
Für Unternehmen.
Umzüge.



 Standorte.

Mit 70 Gesellschafterbetrieben und 
rund 6.600 Mitarbeitern an 120 Stand-
orten deutschlandweit ist die DMS 
einer der führenden Anbieter von welt-
weiten Umzugs- und Logistikleistungen.

dynamisch. Menschlich. Sicher.
So sehen und verstehen wir die DMS seit 50 Jahren.

Seit Gründung der DMS erarbeiten sich unsere Gesellschafter neben 
den Kernkompetenzen auf dem Sektor der Privat-, Firmen- und Objekt- 
umzüge umfangreiche Fachkenntnisse in vielfältigen Geschäfts- 
feldern. Ob es sich hierbei um die Umzüge komplexer Bibliotheken 
und Archive, die Lieferung und den Aufbau komplizierter medizinischer 
Großgeräte, Spezialtransporte von Maschinen oder hochsensibler 
Kunstgegenstände und Skulpturen handelt: Die DMS kann für (fast) 
jede Kundenanforderung eine individuelle effiziente und damit wirt-
schaftliche Lösung anbieten.

Was wir auch anpacken: 
Kunde und Anforderung stehen im Mittelpunkt.

Mit innovativen Konzepten erfüllen wir heute an 120 Standorten 
vielschichtige Aufgaben im Umfeld der Kontraktlogistik. So stehen 
wir unseren Kunden sowohl mit unseren komplexen Beratungsleis-
tungen als auch mit einer sicheren, hochverfügbaren Aktenlagerung 
oder einer „just in time“ bzw. „just in sequence“ gesteuerten Pro-
duktionsversorgung aktiv zur Seite. Denn unsere Vision ist es, die 
zunehmende Nachfrage an Spezial-Dienstleistungen mit Kompetenz, 
Erfahrung und Innovation zu beantworten. Im Dienste unserer  
Kunden. Fordern Sie uns heraus! Wir finden eine effiziente Lösung.

auch für Ihre anforderung.

Denn wir wollen Bewährtes erhalten.
Und mit zufriedenen Kunden gemeinsam
die Zukunft gestalten.
Dynamisch. Menschlich. Sicher.
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Beraten. Bewegen.
Begeistern.

dMS 

Lokal vertraut und global verbunden. Seit 1968 ist die Deutsche Möbelspedition 
deutschlandweit eines der führenden mittelständischen Transportunternehmen 
in privater Hand. Auf ihrem Weg vom klassischen Umzugsdienstleister zu einem 
modernen Logistiknetzwerk mit heute schon 120 Betrieben bietet die DMS Kunden 
aus allen Bereichen der Wirtschaft hoch qualifizierte Logistik- und Service-Dienst-
leistungen aus einer Hand. Und das weit über Deutschlands Grenzen hinaus.



Punktlandung.
Mit Sicherheit.

BeratUng & PLanUng

Sicher geplant – termingenau umgezogen. Weil nur ein zeitlich 
exakter Umzug ein auch in wirtschaftlicher Hinsicht gelungener 
Umzug ist, legen wir von der DMS besonderen Wert auf kunden-
orientierte Beratung und Planung bei der Standortverlagerung.  
Und das von Anfang an! Damit Sie und Ihr Team Ihre Produktivität 
„in time“ wieder aufnehmen können. Um welche logistische He-
rausforderung es sich auch handelt – die Mitarbeiter der DMS 
planen die Lösung gemeinsam mit Ihnen: weltweit, partnerschaft-
lich und effizient. Überzeugen Sie sich von einem Know-how, das 
mitzieht und weiter denkt.

Und aUch daS BIeten WIr Ihnen

coachIng
In unserem individuellen, passgenauen Coaching beraten und 
begleiten wir unsere Kunden ganzheitlich mit bedarfsgerech-
ten Projektlösungen und flexiblen Verlagerungskonzepten. 
Damit geben wir auch Ihnen ein Höchstmaß an Vorbereitung 
und Planungssicherheit bei der eigenständigen Abwicklung 
der notwendigen Umzugsaktivitäten an die Hand.

