
Endlich eine passende Lösung für alle – auch für unsere Mitarbeiterinnen 

Mit einem gemischten Team ist es schwer den Bedürfnissen aller Mitarbeiter nachzukommen. 
Gerade die Damen bei reimer logistics waren mit ihrer vorherigen Bekleidung nicht glücklich. Auch 
die Qualität führte beim gesamten Team zur Unzufriedenheit. Besonders häufig wurde die 
Farbechtheit bei längerem Einsatz und bei Nachkäufen bemängelt. Unterschiedliche Chargen 
bedeuteten beim alten Lieferanten immer wieder Unterschiede in der Qualität. Das gab der Leitung 
den Anstoß die Firmenbekleidung zu überdenken und zu handeln. Der Vorteil bei Blåkläder ist die 
volle Kontrolle der Lieferkette und der Produktionsstätten. Dadurch kann die Qualität über mehrere 
Produktionszyklen gewährleistet werden und Nachbestellungen laufen leichter ab.  

Die robuste und langlebige Kleidung von Blåkläder hat den Verschleiß der Bekleidung von reimer 
logistics deutlich reduziert. Der geringere Koordinationsaufwand durch weniger Bestellungen, spart 
in der Beschaffung auch Arbeitszeit.  

„Als mittelständiges Familienunternehmen legen wir auf die richtige Unternehmensphilosophie 
unserer Partner sehr viel Wert. Nach etwas Recherche und spätestens beim ersten Gespräch war 
klar, dass Blåkläder sehr gut zu uns passt“, sagt Stephanie Reimer, Marketing und 
Unternehmenskommunikation bei reimer logistics. Das wird auch in den Produktionsstätten bei 
Blåkläder deutlich: Mit der SA8000 Zertifizierung der Fabriken werden soziale Standards von 
unabhängigen Inspektoren streng kontrolliert. Kinder- und Zwangsarbeit werden somit verhindert, 
außerdem wird für Gesundheit und Sicherheit, sowie für eine angemessene Vergütung und 
Einhaltung der gesetzlichen Arbeitszeitenregelungen gesorgt. 

Nachdem das Management überzeugt war, konnten in einem Tragetest dann auch die 
Anwenderinnen und Anwender überzeugt werden. Hierbei wurde auf Vielfalt und die Bedürfnisse der 
einzelnen Mitarbeiter viel Wert gelegt. Die gute Passform wurde besonders bei den Hosen deutlich. 
Viele Mitarbeiter wollten sich zunächst nur schwer von „ihrer geliebten Latzhose“ trennen, da diese 
bequem und angenehm zu tragen war. „Die Bundhosen von Blåkläder sind jedoch hoch geschnitten 
und dadurch mindestens genauso angenehm, dass sich die Träger in der Praxis davon überzeugen 
konnten und gerne gewechselt haben“, so Frau Reimer „Endlich haben wir eine Lösung aus einer 
Hand gefunden, die passende Schnitte für alle unsere Mitarbeiter bietet und alle zufrieden stellt.“ 

Reimer logistics bietet seinen Kunden durchdachte Strategien, leistungsfähige Logistiklösungen, 
nationale und internationale Speditionsservices. Die Basis dafür liefern motivierte und qualifizierte 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an allen Standorten in der Unternehmensgruppe in Deutschland. 
Eine internationale Netzwerkstruktur ermöglicht die flächendeckende Beschaffungs- und 
Distributionsleistungen. Und die Unternehmenskultur zeichnet sich durch ein Höchstmaß an 
Kundenorientierung aus. 


