osnabrück – a central secure communications hub based in Germany.

Unser Supply Chain Event Management System ermöglicht Ihnen, die Prozesse der gesamten Liefer-

Our supply chain event management system allows you to manage your processes across the entire

kette zu steuern – von der Fertigungsbeauftragung bis hin zur Auslieferung der Teile. Das System wurde

supply chain, from production orders to garment delivery. The system was developed with a focus on

mit dem Fokus auf UX-Gesichtspunkte entwickelt und gewährleistet so die einfache, übersichtliche

UX and therefore facilitates the simple, clear visualisation and management of complex supply chains,

Visualisierung und Steuerung komplexer, auch unternehmensübergreifender Supply Chains.

even company-wide.

Mit Perform kommt bei uns eine Software zum Einsatz, mit der Sie aktiv in die Versandwege eingreifen

Perform software is a tool that allows you to access transport routes yourself. Whether it’s changing the

können. Ob Positionierung von Gütern im Containerhafen, Management von KEP-Services oder

location of products at container ports, managing CEP services, or consolidating deliveries in complex

Konsolidierung von Lieferungen in komplexen HUB-Szenarien: Mit Perform sind Sie auch kurzfristig in

HUB scenarios: with Perform you can make bespoke modifications in near real time.

der Lage, individuell Anpassungen vorzunehmen.
We use a standardised order management system to manage the fulfilment process of our e-commerce
Den Fulfillment-Prozess unserer E-Commerce-Kunden steuern wir über ein standardisiertes Order

customers. Regardless of which shop software is used in the frontend, the system offers a standard

Management System. Unabhängig von der im Frontend verwendeten Shop-Software bieten wir auf

interface with sections for payment, risk management, customer care, debtor management and product

Basis des OMS eine einheitliche Oberfläche für die Bereiche Payment, Risk Management, Customer

master data.

Care, Debitorenmanagement und Artikelstammdaten.

Consulting

Consulting
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Consulting
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Als zuverlässiger Partner wollen wir mit Ihnen nicht nur Prozesse ausführen, sondern sie auch konsequent
weiterentwickeln. Dank unserer langjährigen Erfahrung als Spezialist für Fashion-Logistik und professioneller
Mitarbeiter verfügen wir in unserem Unternehmen über Know-how, das wir gern mit Ihnen teilen.
Meyer & Meyer versteht sich nicht nur als Transport- und Logistikpartner, sondern auch als Berater in allen
wichtigen Segmenten entlang Ihrer Supply Chain. Unsere Experten erarbeiten mit Ihnen gemeinsam Prozessanalysen oder Best-in-Class-Lösungen, zugeschnitten auf Ihre individuellen Prozesse.

Sie sehen Nachholbedarf in der Steuerung oder Ausführung bestimmter Prozesse? Unsere Experten
erstellen ausführliche Prozessanalysen Ihrer gesamten Wertschöpfungskette und erklären, an welchen
Stellen Optimierungen vorgenommen werden können.

Wir erarbeiten mit Ihnen Best-in-Class-Lösungen oder suchen nach den optimalen Partnern.

Beratung bedeutet nicht nur nachhaltige Lösungen zu finden, sondern auch zu handeln. Deshalb
erarbeiten wir Pläne mit klaren Handlungsempfehlungen.

As your reliable partner, we not only want to implement processes for you – we also want to further develop
them for you. Thanks to our extensive experience in fashion logistics and our highly professional staff, our
company possesses expertise that we would be happy to share with you. Meyer & Meyer is not just a transport
and logistics partner; we can serve as a consultant on all crucial aspects of your supply chain. Our experts
will work with you to analyse processes and develop best-in-class solutions that are tailored precisely to your
requirements.

Are your systems and processes behind the times? Our specialists can perform a comprehensive process
analysis of your entire value chain – and then highlight where there is room for improvement.

Kompetente Beratung
in allen Segmenten.

We will work with you to draw up best-in-class solutions or we’ll find the best partners to help you.

Consulting isn’t just about finding sustainable solutions; it’s about action. That’s why all our plans come with
clear recommended actions.

Sustainability

Wir möchten
Spuren hinterlassen.
Nachhaltige.
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Sustainability

Als Betrieb mit mehr als 110-jähriger Geschichte verbindet Meyer & Meyer Tradition mit technischen und sozialen Entwicklungen, die ein attraktives und modernes Unternehmen ausmachen.
Ob in unserer Verwaltung, auf Lager- und Logistikflächen, der Straße oder in der Mitarbeiterfamilie von Meyer & Meyer: In den vergangenen Jahren hat sich ökologische wie auch soziale
Nachhaltigkeit zum wichtigen Kern unseres Unternehmens entwickelt.
Mit einem innovativen Fuhrpark bringen wir die Ware unserer Kunden und Partner nicht nur
sicher und pünktlich an ihr Ziel, sondern auch noch möglichst energieeffizient und umweltfreundlich. Unser Energiemanagement ist nachhaltig und setzt auf regenerative Stromgewinnung.
Der Faktor Familie hat bei Meyer & Meyer eine große Bedeutung. Egal ob flexible Arbeitszeiten
oder Kinderbetreuungsangebote – wir unterstützen bei einem schnellen Wiedereinstieg in den
Beruf. Gleichzeitig kümmern wir uns um die Gesundheit unserer Mitarbeiter und bieten zudem
zahlreiche Möglichkeiten, Fach- und Führungskompetenzen weiterzuentwickeln.

Founded more than 110 years ago, Meyer & Meyer combines tradition with technological and
social progress, making us a modern and attractive business. Whether it’s in management,
warehouse and logistics halls, on the roads or in the Meyer & Meyer family: in recent years
environmental sustainability and social responsibility have become a cornerstone of our company.
With our state-of-the-art fleet, we not only get our customers’ and partners’ products to their
destinations safely and on time – we do it in the most energy-efficient and eco-friendly way
possible. We also have a sustainable approach to our energy management, relying on renewable
energies as much as we can.
At Meyer & Meyer, family is important. That’s why we make our staffs’ return to work after parental
leave quick and easy, whether it’s through flexible work hours or childcare support. We also take
care of our employees’ health, and offer many different opportunities for them to develop their
professional and management skills.
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Unser Antrieb ist die
Umwelt. Unser Motor
ist Innovation.

What it‘s all about

Your fashion partner.

Fashion logistics from sheep to shop.

Imprint

Meyer & Meyer Holding SE & Co. KG
Hettlicher Masch 15/17
49084 Osnabrück ∙ Germany
T +49 541 9585-01
F +49 541 9585-7701
info@meyermeyer.com
meyermeyer.com
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