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50 Jahre Vanderlande | Jubiläum 

Als ältester deutscher Standort des 
 weltweit agierenden niederländischen 
Konzerns feiert die Vanderlande-Nieder-
lassung in Mönchengladbach in diesem 
Jahr ihr 50-jähriges Firmenjubiläum.

Seit der Gründung im Jahr 1971 ist die Anzahl 
der Mitarbeitenden an der Krefelder Straße 
in Mönchengladbach kontinuierlich gestie-
gen. Sie beträgt aktuell 470, und ein Ende der 
Expansion ist nicht abzusehen. Eine Vielzahl 
an offenen Positionen (s. a. Rubrik „Karriere“ 
auf der Vanderlande-Website) signalisiert, 
dass weiterhin motivierte und engagierte neue 
Fachkräfte  gesucht werden.

An vier Standorten aktiv

Außer am Hauptsitz in Mönchengladbach ist 
Vanderlande an drei weiteren Standorten in 
Deutschland präsent. In Dortmund befindet sich 
das IT-Kompetenzzentrum des Konzerns. Rund 
270 Mitarbeiter sorgen dort dafür, dass die inno-
vativen, weltweit installierten automatisierten 
Materialflusssysteme des Unter nehmens indi-
viduell auf die jeweiligen Kundenanforderungen 
zugeschnitten sind. Im sog. Supply Centre und 
Service-Stützpunkt am Standort Siegen entwi-
ckeln und produzieren mehr als 260 Mitarbei-
tende die Shuttle- und Regalbediengeräte-Tech-
nologien für Vanderlande weltweit. Exemplarisch 
sei hier das automatisierte Einlager- und Ausla-
gersystem „Adapto“ genannt, das auf 3D-Shut-
tle-Technologie basiert und integrierte Funktio-
nen zum Sortieren und Sequenzieren bereitstellt. 
Es ist dank seiner Flexibilität eine ideale Lösung 
für die Anforderungen heutiger Distributions-
zentren.

In Bielefeld hat das Kompetenzcenter für 
Liege- und Hängeware im Bereich Fashion 
von Vanderlande weltweit seinen Sitz. Dort 
entwickeln mehr als 30 Mitarbeiter kom-
plette Systeme, fertigen und vormontieren 
einzelne Baugruppen und Komponenten. Ein 
Beispiel hierfür ist der Taschensorter Airtrax 
Pocket, ein System zur Auftragsabwicklung, 
das sich für E-Commerce, Omnichannel- und 
Einzelhandelslager sowie Distributionszent-
ren eignet . Es ist Teil von „Airtrax“, einer inno-
vativen Palette von Hängefördersystemen zum 
Transportieren, Sortieren, Sequenzieren und 
Lagern von Hängewaren, die eine intelligente 
Hand habung ermöglicht. 

Innerhalb des Konzerns sichert das Mön-
chengladbacher Unternehmen die direkte 
Betreuung der Kunden im überwiegend 
deutschsprachigen Raum. Dank der umfassen-

den Kompetenz in der Konzeptentwicklung 
durch den Vertrieb, der Realisierung der hoch-
komplexen Logistiksysteme durch das erfah-
rene Team im Projektmanagement sowie des 
umfangreichen Portfolios an Service-Dienst-
leistungen konnte Vanderlande als General-
unternehmer in den vergangenen Jahren viele 
große und bekannte Kunden wie beispielsweise 
Amazon, Zalando, Edeka Südwest Fleisch 
und Lidl erfolgreich bei der Meisterung ihrer 
l ogistischen Herausforderungen unterstützen.

Räumliche Erweiterungen

Diese geschäftlichen Erfolge und das damit 
verbundene enorme Wachstum des Unterneh-
mens erforderten nun auch eine räumliche 
Ausdehnung. Auf dem weitläufigen Firmen-
gelände an der Krefelder Straße wurde daher 
ein neuer zusätzlicher Gebäudeteil errichtet 
und jüngst bezogen. Der Neubau ist über einen 
gläsernen Durchgang mit dem bestehenden 
Gebäude verbunden und bietet etwa 150 Mit-
arbeitenden nicht nur ergonomische Arbeits-
plätze, sondern auch ausreichende Möglich-
keiten zum Austausch und zur Zusammenar-
beit in internationalen Teams.

Vanderlande ist weltweit einer der führenden 
Generalunternehmer für Lösungen in der Pro-
zessautomation im Lagerbereich und für den 
Paketmarkt sowie globaler Marktführer für die 
zukunftssichere Automation der lo gistischen 

Prozesse an Flughäfen. Das umfangreiche 
Angebot integrierter Lösungen von Vander-
lande – innovative Systeme, intelligente Soft-
ware und Life-Cycle-Services – ermöglicht  
die Umsetzung einer schnellen, zuverlässi-
gen und effizienten Automationstechnologie 
vor allem in den Segmenten Lebensmittel, 
Mode und allgemeiner Handel. Den Ursprung 
des Unternehmens bildete die Gründung der 
Machinefabriek E. van der Lande im Jahr 
1949. Im niederländischen Veghel startete 
Vanderlande als allgemeiner Maschinen- und 
Kon struktionsbetrieb mit der Herstellung von 
Hebegeräten, Kranen und Förderbändern. Aus 
einem lokalen Betrieb hat sich im Laufe der 
Zeit ein Weltmarktführer für automatisierte 
Mate rialflusssysteme entwickelt, mehr als 
7.500 Mitarbeitende sind heute an diversen  
Standorten jedes Kontinents beschäftigt. Mit 
einem stetig steigenden Umsatz – im letzten 
Finanzjahr betrug er 1,8 Milliarden Euro – hat 
sich Vanderlande in mehr als sieben Jahr-
zehnten einen Ruf als zuverlässiger Partner 
für zukunftssichere Lösungen im Bereich auto-
matisierter Logistikverfahren erworben. 

Im Jahr 2017 wurde Vanderlande durch die 
Toyota  Industries Corporation übernommen. 
Dies wird dazu beitragen, das nachhaltige, 
profitable Wachstum fortzusetzen. Die beiden  
Unternehmen sind strategisch stark aufein-
ander abgestimmt. Zu den Synergien zählen 
Cross-Selling, Produktinnovationen sowie 
Forschung  und Entwicklung. (nh)

Seit 50 Jahren in Deutschland
Vanderlande feiert 2021 ein rundes Jubiläum – einige Zahlen und Fakten
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Innovative Technologien: Automatisiertes Einlager- und Auslagersystem „Adapto“


