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HerzlicHen 
GlückwunscH!

40 Jahre dm in Österreich. 

Wir gratulieren zum Geburtstag.



Kommentar

Den Blick nach vorn gerichtet

Mitarbeiter, die mitgestalten dürfen, eine 

Geschäftsführung, die die Werte und Ideale des 

Unternehmensgründers bedingungslos in die Zukunft trägt, gezielte Orientie-

rung an den Verbraucherbedürfnissen und ein in der Branche einzigartiges 

Dienstleistungsangebot – all das hat dm drogerie markt in Österreich in den 

vergangenen 40 Jahren geprägt. Dass sich Hartnäckigkeit auszahlt, um eine 

Idee in die Tat umzusetzen, hat dm-Gründer Götz W. Werner schon früh erlebt. 

Anfang der 70er-Jahre hatte er die Vision, Drogerieprodukte zu besten Preisen 

in Selbstbedienung zu verkaufen, und wurde für sein Vorhaben oft belächelt. 

Aus dem damals kleinen Laden ist allen Kritikern zum Trotz mittlerweile ein 

international erfolgreicher Drogeriefachhändler mit über 3.300 Filialen gewor-

den, der seinen runden Geburtstag hierzulande mit der Marktführerschaft 

krönt. Neben der fachlichen Kompetenz überzeugt dm mit Beständigkeit, 

Zuverlässigkeit, Fairness sowie gelebter Menschlichkeit und setzt damit auf 

Werte, die nicht nur in turbulenten Zeiten, aber vor allem dann, ganz beson-

ders wichtig sind, um das so notwendige Vertrauen von Mitarbeitern, Partnern 

und Kunden zu gewinnen. Davon rückt dm auch im schärfer werdenden Wett-

bewerb nicht ab, richtet den Blick gezielt nach vorn und beschreitet zum Bei-

spiel mit der Verschränkung von Online und Offline neue Wege. So steht einer 

erfolgreichen Zukunft garantiert nichts im Weg, meinen ...

Ihre

         Silvia Meißl und Michaela Schellner
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Sanfte Hafermilch 
für empfindliches 

 Haar und Kopfhaut.

Wahre Pflege-Schätze für 
natürlich schönes Haar.

neu

Weil Wahres wirklich wertvoll ist.



Wenn wir uns bei dm vornehmen, 

in allem, was wir tun, den Men-

schen in den Mittelpunkt zu stellen, 

dann wird dies in vielen konkreten 

Ausformungen der dm-Idee sichtbar: 

Ladenbild und Regal-Layout werden 

nicht nach Ertragsoptimierung, son-

dern nach Kundenbedürfnissen gestal-

tet. Das dm-Dauerpreiskonzept lässt 

dem Kunden die freie Wahl, welches 

Produkt er zu welchem Zeitpunkt in 

welcher Menge kaufen will. Und nach 

innen ist es uns ein Anliegen, den Men-

schen nicht bloße „Einkommensplätze“ 

zu bieten, sondern Arbeitsplätze, damit 

der Beruf nicht eine bloße Erwerbsquel-

le ist, sondern ein sinnstiftender Teil 

des Lebens.

Idealen dIe Treue halTen
Die Erfolgsgeschichte von dm in Öster-

reich beruht darauf, dass es gelungen 

ist, grundlegenden Ideen und Idealen 

über vier Jahrzehnte hinweg die Treue 

zu halten. Und dass dabei der Fokus 

immer wieder neu und aktuell auf die 

Bedürfnisse der Verbraucher ausgerich-

tet wurde. Dabei haben uns unsere 

Partner – von den Industriepartnern 

über Ladenbauer bis zu IT-Dienstleis-

tern – laufend mit Visionen und Know-

how unterstützt. In diesem Sinne ist 

unser 40. „Geburtstag“ am 26. Novem-

ber auch ein Anlass, um „Danke“ zu 

sagen für diesen Beitrag zum gemein-

samen Erfolg im dm-Netzwerk!

Mag. Martin Engelmann

Vorsitzender der dm-Geschäftsführung

Im Mittelpunkt steht der Mensch

Fo
to

: d
m

40 Jahre
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40 Jahre dm.
40 Jahre für Österreich.

Wir gratulieren herzlich



Vor 40 Jahren, am 26. November 1976, 

eröffnete dm drogerie markt am 

Linzer Taubenmarkt seine erste Filiale 

in Österreich. Heute ist der Drogerie-

filialist hierzulande mit 390 Standorten 

präsent und zeichnet von der Zentrale 

des Teilkonzerns in Salzburg aus eben-

so für die Expansion in den Verbunde-

nen Ländern in Mittel- und Südosteu-

ropa verantwortlich (siehe Seite 18). 

