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„ Ich kann mir unser Unternehmen nicht ohne Manhattan vorstellen.  
Es war immer ein wesentlicher Bestandteil unserer Lieferketten- und  
Warehouse-Management-Systeme.“
JIM COOK, VICE PRESIDENT OF INFORMATION TECHNOLOGY, JOCKEY INTERNATIONAL

HERAUSFORDERUNG
Jockey ist weltweit geschäftlich tätig 
und muss in der Lage sein, neue 
Gelegenheiten zu ergreifen, vorhandene 
Kanäle zu betreuen und einzigartige, 
attraktive Produkte anzubieten.

LÖSUNG
Manhattans Warehouse Management 
bietet Jockey die benötigte 
Flexibilität, den kanadischen 
Markt zu erobern und vorhandene 
Konfigurationen zu verwalten.

FORTSCHRITT & ERGEBNIS
Dank Warehouse Management war es 
Jockey möglich, die Anforderungen der 
Kanäle zu erfüllen, Waren schneller von 
Lieferanten zu erhalten und somit die 
Vorlaufzeiten um bis zu 80 % zu reduzieren.

JOCKEY RÜSTET 
LIEFERKETTE AUF  
UND VERGRÖSSERT  
DIE GLOBALE 
REICHWEITE 
mit Warehouse Management

UNTERNEHMEN
Hauptsitz: Kenosha, Wisconsin

MANHATTAN SOLUTIONS
Warehouse Management



JOCKEY UND MANHATTAN ASSOCIATES 

JOCKEY UND MANHATTAN PASSEN 
IN ALLEN BEREICHEN PERFEKT ZUSAMMEN
Jockey International wurde 1876 gegründet und wurde zu einer 
amerikanischen Markenikone, die bis heute im Privatbesitz ist 
und mittlerweile weltweit über 3.000 Mitarbeiter beschäftigt. 
Jockey ist ein führender Anbieter von Unterwäsche und anderen 
Bekleidungsprodukten, die in über 120 Ländern verkauft werden.

Das Unternehmen – mit globalem Hauptsitz in Kenosha, 
Wisconsin – hat sich verpflichtet, seinen Kunden, von denen jeder 
individuell behandelt und geschätzt wird, innovative, hochwertige 
Produkte und Dienstleistungen zu bieten. Jockey hält stets mit 
der sich ständig weiterentwickelnden Einzelhandelsbranche 
Schritt und liefert seine Produkte schnell über seine 
veschiedenen Vertriebskanäle. Dazu gehören Einzelhandels- und 
Großhandelskanäle wie Kaufhäuser und Filialketten sowie Massen-, 
Direkt- und Lizenzkanäle.

Die Stärke der Jockey-Marke und die Vielfältigkeit der Kanäle 
stellen das Unternehmen jedoch auch vor eine seiner größten 
Herausforderungen. „Unsere Lieferkette steht nie still und verändert 
sich ständig“, sagt Jim Cook, Vice President of Information 
Technology, Jockey International. „Unsere Kanäle stehen unter 
dem ständigen Druck, bessere Produkte schneller zu liefern, was 
bedeutet, dass die Lieferkette so effizient wie möglich sein muss.“

Um diese Effizienz zu erreichen, hat Jockey 1990, als Unternehmen 
anfingen, die Schwachstellen in ihren Lieferketten mithilfe von 
Technologie zu ermitteln, seine Vertriebszentren mit Manhattan-

Lösungen aufgerüstet. Tatsächlich 
war Jockey der erste Kunde von 
Manhattan Associates. „Ich kann mir 
unser Unternehmen ohne Manhattan 
gar nicht vorstellen“, sagt Cook. 
„Es war immer ein integraler Bestandteil 
unserer Lieferketten- und Warehouse-
Management-Systeme.“ 

Das Unternehmen hat sich mit 
Lieferanten der ersten Ebene bezüglich 

Endprodukten ausgetauscht und mit 
Lieferanten der zweiten und dritten Ebene 

gesprochen, die Stoffe, Garne und sonstige Produkte liefern, die 
für die Herstellung von Jockey-Produkten erforderlich sind. „Unsere 
Lieferanten konnten effektiver mit uns zusammenarbeiten und die 
Vorlaufzeiten um bis zu 80 % verringern“, fügt Jim Lunney, Vice 
President, Western Hemisphere Sourcing, Manufacturing and 
Distribution, hinzu. „Die Zusammenarbeit und Kommunikation 
mit unseren Lieferanten hat sich verbessert und wir können jetzt 
Bestellungen schneller und genauer liefern – und das macht unsere 
Kunden glücklicher.“

