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„DSV verarbeitet den eingehenden 
Güterfl uss innerhalb von 24 Stunden 
gemäß unseren Anforderungen“, 
erklärt Frank van Overbeek, der den 
Betrieb für Under Armour in Europa, 
dem Nahen Osten und Afrika leitet.  

Van Overbeek ist ebenfalls von der 
kurzen Vorlaufzeit beeindruckt, 
die DSV für Under Armour in drei 
verschiedenen Betriebsfl üssen 
erreicht: Großhändler, Vertreiber 
und E-Commerce. „Der Durchsatz 
beim Wareneingang ist ein Key 
Performance Indicator (KPI), 
den wir monatlich während der 
regelmäßigen Sitzungen mit DSV 
besprechen“, erklärt er. 

Under Armour stellt seit 1996 hochwertige 
Markensportbekleidung und Schuhe mit 
dem Ziel her, alle Athleten leistungsfähiger 
zu machen. „Das schließt Freizeitsportler 
wie mich mit ein“, hebt Van Overbeek 
hervor. Das Unternehmen wurde von Kevin 
Plank gründet, einem ehemaligen American-
Football-Spieler der University of Maryland. 
Under Armour lernte DSV Solutions 2010 
kennen: „Wir fanden DSV auf der Suche nach 
einem neuen Partner. Sie boten das beste 
Preis-Leistungs-Verhältnis und wir hatten 
ein gutes Gefühl mit diesem Unternehmen 
und deren Mitarbeiter.“ 

Kurze Vorlaufzeiten
Dieser erste Eindruck hat sich als richtig 
erwiesen, denn in kürzester Zeit, in nur 
drei bis vier Monaten, hatte DSV den 
gesamten Bestand von Under Armour 
in das Lager in Venlo transportiert 
und den Kommissionierungs- und 
Verpackungsbetrieb für die Bestellungen 
aufgenommen. Außerdem hat das IT-
Team von DSV die IT-Abteilung von Under 
Armour in Baltimore bei der Installation 
des Warehouse-Managementsystems 
in Manhattan unterstützt und sogar 
Verbesserungsvorschläge gemacht.

„DSV hat uns gezeigt, dass sie sich 
einsetzen und das benötigte Personal für 
uns zur Verfügung stellen, was uns sehr 
wichtig ist. Zudem zeigen sie sich, was das 
außergewöhnlich schnelle Wachstum unseres 
Unternehmens angeht, sehr fl exibel.”

Vertrauen
„DSV Solutions versteht genau, welche 
Dienstleistungen Under Armour benötigt. 
Beide Unternehmen haben eine ähnliche 
Firmenkultur, was die Zusammenarbeit sehr 
angenehm gestaltet“, erklärt Frank van 
Overbeek.

Mit Under Armour bis ans Ziel 

Über Under Armour
Under Armour ist ein 1996 gegründetes 
amerikanisches Unternehmen für 
Sportbekleidung und -zubehör mit 
einem Umsatz von über 3 Milliarden 
US-Dollar 2014.

Die Firmenzentrale befi ndet sich in 
Baltimore, das europäische Head O�  ce 
in Amsterdam.

Under Armours Ziel ist es, Athleten 
leistungsfähiger zu machen – 
mit Leidenscha� , Design und 
unnachgiebigem Streben nach 
Innovation.

http://www.underarmour.com