Starker Gründer
Die Geschichte des Unternehmens, das 

sich heute als Wirtschaftsgemeinde 

bezeichnet, geht auf eine starke Idee 

von Gründer Götz W. Werner zurück. 

Ausgehend vom Wandel des Einzel-

handels in Österreich und seinen Nach-

barländern, wo kleine Verkaufsflächen 

und Bedientheken allmählich von Su-

permärkten und Diskontern abgelöst 

wurden, erkannte der junge Drogist 

das Potenzial dieses Konzepts Anfang 

der Siebzigerjahre auch für den Droge-

riefachhandel. Mit einem straffen Kon-

zept aus Drogerieprodukten, besten 

Preisen und Selbstbedienung wollte er 

die Kunden überzeugen und eröffnete 

am 28. August 1973 seinen ersten Laden 

in Karlsruhe in Deutschland.

Gelebte PartnerSchaft 
Um den Erfolg weiter voranzutreiben, 

arbeitete Werner nach der erfolgrei-

chen Eröffnung der zweiten Filiale mit 

Günther Lehmann, Juniorchef des in 

Süddeutschland bereits renommierten 

erfolg der Wirtschaftsgemeinde

40 Jahre

Die erste dm-Filiale eröffnete in Linz.

Götz W. Werner und Günter Bauer Fo
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Lebensmittelhändlers „Pfannkuch“, 

zusammen und konnte das Ladennetz 

bis Mitte des Jahres 1975 auf über 20 

Standorte in Deutschland ausweiten. 

Später stieß Günter Bauer, damals bei 

Hofer tätig, hinzu, der den Vertrieb in 

Deutschland weiterentwickelte sowie 

den Einstieg in Österreich forcierte. 

40 Jahre

Die Meilensteine
 • 70er-Jahre: Götz W. Werner realisierte in Deutschland ein Selbstbedienungskonzept 

für die Drogerie (1973), Gründung von dm Österreich sowie die Eröffnung der ersten 

Filiale in Linz (1976), Spar Österreich übernimmt die Vita Drogeriemärkte von Metro 

– das dm-Ladennetz verdoppelt sich auf über 100 Standorte (1978).

 • 80er-Jahre: Entwicklung der Philosophie „Hier bin ich Mensch“ (1982), Start der 

Ausbildung von Drogistenlehrlingen (1984), dm Österreich führt als erstes Unter-

nehmen der Branche Scannerkassen ein (1984), Launch des Bio-Sortiments (1986), 

Eröffnung des ersten dm kosmetikstudios und der ersten dm gesunde pause-Theke 

in Innsbruck (1987), Verteilzentrum in Enns startet mit Belieferung der dm-Filialen. 

 • 90er-Jahre: dm eröffnet das erste dm friseurstudio in Salzburg (1991), realisiert Fi-

lialen in der Tschechischen Republik, Ungarn, Slowenien, der Slowakei und Kroati-

en (1992–1996), führt den Dauerpreis ein (1994), erweitert das Sortiment um die 

dm-Qualitätsmarken alverde Naturkosmetik, babylove, Balea und paradies Fotowelt 

(1995) und zählt mittlerweile 1.000 Filialen (1999).

 • ab 2000: neues Logo (2000), erste CSR-Kampagne Austriathlon (2001), Einführung 

der Eigenmarke s.he stylezone (2002) und der active beauty Vorteilswelt (2003), 

Expansion nach Serbien, Bosnien-Herzegowina, Rumänien und Bulgarien sowie Er-

findung des LehrlingsCastings (2004), Eröffnung der neuen Zentrale des Teilkon-

zerns in Wals bei Salzburg (2006); dm wird Mitglied der WWF Climate Group und 

zeigt Präsenz auf Facebook (2010); Kooperation mit der Versandapotheke Zur Rose 

(2011), Eröffnung einer 1.200m2 großen Filile in der SCS (2013), Onlineshop 

meindm.at startet (2014), Immergünstig-Kampagne für Dauerpreis-Versprechen 

(2015), Initiative {miteinander} mit 40 Projekten zum 40. Geburtstag (2016).