WorKShoP
Ziel unserer erfahrungsbasierten Workshops ist es, unseren 
Kunden eine selbstständige und kostenbewusste Stand-
ortverlagerung nahezubringen. Mit der Ausarbeitung einer 
groben Zeitplanung und Umzugslogistik dienen diese sowohl 
dem Projektleiter als auch dem Umzugsteam bei der Be-
arbeitung und Beantwortung aller verlagerungsrelevanten 
Fragen und Themen. Anhand umfangreicher Checklisten 
werden so die notwendigen Aktivitäten, Verantwortlich-
keiten und Abhängigkeiten bestimmt und erörtert. Die für 
die Umsetzung der Arbeiten notwendigen Formeln und 
Formulare, wie z. B. eine Aktivitätenliste, eine Inventar-
datenbank oder ein Umzugshandbuch, stellen wir allen 
Teilnehmern gerne zur Verfügung.
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PLanUng

Exakt planen – 1:1 umsetzen. Auf die voraus-
gegangene Mengenermittlung in den relevanten 
Bedarfskategorien folgt als laufende und rollierende 
Planung ein verbindlicher Gesamtprojektplan. 
Inklusive der entsprechenden Feinplanung, der 
Meilensteine, Teilaufgaben, Arbeitspakete, Bei-
stellungen, Mitwirkungsleistungen, Aktivitäten 
und Zuständigkeiten.

anForderUng

Ihr Ziel ist das Ziel. Um dieses Ziel auch im Detail zu 
verstehen, erarbeiten wir bereits vor Projektbeginn 
die gesamte Umzugsorganisation – gemeinsam 
mit Ihnen. Dabei werden alle relevanten Aufgaben 
und Ressourcen genau definiert und budgetiert. 
Schon jetzt werden einzelne Projektteams zur 
Lösung komplexer Fragestellungen gebildet. Damit 
Ihr Umzug reibungslos und wirtschaftlich realisiert 
werden kann.

UMZUgSLeItSYSteM

Zuordnung ist alles. Ein durchdachtes Kennzeich-
nungs- und Umzugsleitsystem ist die Basis für eine 
sowohl zügige als auch logistisch und wirtschaftlich 
effiziente Standort- oder Teilverlagerung. Insbeson-
dere durch eine eindeutige, einheitliche und wahr-
nehmungsgerechte Etikettierung. Damit sich am 
neuen Standort alle Kapazitäten zügig wiederfinden. 

dUrchFührUng Und nachBereItUng

Rundumleistung aus einer Hand. Die Koordination, 
Kontrolle und Abnahme aller Umzugsleistungen 
durch eigene erfahrene und geschulte Mitarbeiter 
ist bei der DMS ebenso garantiert wie eine verbind-
liche Mängelbeseitigung, Umzugsnachbetreuung 
und Dokumentation aller geleisteten Maßnahmen. 
Damit Sie sich auf das konzentrieren können, was 
wirklich zählt. Ihr Business. 

eMPFehLUng BeI aUSSchreIBUngen

Auch darin kennen wir uns aus: in der Erarbeitung 
eines exakten Leistungsverzeichnisses zur ordent-
lichen Teilnahme an öffentlichen Ausschreibungen 
gemäß „Vergabe- und Vertragsordnung für Leistun-
gen“ (VOL/A). Für ein rundum sicheres Ausschrei-
bungsverfahren.

datenerFaSSUng

Genaues Flächenmanagement für exakte Anforde-
rungsergebnisse. Im Rahmen einer datenbank- 
gestützten Inventarisierung erfassen und planen 
wir heute in digitalen Belegungsszenarien und Flä-
chenbedarfsanalysen Ihren zukünftigen Standort. 
Immer entsprechend Ihrer Vorgaben. Damit neue 
Räumlichkeiten gewachsene Kapazitäten optimal 
aufnehmen können.



↑ aKten Und hÄngeregISter

Intelligent verpacken, anpacken, auspacken. Um bei Tausen-
den von Behältern keine Zeit zu verlieren, setzen wir von der 
DMS auf selbstentwickelte Lösungen wie Einsätze für Hänge-
register. Die dabei eingesetzten Mehrwegverpackungen spa-
ren nicht nur Zeit. Sie schonen auch nachhaltig die Umwelt.

↑ edV

So nützlich wie nachhaltig. Laptops, Workstations, Telefon-
anlagen und Drucker werden von uns am neuen Standort 
nicht nur angeschlossen. Vor dem Transport wird Ihre Hard-
ware auch mit wiederverwendbaren antistatischen Schutz-
hüllen überzogen. Und das schützt nicht nur Ihre IT-Systeme. 
Sondern auch das Klima. 

