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Branche: Drogeriefachhandel

Umsatz Österreich 09/10: 
616 Mio. Euro

Umsatz gesamt 09/10: 1,574 
Mrd. Euro

Mitarbeiter Österreich: 5.372

Mitarbeiter gesamt: 13.387

Filialen Österreich: 363

Filialen gesamt: 1.218

Geschäftstätig in: 10 Ländern 
(Österreich, Tschechien, 
Slowa kei, Slowenien, Ungarn, 
Kroatien, Serbien, Bosnien-
Herzegowina, Rumänien und 
Bulgarien)

Logistik bei dm
dm drogerie markt ist einer der größten Drogeriefilialisten in Mittel- und Osteuropa. Alleine in 
Österreich sind 520 Mitarbeiter für die Logistikabläufe verantwortlich, damit sich alle Artikel immer zur 
rechten Zeit am richtigen Ort befinden. Bis zu 14.000 unterschiedliche Artikel müssen pünktlich in 
die 363 österreichischen Filialen gebracht werden. Ein umfangreiches Sortiment bei höchster Qualität, 
kompetente, freundliche Beratung durch ca. 5.400 Mitarbeiter und die beste Erreichbarkeit zeichnen 
die Filialen aus. Das Sortiment umfasst verschiedenste Produkte aus den Bereichen Schönheit, Well-
ness, aber auch Baby, Foto und Haushalt. Ergänzungssortimente wie Tiernahrung und Kleintextilien 
runden das Angebot ab.

Expansion – von Österreich 
nach Zentral- und Osteuropa
Die Unternehmenszentrale in Wals bei Salzburg ist 
Dreh- und Angelpunkt nicht nur in Österreich, sondern 
auch für die Expansion in Mittel- und Osteuropa. Mit 
über 855 Filialen und 8.015 Mitarbeitern ist das 
Unternehmen dm in neun weiteren Ländern vertreten.

Das Zentrallager von dm drogerie markt in Enns 
beliefert seit dem Bau 1989 alle österreichischen 
dm-Filialen. Mit den Eröffnungen der Zentralläger in 
Zentral- und Osteuropa und der stetig wachsenden 
Anzahl an Filialen wurde die Nutzfläche auf 25.000 
Quadratmeter erweitert. Mittlerweile werden rund 
10.500 unterschiedliche Artikel bewegt: Von der 
Anlieferung der Waren über die Kommissionierung 
bis hin zur Verladung und Auslieferung an die Filialen 

werden alle Vorgänge durch ein modernes EDV-System 
gesteuert. Durch die Bündelung von Transporten sind 
täglich 30 LKWs für dm unterwegs, um

• monatlich 22.000 Paletten auszuliefern,
• Ware bei Lieferanten abzuholen 
•  oder Lademittel (wie Paletten, Faltbehälter,  

Container) zu transportieren.

Bündelung heißt, die Ladefläche der LKWs immer optimal 
auszunützen. Waren von unterschiedlichen Lieferanten 
werden bestmöglich auf dem LKW aufgeladen, bis keine 
Fläche mehr verfügbar ist. Leerfahrten, das heißt der 
LKW würde ohne Ladegut auf der Straße unterwegs 
sein, werden soweit wie möglich vermieden. Diese 
Verbesserungen helfen Kosten und CO2 einzusparen.

Filiale in Wels
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Von der Beschaffung bis zur Auslieferung
Um zu gewährleisten, dass alle Waren zur richtigen Zeit 
im Zentrallager in Enns verfügbar sind, müssen die Artikel 
rechtzeitig durch die Beschaffungslogistik disponiert 
werden. Der Datenaustausch zwischen dm und den 
Lieferanten erfolgt vor allem in elektronischer Form. Der 
Transport der eingekauften Waren wird ebenfalls von der 
Beschaffungslogistik bei dm organisiert. Je nach Lieferzeit 
der Produzenten, die zwischen zwei und 40 Tagen liegt, 
werden die Artikel durch den Speditionspartner im Zen-
trallager angeliefert. Mittels elektronischen Lieferscheins 
werden die Artikel im EDV-System übernommen. Dabei 
werden die verschiedensten Daten wie Gewicht oder 
Stückzahl sowie das Mindesthaltbarkeitsdatum erfasst. 
Die übernommenen Paletten bekommen eine interne 
Nummer und werden weitertransportiert. Der Teil der 
Produkte, der in sehr geringen Mengen und nicht sehr 
häufig verwendet wird (= kleinvolumige Langsamdre-
her), wird in kleine Behälter umgepackt und in einem 
Behälterhochregallager eingelagert. Ein Hochregallager 
bietet eine gute Möglichkeit, um Lagerfläche am Boden 

einzusparen. Ein Hochregallager ist mit einem Bücherregal 
vergleichbar, denn man kann auf verschiedenen Etagen 
die Ware (Bücher) nach Typen sortiert einlagern. Die 
restlichen Produkte, die in sehr großer Menge und sehr 
häufig benötigt werden (großvolumige Schnelldreher), 
werden entweder im Palettenhochregallager eingelagert 
oder direkt zum Kommissionierplatz transportiert. 

Filialbelieferung
Um die Bestellungen in den einzelnen Standorten zu 
erleichtern, wirft das EDV-System automatisch speziell 
errechnete Vorschläge aus, die die Filiale bestellen soll. 
Diese Bestellvorschläge beinhalten die errechnete Menge 
und Produktart, die in der jeweiligen Filiale benötigt 
werden könnten. Die Vorschläge werden gegebenenfalls 
noch von den Filialmitarbeitern korrigiert und verbes-
sert. Danach werden die Bestellungen im EDV-System 
weiterverarbeitet. Das System fasst die Bestellungen 
der einzelnen Filialen zusammen und leitet die Daten 
an die entsprechenden Bereiche der Kommissionierung 
im Zentrallager weiter. Dort sortieren die Mitarbeiter die 
benötigte Ware in kleine Behälter bzw. bei großen Men-
gen auf Paletten. Nachdem die fertiggestellten Paletten 
mit einer Spezialfolie umwickelt wurden, die die Ware 
beim Transport schützt, werden die einzelnen Paletten 
zu den Ausgangstoren des Lagers transportiert. An die-
sen Toren warten schon die LKW. Die Paletten werden 
nach Filialen sortiert auf die Lastkraftwägen verladen 
und treten schlussendlich ihre Reise zu den einzelnen 
Geschäften an. In den Filialen angelangt, kommen die 
Artikel, die dringend für den Verkauf benötigt werden, 
direkt ins Regal. Die restliche Ware wird im Filiallager 
großteils auf Rollcontainern, abgestellt. ●

Die Ware ist in der Filiale angelangt.

Behälterhochregallager