Fo
to

s:
 d

m
, d

m
/H

in
te

rr
am

sk
og

le
r

 CASH-POCKET 9

009_CASH_40_Jahre_dm   9 18.11.2016   10:11:42

http://s.he/
http://meindm.at/


dm drogerie markt hat den Anspruch, 

den Kunden in seinen Kernbereichen 

die größte Sortimentstiefe zu bieten. 

Dabei setzt der Händler auf die Kombi-

nation eines starken Markenartikelport-

folios mit qualitativen Eigenmarken. 

Schönheit & GeSundheit
Kompetenz zeigt dm dabei einserseits 

im Bereich Schönheit mit einem um-

fangreichen Angebot von Gesichts- und 

Körperpflege über Haarpflege, Styling 

und Körperreinigung bis hin zu deko-

rativer Kosmetik und Düften. Anderer-

seits deckt der Filialist in der Kategorie 

Gesundheit die gesamte Bandbreite von 

biologischen Lebensmitteln und Nah-

rungsmitteln für Menschen mit Unver-

träglichkeiten ab und bietet Tees, Phar-

maprodukte, Nahrungsergänzung sowie 

Produkte zur Wundversorgung und 

Hygiene an. Darüber hinaus werden 

auch die zentralen Bereiche einer Dro-

gerie wie etwa Haushalt mit Wasch-, 

Putz- und Reinigungsmitteln sowie Ba-

bypflege bedient. Ergänzungssortimen-

te sind beispielsweise Tiernahrung und 

Fotoausarbeitung. 

hochqualitativer Fachhändler
Besonders stolz ist dm aber nicht nur 

auf sein Sortiment, das mit Preisniveau 

und Dauerpreiskonzept klare Merkma-

le eines Diskonters aufweist, sondern 

auch auf sein Beratungsangebot durch 

ausgebildete Drogisten. Das wiederum 

– ebenso wie damit einhergehend die 

Befugnis, ein drogistisches Kernsorti-

ment zu führen – macht dm zu einem 

hochqualitativen Fachhändler.

Große Sortimentskompetenz

40 Jahre
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FactS zum Sortiment

 • Das Kurantsortiment umfasst rund 

13.000 Artikel.

 • In den großen „Megastores“ gibt es 

bis zu 3.000 Artikel zusätzlich.

 • Pro Jahr werden für ein aktuelles 

Sortiment rund 4.000 bis 5.000 

Produkte ein- bzw. ausgelistet.
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Mit seinem vielseitigen Eigenmar-

kenportfolio hebt sich dm drogerie 

markt im Bezug auf Kompetenz 

und Preiswürdigkeit deutlich 

von seinen Mitbewerbern im 

Lebensmittel- und Drogerie-

fachhandel ab. In 

Summe führt das 

Unternehmen be-

reits 27 eigene 

Brands, darunter 

etwa Balea, alverde 

Naturkosmetik, Sundance 

oder dm Bio. Besonders wich-

tig zu betonen ist Dipl.-BW 

Harald Bauer, Geschäftsführer 

Marketing und Einkauf, dass die eigenen 

Marken nicht als Werkzeug gegen die 

Markenartikelindustrie eingesetzt wer-

den, sondern als Ergänzung zu den In-

dustriemarken für das attraktivste An-

gebot am Markt sorgen sollen.

IndIvIduelle PersönlIchkeIt 
Neben der individuellen Persönlichkeit 

jeder dm-Marke spielt vor allem die 

Qualität eine besonders große Rolle. 

Diese wird sowohl von verschiedenen 

österreichischen und deut-

schen Konsumentenmaga-

zinen, als auch von unab-

hängigen Instituten 

wie Stiftung Wa-

rentest oder Öko-

test immer wie-

der bestätigt. Die 

Herstellung der eigenen 

Marken findet zum größten 

Teil in Deutschland statt, wo 

Ressourcenschonung, wie-

derverwertbare Verpackun-

gen und kurze Transportwe-

ge im Mittelpunkt stehen.  

vielseitige dm-Qualitätsmarken

40 Jahre

Fo
to

s:
 d

m
/P

re
sc

hl
, d

m

dIe dm-marken
Alana, alverde Naturkosmetik, babylove, 

Balea, Balea Men, Das gesunde Plus, 

Dein Bestes, Denk mit, dm Bio, Donto-

dent, ebelin, Fascíno, Jessa, Paradies, 

Prinzessin Sternenzauber, Pusblu, Pro-

fissimo, réell’e, SauBär, Sanft&Sicher, 

Saugstark&Sicher, s.he stylezone, 

S-quito free, Soft&Sicher, Sundance, 

trend it up, Visiomax
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Die Menschen, die täglich für unsere 

