
Global Transport and Logistics
DSV ist ein globaler Transport- und Logistikanbieter. DSV beschäftigt weltweit rund 22.000 Mitarbeiter und verfügt über eigene Büros 
in mehr als 70 Ländern. Ein internationales Netz an Partnern ermöglicht es uns, unsere Leistungen in der ganzen Welt anzubieten und 
macht uns zu einem starken Akteur auf dem Weltmarkt. Durch unsere professionellen und vorteilhaften Lösungen erwirtschafteten wir 
2012 einen Jahresumsatz von 6 Milliarden Euro. Mehr Informationen unter www.de.dsv.com

Eine Partnerschaft fürs Leben
Im Jahre 1973 gründete ein junger Mann 
im baden-württembergischen Karlsruhe 
eine Drogerie. Der junge Mann hieß Götz 
W. Werner und war das fünfte Kind einer 
Drogistenfamilie in dritter Generation. Als 
er sich selbständig machte, war Werner 
erst 29 Jahre alt und ehrgeizig.

Aus dem einen Drogeriegeschäft entwick-
elte sich ein Firmenimperium mit mehr als 
1.400 Filialen, das Eigenmarkenprodukte 
verkauft und in Deutschland allein einen 
Umsatz von mehr als 5 Milliarden Euro 
erwirtschaftet.

1986 beauftragte dm-drogerie markt 
(dm) DSV mit der Distribution von Produk-
ten an 10 lokale Filialen. Schon ein Jahr 
darauf wurde der Vertrag auf die Lagerung 
sowie die Belieferung von über 100 Filialen 
erweitert. Seither arbeiten wir ununter-
brochen zusammen.  

Gemeinsam wachsen
In den ersten 33 Jahren seines Bestehens 
eröffnete dm nahezu 800 Filialen. Seit 
2006 ist diese Zahl auf mehr als 1.400 
angewachsen. Während dieser Zeit haben 
wir eng mit dem Unternehmen zusammen 
gearbeitet und unsere Kapazitäten und 
Leistungen erweitert, um dm in jeder Hin-
sicht die erforderliche Unterstützung biet-
en zu können. An einem Durchschnittstag 
verpackt DSV 200.000 Bestellungen und 
liefert 10.000 Paletten an dm-Filialen in 
ganz Deutschland aus, wobei über 1.000 
Lastwagen zum Einsatz kommen.

Erfahrung, Vertrauen 
und ein Ansprechpartner
dm ist kein typisches Unternehmen. Götz 

W. Werner ist bekennender Anthroposoph 
und war von 2003 bis 2010 Leiter des 
Karlsruher Instituts für Entrepreneurship 
am Karlsruher Institut für Technologie. Er 
ist überzeugt, dass die Wahl der richtigen 
Partner und der Aufbau solider Koopera-
tionsbeziehungen eine weitaus sinnvollere 
Strategie darstellen als der auf kurzfristige 
Nutzen gerichtete kontinuierliche Partner-
wechsel. 

„Je besser ich eine Person kenne, desto 
besser kann ich mit ihr arbeiten. Das 
gleiche trifft auch auf Unternehmen zu. 
Deshalb legen wir großen Wert auf eine 
langfristige, zuverlässige und faire Bezie-
hung zu unseren Geschäftspartnern. DSV 
ist unser Partner für Filialbelieferungen und 
Lagerlogistik, weil wir einander außer-
ordentlich gut verstehen,“ erklärt Götz W. 
Werner, Gründer und Aufsichtsratsmitglied 
von dm-drogerie markt.

Er erläutert weiter, dass eine geteilte 
Geschichte und gemeinsame Erfahrungen 
mit einem Partner zwar nützlich sind, 
jedoch die Übersetzung in die tagtäg-
liche Zusammenarbeit wieder eine andere 
Sache ist. Partner von dm müssen einen 
direkten Ansprechpartner und Präsenz vor 
Ort bieten, um so für klare, unmittelbare 
Kommunikation zu sorgen. 

Bei der Zusammenarbeit mit dm müssen 
lokale Ansprechpartner in der Lage sein, 
unabhängige Entscheidungen zu treffen 
und diese ungehindert umzusetzen. Rolf 
Wetzel, Director of Retail Distribution and 
Services von DSV in Deutschland, sieht das 
genauso: „Die lokalen DSV-Büros können 
sehr frei agieren. Dadurch sind diejenigen 
von uns, die eng mit Kunden zusammen 
arbeiten, in der Lage, wichtige Ent-

scheidungen treffen. Diese Grundhaltung 
scheint der Denkweise von dm ideal zu 
entsprechen.”

Vierzig Jahre
Geschäftserfolg
DSV gratuliert dm zu vier erfolgreichen 
Jahrzehnten im Geschäft. Als Partner 
der ersten Stunde hoffen wir, noch viele 
weitere Jahrzehnte gemeinsam mit dm zu 
wachsen.

Mit über 1.400 Filialen und einem Umsatz 
von mehr als 5 Mrd. Euro ist dm-drogerie 
markt die zweitgrößte Drogeriekette 
Deutschlands. Auch in Österreich und 
Osteuropa ist das Unternehmen stark 
vertreten. Seit seiner Gründung im Jahre 
1973 ist dm-drogerie markt seiner 
Geschäftsphilosophie treu geblieben, in 
deren Mittelpunkt der Mensch steht.

Nicht zuletzt deshalb zählt die Firma schon 
seit langem zu den Top-Unternehmen, 
was die Schaffung von Arbeitsplätzen 
betrifft und rangiert mit einer derzeitigen 
Belegschaft von bundesweit mehr als 
17.000 Mitarbeitern ganz oben auf der 
Wirtschaftswoche-Jobliste.

Kundenbeispiel