„ Wir müssen agil und schnell agieren, 
um auf Markttrends zu reagieren und 
neue Territorien zu erobern. Es gibt 
viel größere Unternehmen, die um 
unsere Vertriebskanäle konkurrieren, 
unser Vorteil ist jedoch die Flexibilität, 
mit der wir auf individuelle Trends 
eingehen können, sowie unsere 
schnelle Markteinführung.” 
JIM LUNNEY, VICE PRESIDENT, WESTERN HEMISPHERE SOURCING, 
MANUFACTURING AND DISTRIBUTION

Obwohl Jockey ein Unternehmen mittlerer Größe ist, war es immer in 
der Lage, es mit größeren Unternehmen in der internationalen Arena 
aufzunehmen. „Jeder Hersteller möchte eine Vielfalt an Produkten 
anbieten, die für die Kunden attraktiv sind“, erläutert Lunney. „Diese 
Vielfalt und die Anforderungen unserer Kunden haben dazu geführt, 
dass sich die Anzahl der SKUs in unseren Lagern erhöht hat.“

Jockey hat Warehouse Management von Manhattan wirksam 
eingesetzt, um die Komplexität seiner Geschäftsvorgänge 
zu bewältigen. Als sich die Gelegenheit ergab, eine große 
Einnahmequelle in Kanada zu erschließen, sah sich das Unternehmen 
jedoch mit einer neuen Lieferkettenherausforderung konfrontiert. 
Das Projekt musste zudem innerhalb eines sehr kleinen Zeitfensters – 
drei Monate – lanciert werden.
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WAREHOUSE MANAGEMENT UNTERSTÜTZT 
EINEN SCHNELLEN AUSBAU VON JOCKEYS
PRÄSENZ IN KANADA
Als sich viele Konkurrenten für einen kanadischen Vertriebsweg 
interessierten, der übernommen werden konnte, musste Jockey 
schnell agieren, um die Gelegenheit zu ergreifen. Nach dem 
großen Erfolg seines US-amerikanischen Lieferkettenmodells 
musste das IT-Team diese Infrastruktur so schnell wie möglich 
duplizieren, um den Vertrieb in Kanada sicherzustellen. „Das war 
eine gewaltige Aufgabe, der wir uns gegenüber sahen“, sagt 
Cook. „Wir mussten Produktlinien, die Vertriebsstruktur und 
zahlreiche andere Geschäftsvorgänge so schnell wie nie zuvor 
einrichten.“

Glücklicherweise war Jockey gerade dabei, ein Upgrade von 
Manhattans Warehouse-Management-System durchzuführen. 
Das Upgrade lieferte eine bessere Supply Chain Visibility und gab 
Jockey die erforderliche Flexibilität, um das kanadische Geschäft 
in einem so kurzen Zeitraum zu übernehmen.

“Manhattans Warehouse-Management-Lösung ermöglichte uns, 
die Anforderungen unseren neuen Vertriebswegs zu erfüllen, 
und hatte einen positiven Effekt auf unsere gesamte Lieferkette”, 
sagte Lunney. „Wir haben die Prozesse vereinfacht, können 
Produkte schneller liefern und gleichzeitig mit vielen Lieferanten 
auf verschiedenen Kontinenten, zahlreichen Vertriebszentren und 
Kunden auf der ganzen Welt zusammenarbeiten.“

JOCKEY ERHÄLT DIE AGILITÄT, 
UM IN EINER STARK UMKÄMPFTEN BRANCHE 
ZU BESTEHEN
Dank Warehouse Management verfügt Jockey über eine 
anpassbare Lieferkette, die es dem Unternehmen erlaubt, seine 
anspruchsvollen Lieferwege kontinuierlich mit neuen Produkten zu 
versorgen. Das Unternehmen kann außerdem auf diesen Kanälen 
aufbauen und wie in Kanada mit großen Anbietern konkurrieren.

„Wir müssen beweglich bleiben und schnell agieren, um auf 
Markttrends zu reagieren und neue Territorien zu erobern“, 
sagt Lunney. „Es gibt viel größere 
Unternehmen, die um unsere Kanäle 
konkurrieren, unser Vorteil ist jedoch 
die Flexibilität, mit der wir auf 
individuelle Trends eingehen 
können, und unsere schnelle 
Markteinführungszeit.“ 
Dank dieser Agilität 
konnte sich das 
Unternehmen 
den kanadischen 
Vertriebsweg 
sichern, der heute 
sehr erfolgreich ist.

Mit Blick auf die 
Zukunft ist Lunney 
zuversichtlich, 
dass Jockeys 
Vertriebsmöglichkeiten in der Lage sein werden, mit 
der schnelllebigen, sich ständig weiterentwickelnden 
Einzelhandelsindustrie Schritt zu halten. „Es ist äußerst wichtig, ein 
System zu haben, das die Anforderungen Ihrer Lieferkette nicht nur 
erfüllt, sondern sogar übertrifft“, fügt er hinzu. „Dank Manhattans 
Warehouse-Management-System ist uns das möglich.“
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