Kunden sichtbar sind, sind das Wert-

vollste, das wir im Unternehmen haben“, 

betont Günter Bauer und macht damit 

klar, dass die Mitarbeiter die Seele und 

der Motor des Erfolgs der Wirtschafts-

gemeinde dm sind. Auch in seiner Rolle 

als Arbeitgeber lebt dm den Unterneh-

mensgrundsatz „Hier bin ich Mensch“ 

und bietet viele Arbeitsplätze in unter-

schiedlichen und spannenden Berufs-

feldern an. Umfangreiche Aus- und 

Weiterbildungsmöglichkeiten ergänzen 

das Angebot. Aktuell beschäftigt dm in 

Österreich in 390 Filialen, in der Zentra-

le in Wals und im Verteilzentrum in Enns 

rund 6.593 Mitarbeiter.

AttrAktiver Arbeitgeber
Als Arbeitgeber liegt dm die Zufrieden-

heit seiner Mitarbeiter besonders am 

Herzen. In der dritten Auflage der Mit-

arbeiterbefragung im Frühjahr 2016 

bewerteten 93 Prozent der Angestellten 

den Händler als sehr guten Arbeitgeber. 

Im gesamten Teilkonzern Österreich/

CEE nahmen insgesamt 10.000 Men-

schen an der Befragung teil und liefer-

ten wichtigen Input zur Weiterentwick-

lung des Unternehmens.

Drogist internAtionAl
Im September 2016 startete dm ge-

meinsam mit der WKÖ und dem WIFI 

Salzburg eine einheitliche Ausbildung 

zum Drogisten, an der im Pilotdurch-

gang 80 Mitarbeiter aus dem Konzern 

teilnahmen. Langfristig soll dadurch 

die Drogistenausbildung in den mittel- 

und südosteuropäischen Ländern ein-

geführt werden, in denen dm vertreten 

ist. Im Herbst 2017 werden die ersten 

Teilnehmer die Lehrabschlussprüfung 

absolvieren und als „Wegbereiter“ für 

den Beruf des Drogisten in ihren jewei-

ligen Ländern tätig sein.

Mitarbeiter als erfolgsmotor

40 JAhre
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Repariert sofort* sensible
Zahnbereiche & beugt künftiger

Schmerzempfindlichkeit vor.

*Für sofortige Schmerzlinderung Zahnpasta bis zu 2x täglich mit der Fingerspitze auf den empfind-
lichen Zahn auftragen und für 1 Minute sanft einmassieren. 1 Quelle: Ist die Marke elmex®. Umfrage 
unter Zahnärzten zu der meist empfohlenen Marke für Zahnpflegeprodukte (n=150), 2015.

Für sofortige*

Schmerzlinderung und
anhaltende Prävention.



Wichtiger Bestandteil der dm-Philo-

sophie ist es, als Gemeinschaft 

vorbildlich im Umfeld wirken zu wollen.  

Dabei bezieht sich das Unternehmen in 

erster Linie auf Aspekte des Kernge-

schäfts und streicht insbesondere die 

Grundhaltungen und Versprechen ge-

genüber den Kunden, die Zusammenar-

beit innerhalb der Organisation und hin 

zu den Partnern, die Berücksichtigung 

ökologischer Gesichtspunkte sowie die 

gesellschaftliche Verantwortung hervor.

Zahlreiche cSr-Projekte
Im Laufe der Jahre hat dm zahlreiche 

CSR-Projekte forciert, in die sowohl die 

Mitarbeiter als auch die Kunden einge-

bunden wurden. Die erste Kampagne, 

die Laufveranstaltung „Austriathlon“ 

wurde 2001 durchgeführt und brachte 

11,7 Mio. Schilling zur Unterstützung 

der Nachbarschaft ein. Zum 30-jährigen 

Jubiläum fanden unter dem Motto 

„Leichter Leben“ 60 Projekte zur Ge-

sundheitsförderung statt. Und anläss-

lich des 40. Geburtstags realisierte dm 

die Initiative {miteinander}, die die Welt 

im Sinn von Nachbarschaftlichkeit ein 

Stück besser machen soll. Aus insge-

samt 407 eingereichten Projekten wur-

den 40 ausgewählt und gemeinsam von 

Mitarbeitern und Kunden umgesetzt. 