Von Spezialisten
angepackt.
Durch einen Büroumzug werden Sie an einem neuen Ort besser und 
effizienter arbeiten können als zuvor. Diese Effizienz beginnt schon 
beim Transport. Deshalb haben wir bei der DMS für Sie ein intelli-
gentes System entwickelt, wie wir gerade Akten und Unterlagen erst 
systematisieren und dann transportieren. Damit Sie am neuen Stand-
ort nicht lange suchen müssen. Und während der Umzugsphase jeder-
zeit Zugriff auf Ihre Daten haben. Wir zeigen Ihnen gerne, wie das geht. 
Erkundigen Sie sich zum Thema Büroumzug bei einem unserer DMS 
Betriebe ganz in Ihrer Nähe.

Büro
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↑ BüroMöBeL

Gekonntes Montieren geht über Probieren. Um Ihnen 
Letzteres zu ersparen, schrauben unsere Profis zusammen, 
was zusammengehört. Ob Schreib-, Konferenz-, Planungs- 
oder hydraulischer Hubtisch; ob technisches Mobiliar, USM 
Haller oder komplette Einbauküchen: Die DMS bringt’s. 
Die DMS baut’s auf. 

↑ tranSPort

Dynamisch. Menschlich. Sicher. Schon heute befördern über 
1.800 luftgefederte DMS Fahrzeuge Büroeinrichtungen zügig, 
effizient und umweltschonend in alle Ecken der Welt. Mit 
Fachpackern, Fahrern und Möbelmonteuren, die von Haus 
aus echte Multitalente sind: im Meistern Ihrer logistischen 
Herausforderungen.

wurden beim Umzug der Werner & Mertz GmbH 

(Erdal) systematisch mit Know-how und höchster 

Zuverlässigkeit verlagert.

der Deutschen Bahn AG sind seit 2003 bereits mit  

der DMS umgezogen. Und es werden täglich mehr. 



↑ SeLBStPacKer

Sie packen es ein – wir packen es an. Allen, die ihre Geschicke 
gern selbst in die Hand nehmen, bieten wir den pragmati-
schen „Einsteiger-Service“. Einfacher geht’s nicht! Wir liefern 
Ihnen Umzugskartons und weitere Verpackungsmaterialien. 
Und Sie packen selbst ein, was wir schon wenig später am 
neuen Standort wieder ausladen.

↑ KLaSSIK

Mit dem familien- und mitarbeiterfreundlichen DMS Umzugs-
service fällt Ihrer Belegschaft nicht nur der Abschied, sondern 
auch aller Neuanfang ganz leicht. Dank einem deutlichen Mehr 
an Leistung und einem Plus beim persönlichen Service – vom 
Einpacken bis zum kompletten Wiederaufbau. Damit ein Um-
zug das bleibt, was er sein soll: eine einfache Notwendigkeit.

MItarBeIterUMZüge

Menschen und Ideen 
gezielt befördern.
Am neuen Unternehmensstandort werden Sie und Ihre Mitarbeiter nicht nur arbeiten.  
Sie werden auch dort wohnen wollen. Damit sich Ihr Team im Zuge einer Standortverände-
rung ganz auf das Tagesgeschäft konzentrieren kann: Deshalb bietet Ihnen die DMS im 
Rahmen Ihres Unternehmensumzugs individuell zugeschnittene Mitarbeiterservices – vom 
Wohnen auf Zeit bis zum tatsächlichen Umzug. 
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↑ PreMiuM-uMZuG

Das Beste, was Ihrem Umzug passieren kann. Mit unserem
Premium-Service entscheiden Sie sich dafür, Ihrer Belegschaft 
zeitintensive Tätigkeiten abzunehmen – zum Beispiel die 
De- und Remontage des Mobiliars, das Ein- und Auspacken 
von Kartons oder auch die Endreinigung der hinterlassenen 
Wohnung. Damit sich Ihre Mitarbeiter Wichtigerem widmen 
können – Ihrem Unternehmen. 

↑ aUSLandSUMZUg

Kein Ziel ist uns zu hoch – kein Ort zu weit. Das wissen wir 
aus langjähriger Erfahrung mit Kunden wie dem Auswärtigen 
Amt oder auch der Bundeswehr. Mit assoziierten Partnern 
realisieren wir Umzüge überall dort, wo es Sie und Ihr 
Unternehmen hinzieht. Kümmern Sie sich dabei nicht um 
internationales Transportrecht oder Zollformalitäten! Denn 
das erledigen wir für Sie.

braucht einen Trainer – und einen Logistiker! Als Umzugs spediteur von 

Bundesligavereinen stehen wir jederzeit bereit. Für ein neues Heimspiel.

legt die DMS bei Unternehmensumzügen auch in den Wasserstraßen 

Venedigs zurück. Und das genauso sicher wie auf dem Luft- oder Landweg. 

