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Produktschutz von  SECURIKETT®
Viele Firmen sehen in Track & Trace den Schlüssel zur Überwachung ihrer 
Distributionskette. In der Tat ist eine durchgängige Track & Trace Lösung ein 
wesentlicher Bestandteil für eine konsistente Produkt- und Markenschutzstra-
tegie. Der letzte Schritt bis zum Endkunden ist hierbei ebenso wichtig, wie 
eine smarte Umsetzung und ein effizient gestalteter täglicher Betrieb. 

Tangle Teezer®, führen-
der Anbieter von Lifestyle 
Haarbürsten, „designed 

and made in Great Britain“, setzt 
bereits seit 2015 strategisch auf 
die Produktschutzlösung CODI-
KETT®.  Mehr als 250 Produktva-
rianten werden weltweit in über 70 
Länder verkauft. Physikalischer 
und digitaler Produktschutz, glo-
bale Graumarktkontrolle, GEO 
Tracking und direkte Kundenkom-
munikation waren von Anfang an 
die größten Herausforderungen. 
Bewältigt werden diese von Be-
ginn an mit der flexiblen CODI-
KETT® Cloud Plattform und den 
ebenfalls von CODIKETT® unter-
stützten Integrationsprozessen für 
Verpackung und Versand.

Ein ambitioniertes 
Digitalisierungsprojekt
In einem ambitionierten Digi-

talisierungsprojekt werden nun 
auch die Distributoren und deren 
Subdistributoren in diese Abläufe 
integriert. Jeder akkreditierte Dis-
tributor ist nun in der Lage, seine 
ein- und ausgehende Ware, über 
alle Verpackungsstufen hinweg, 
mit dem CODIKETT® System 
zu teilen: Paletten, Master-, Ship-
perkartons und Einzelstücke. Voll 
integrierbar in ihre bestehenden 
ERP Systeme oder mit fix und fer-
tig konfigurierten Handscannern, 
die selbst von ungeübten Arbeitern 
einfach und schnell bedient wer-
den können.

Optimiertes Distributionsmanagement dank digitalem ...
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Grenzenlos denken
„Tangle Teezer® hat es wirklich 

verstanden, mit der Digitalisierung 
grenzenlos zu denken. Unsere Pro-
duktschutzplattform als Produkti-
onsplanungswerkzeug und Bestand-
soptimierer einzusetzen ist einfach 
genial, und deckt sich mit unserer 
Vision der bereichsübergreifenden 
Mehrwerte bei der Einführung in-
telligenter Produktschutzmaßnah-
men.“ Marco Linsenmann, CDO 
bei SECURIKETT®.

Ergebnis
Im Ergebnis steht nun eine Viel-

zahl neuer und wichtiger Informati-
onen zur Verfügung, die Tangle Tee-
zer® dazu nutzt, 

• die Umschlagshäufigkeit zu 
 erhöhen, 

• die „Time-to-Market“ 
  weiter zu reduzieren,

• die Produktionskapazitäten 
 optimal am vorhergesagten 
 Bedarf auszurichten,

• Schwund und unerwünschte 
 Warenströme besser zu 
 kontrollieren.

Zahlreiche Datenanalysen hel-
fen zudem dem Vertriebsteam, die 
Distributoren optimal in deren Be-
standsmanagement und Absatzpro-
zessen zu unterstützen. 

GEO Tracking
Die Distributoren profitieren zu-

Implementierung von 
CODIKETT® Track & Trace

sätzlich von CODIKETT®, indem 
sie ihre eigenen Produktbewe-
gungen weltweit verfolgen können 
(GEO Tracking) und ihre Vertriebs-
gebiete jetzt auch selbst besser kon-
trollieren können. „CODIKETT® 
ist damit nicht mehr nur eine fantas-
tische Produktschutzlösung - es ist 
für uns viel mehr: Nämlich eine ex-
trem wichtige Effizienzsteigerung 
für unser weltweites Distributions-
management, der Produktionspla-
nung und zahlreicher begleitender 
Prozesse.“ Dan Nicholson, Head of 
IT Solutions.

Wie geht es weiter?
Nach dem globalen Rollout ge-

hen die Überlegungen zu noch 
mehr Effizienz und Steigerung der 
Kundenkommunikation schon wie-
der weiter. SECURIKETT® RFID 
Etiketten können den Verpackungs- 
und Versandprozess weiter be-
schleunigen. SECURIKETT® NFC 
Etiketten können das Scanerlebnis 
der anspruchsvollen Kunden weiter 
verbessern. Dies eröffnet neue We-
ge, insbesondere für das Marketing 
von Tangle Teezer®. Die Möglich-
keiten sind nahezu unbegrenzt.

Mehr unter:
www.securikett.com

Tangle Teezer® hat es wirklich verstanden, 
mit der Digitalisierung grenzenlos zu denken.