Darüber hinaus engagiert sich dm in 

Sachen Nachhaltigkeit (Natur freikau-

fen, dm Flugland, Mehrweg- statt Ein-

wegsackerl, etc.), Kindergesundheit 

(Sonnenkinder, Starke Freunde, Baby-

beihilfe etc.) und Mitmenschlichkeit 

(Flut- und Flüchtlingshilfe). Des Weite-

ren wird dm aber auch der Verantwor-

tung gegenüber seinen Mitarbeitern 

gerecht und treibt die Balance zwischen 

Beruf und Familie voran. Außerdem sind 

betriebliche Gesundheitsförderung und 

Unterstützung in Lebensfragen weitere 

wichtige Parameter.

Sozial & ökologisch engagiert

40 jahre

Ein Projekt der Initiative {miteinander}
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Um jederzeit für die Verbraucher greif-

bar zu sein, hat dm drogerie markt     

im Jahr 2014 seinen Online Shop meind-

dm.at gestartet. Die Plattform ist als 

innovative Kombination aus Online-

magazin und Shop gestaltet und stellt 

neben jeder Menge Unterhaltung und 

Information auch eine Bestellmöglich-

keit rund um die Uhr zur Verfügung. 

Dass das „digitale Schaufenster“ gut 

ankommt, spiegelt sich in der Anzahl 

von acht Millionen Besuchern in den 

ersten zweieinhalb Jahren wider. Und 

sowohl Kundenreichweite als auch Fre-

quenz nehmen – so die dm-Geschäfts-

führung – laufend zu.

3 in 1: SchaufenSter, regal & Shop
Großen Wert legt der Drogeriefach-

händler im Sinne eines ganzheitlichen 

Systems allerdings auf die Verknüpfung 

der beiden Vertriebskanäle Online und 

stationärer Handel. So dient meindm.

at neben der Funktion als Informati-

onsquelle als „verlängertes Regal“, in 

dem auch Produkte zu finden sind, die 

es sonst nur in flächenmäßig großen 

Geschäften oder in Filialen mit Schwer-

punktsortimenten gibt. Darüber hinaus 

können die Bonuspunkte der active 

beauty Vorteilswelt auch online gesam-

melt und eingelöst werden. In den Fi-

lialen wiederum sind besonders be-

liebte Produkte aus dem Online Shop 

speziell gekennzeichnet. Und dm will 

die Verknüpfung der beiden Welten 

auch weiterhin vorantreiben. Bereits 

jetzt können online bestellte Produkte 

in die Filiale geliefert werden; über fixe 

Abholpunkte, ein System an Liefersta-

tionen oder die Zustellung in den Kof-

ferraum des eigenen Autos wird bereits 

nachgedacht.  

Zukunftsfit mit Multichanneling

40 Jahre

Im dm Online Shop kann das gesamte 
Sortiment bestellt werden.Fo

to
s:

 d
m

/F
ot

od
ie

ns
t K

ri
st

of
er

it
sc

h,
 d

m
/P

re
sc

hl

 CASH-PoCKet 15

015_CASH_40_Jahre_dm   15 18.11.2016   10:11:53

http://dm.at/


D ifferenzierung ist im schärfer wer-

denden Wettbewerb das A und O. 

dm drogerie markt hat das schon früh-

zeitig erkannt und bereits im Jahr 1987   

mit dem ersten dm kosmetikstudio –  

damals noch als „Beauty Studio“ – und 

der dm gesunde pause Frischetheke in 

Innsbruck den Einstieg in den Dienst-

leistungssektor gewagt. Vier Jahre spä-

ter eröffnete das erste dm friseustudio 

in Salzburg. Man wollte einzigartige 

Zusatzleistungen bieten, um sich deut-

lich vom Mitbewerb abzugrenzen, die 

Kompetenz in den strategisch wichti-

gen Bereichen Schönheit, Wellness und 

Gesundheit weiter zu steigern sowie 

für die Zukunft gerüstet zu sein. Dafür 

setzt dm auf eine angenehme, herzli-

che Atmosphäre, ein klares Angebot 

mit einem top Preis-Leistungs-Verhält-

nis sowie aufmerksame Mitarbeiter. 