Transportstrecke in die kasachische Hauptstadt Astana. Auch solche 

 Entfernungen dürfen einer raschen Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit 

nicht im Wege stehen. Daran lassen wir uns gerne messen.



MaSchInen

Bewegung für 
Ihr Business.
Vorbereitung. Überführung. Montage. Die DMS bietet es Ihnen aus einer 
Hand! Dabei haben wir es schon immer mit allen Gewichtsklassen aufge-
nommen. Ob Werkbank oder gleich die gesamte Fertigungsstrecke. Und 
weil in der Produktion jede Stunde zählt, planen wir gemeinsam mit Ihnen 
den kompletten Demontage- und Transportablauf. Und organisieren  
detailgenau alle notwendigen Leistungen. Denn nur die zügige Wieder-
herstellung Ihrer Arbeitsabläufe steht bei der DMS im Mittelpunkt des 
gemeinsamen Denkens und Handelns. 
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aVISIeren

tranSPortIeren

MontIeren

Beratung und Projektplanung inkl. Ausarbeitung von  
Ingenieurdienstleistungen wie Statikberechnungen 
oder Planung von Rüstzeiten und Verkehrswegen.

Sicheres Von-A-nach-B-Bewegen (auch mehrerer 
hundert Tonnen) u. a. mit Luftgleitkissen, hydraulischen 
Hubgerüsten, Zugmaschinen und Sattelschleppern. 
Insbesondere im Rahmen komplexer Anforderungen.

De- und Remontage kompletter Maschinenparks und 
 Anlagen. Vom Rückbau über den ersten Probelauf bis  
zur qualifizierten Inbetriebnahme und Dokumentation.

↑ MedIZIntechnIK

Für den Transport hochsensibler medizinischer Geräte besitzt 
die DMS eine langjährige und umfangreiche Expertise. Denn 
das Handling erfordert sowohl Spezialequipment als auch spe-
zielles Fachpersonal. Beides haben wir. Seit über 50 Jahren.

↑ SchWerLaSt

Dank erfahrungsbasierter Schwerlastlösungen können wir 
heute Transporte nahezu jeder Größenordnung planen und 
durchführen. Mit passenden Hebevorrichtungen, Gabelstap-
lern oder Kranen haben Sie mit der DMS für jeden Fall und 
für jedes Gewicht einen starken Partner. An Ihrer Seite.

↑ ForSchUng Und WISSenSchaFt

Wissenschaftliche Messgeräte in sicheren Händen und Bahnen. 
Neben schock- und vibrationsresistenten Transportgehäu-
sen sowie individuell gefertigten Spezialverpackungen trägt 
vor allem die Fachkompetenz der 6.600 DMS Mitarbeiter zu 
einem rundum verlässlichen Projektablauf bei.

1
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↑ BeratUng & PLanUng

Gewusst wie. Und zwar von Anfang an. Eine durchdachte 
Standortverlagerung bedarf von der Grundlagenermittlung 
bis zur Umsetzung einer ganzheitlichen Planung. Und zwar  
unter Berücksichtigung aller Schnittstellen und betrieblichen 
Besonderheiten. Sie hierin beratend zu unterstützen: Darin 
sehen wir eine unserer Hauptaufgaben.

↑ It

Nichts dem Zufall überlassen. Bevor ein Unternehmen am 
neuen Standort produktiv sein kann, muss zunächst die 
zentrale IT umziehen. Die hierfür eingeplante „Downtime“ 
der Server und Rechenzentren einzuhalten: Das ist nicht nur 
Kernstück jeder Standortverlagerung. Sondern auch Teil 
unseres Kerngeschäfts.

FIrMen

Ihr Wir-gefühl.
Sicher. 
Transportiert.
Firmenumzüge – auch zentrale Zusammenführungen einzelner 
Abteilungen und Niederlassungen – sind komplexe logistische  
Herausforderungen, die ein Höchstmaß an Expertise im Verla-
gern von Akten, Material, Datenverarbeitung, Archiven, tech-
nischen Anlagen und Unterlagen erfordern. Weil Sie und Ihr 
Unternehmen sich Ablaufverzögerungen nicht leisten können: 
Deshalb bietet Ihnen die DMS hochprofessionelle Unterneh-
mens- und Standortverlagerungen – von der Profiberatung über 
die Inventarisierung und die CAD-gestützte Raumplanung bis 
zur Mitarbeiterschulung. Aus Erfahrung seit über 50 Jahren.
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↑ archIV

Archive sind nicht nur wertvoll. Sie sind in ihrer gewachsenen 
Struktur auch hochsensibel gegenüber Bewegung und Verän-
derung. Damit bei einer Verlagerung weder Einzeldokumente 
noch die Gesamtstruktur verloren gehen, systematisieren 
und transportieren wir Ihr Archiv. Mit viel Erfahrung und 
Know-how.

↑ arBeItSPLÄtZe

Ein Büroumzug geschieht nicht selten zugunsten eines 
verbesserten Workflows. Und bedeutet damit auch mehr 
Effizienz an einem neuen Standort. Diese Effizienz beginnt 
schon mit dem Umzug! Deshalb haben wir ein intelligentes 
und effektives System entwickelt, wie wir gerade Akten und 
Unterlagen sicher und 1:1 transportieren.

für 900 Arbeitsplätze bewegte die DMS auf 

85 LKW-Fahrten beim Bezug der neuen Kon-

zernzentrale der FTI-Touristik in München.

und 80 Arbeitsplätze verlagerte die DMS im 

Auftrag des ILS-Instituts 2010 in Dortmund.

betrug das Umzugsvolumen bei der Konzentration 

der 13 AXA Service AG Standorte (2.500 Arbeits-

plätze, 30.000 Kartonagen, 21.000 lfm. Akten und 

Regalanlagen) am neuen Kölner Firmensitz. 



↑ reInIgUng

Einfach. Mehr. Gründlichkeit. Weil wir aus Erfahrung wissen, 
worauf es am Ende eines Auszugs bei der besenreinen Stand-
ortübergabe ankommt. Deshalb sind wir mit der Endreinigung 
Ihrer Räume auch besonders zügig fertig. Bemühen Sie sich 
erst gar nicht! Denn das übernehmen ja wir. Für Sie.

↑ entSorgUng

Einfach. Mehr. Freiraum. Weil wir Ihnen im Rahmen Ihres 
Umzugs beim Platzschaffen für Neues immer gerne zur Hand 
gehen. Deshalb trennen und entsorgen wir sowohl  
professionell als auch nachhaltig. Wovon Sie sich gerne 
trennen möchten.

↑ Montage Und handWerK

Einfach. Mehr. Einsatz. Weil die Profis von der DMS nicht nur 
das Zerlegen von Schrankwänden und Büroeinrichtungen 
gängiger Möbelhersteller beherrschen. Deshalb haben wir 
vom Elektriker über den Trockenbauer bis zum Landschafts-
gärtner für jede Leistung den passenden Partner. Für Sie.

↑ VerSIcherUng

Einfach. Mehr. Sicherheit. Weil Ihnen nur ein starker Logistik-
verbund individuelle und durchgängige Versicherungskonzepte 
zu einmaligen Konditionen anbieten kann. Deshalb genießen 
Sie bei der DMS bezahlbaren Rundum-Schutz über die gesetzliche 
Grundhaftung hinaus.
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SerVIce

Service, der mitzieht.
Jeder Umzug ist ein Schritt in eine neue Richtung. Ihnen diesen Schritt so angenehm wie möglich zu 
gestalten: Darin sehen wir bei der DMS unsere Hauptaufgabe. Deshalb bietet Ihnen die DMS von der 
ersten Beratung über eine umfassende Ablaufplanung bis zur gewünschten Besenreinheit Ihres Stand-
orts Serviceleistungen, die weiter gehen. Und das mit nur einem Ziel: Kunden auf ihrem neuen Weg zu 
begleiten. Und zu begeistern. 



Unter strenger Einhaltung der DIN ISO 9001:2015  
ist die gesamte Gemeinschaft der DMS den Normen 
und Werten eines ganzheitlich zertifizierten Qualitäts-
managements verpflichtet.

dIeBoLd gmbh & co Kg

Heinrich-Hertz-Straße 24
D-77656 Offenburg

t + 49 (0)781 7270-0
F + 49 (0)781 7270-30

info@diebold-logistik.de
www.diebold-logistik.de 