Diese erhalten eine qualitativ hoch-

wertige Ausbildung, die bereits bei der 

Lehre beginnt. Jährlich starten rund 

150 der in Summe 300 aufgenommenen 

dm-Lehrlinge ihre Karriere in den Be-

rufen Friseur und Kosmetiker & Fuß-

pfleger. Heute bilden die angebotenen 

Dienstleistungen, die inkl. Fotoausar-

beitung im GJ 2015/2016 einen Anteil 

von rund neun Prozent am Gesamtum-

satz haben, mit dem Handel von Dro-

geriewaren eine erfolgreiche Symbiose.  

dm kosmetikstudio 
In Österreich gibt es mittlerweile etwa 

110 dm kosmetikstudios. Das Angebot 

reicht von Gesichtsreinigung und Kos-

metikbehandlungen über Fußpflege 

und Haarentfernung bis hin zu Pedi-

küre und Maniküre. In den dm Kosme-

tikakademien in Wien, Linz/Pasching, 

Innsbruck, Salzburg, Klagenfurt und 

Ganz persönlicher dienstleister

40 Jahre
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Graz wird die Ausbildung der Mitarbei-

ter in verschiedensten Bereichen wie 

„Fachliche Weiterentwicklung“, „Ver-

tieftes Produktwissen“, „Persönlich-

keitsentwicklung“ und „Rhetorik“ lau-

fend vorangetrieben. Erfolge bei 

Wettbewerben krönen das Engagement 

der Mitarbeiter.

dm friseurstudio
In seinen rund 180 dm friseurstudios 

bietet der Drogeriefachhändler ein um-

fassendes Rundum-Angebot für jedes 

Bedürfnis. Produkte und Behandlungs-

methoden werden an die individuellen 

Kundenwünsche angepasst; auf Kinder 

bis drei Jahre und Jugendliche bis 15 

Jahre warten spezielle Behandlungen 

zu vergünstigten Preisen. Wie bei der 

Kosmetik hat die professionelle Lehr-

lingsausbildung auch für die dm-Sty-

listen einen großen Stellenwert. Jedes 

Jahr starten rund 100 Lehrlinge in den 

Friseurberuf und erfreuen sich an der 

Kombination aus Altbewährtem mit 

neuen Elementen. Die erste dm Aka-

demie eröffnete 2014 in Bad Vöslau, 

mittlerweile gibt es weitere Standorte 

in ganz Österreich. Auszeichnungen 

wie der „Austrian Hairdressing Award“  

bestätigen die Kompetenz der Stylisten. 

dm gesunde pause frischetheke
Zusätzlich zu Wellness und Schönheit   

forciert dm drogerie markt in seinen 

Dienstleistungen auch den Bereich 

Gesundheit. An über 20 dm gesunde 

pause Theken gibt es täglich frisch zu-

bereitete Snacks, warme Gerichte und 

Säfte zu kaufen. Zur Herstellung der 

Speisen werden hauptsächlich saiso-

nale, nachhaltige Zutaten verwendet. 

Darüber hinaus fungieren die Theken 

direkt am POS als Inseln der Kommu-

nikation und des Austauschs.

40 Jahre
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International erfolgreich

40 Jahre
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Im 40. Jahr seines Bestehens hat dm 

drogerie markt in Österreich 852 Mio. 

Euro (GJ: 1.10.2015 bis 30.9.2016; Anm. 

d. Red.) erwirtschaftet. Das entspricht 

einem Umsatzwachstum von 6,35 Pro-

zent und beschert dem Händler hierzu-

lande die Marktführerschaft. Das Um-

satzplus wurde bei fast konstanter 

Filialanzahl (plus 2 Standorte auf 390 

Filialen, +0,5 %) erreicht. Darüber hin-

aus hat dm in den vergangenen 12 

Monaten 288 neue Arbeitsplätze ge-

schaffen und beschäftigte mit Stichtag 

30. September 2016 6.593 Menschen. 

Top Im TeIl- und GesamTkonzern
Im Teilkonzern Österreich/CEE  

(100%ige Tochterunternehmen in Un-

garn, Tschechien, der Slowakei, Slowe-

nien, Kroatien, Serbien, Bosnien-Her-

zegowina, Rumänien, Bulgarien und 

Mazedonien) wurden mit aktuell 1.524 

Filialen (plus 44 Standorte od. +3 %) im 

abgelaufenen Geschäftsjahr 2,2 Mrd. 

Euro (+8,1 %) umgesetzt. Gemeinsam 

mit Deutschland erwirtschaftete der 

Gesamtkonzern ein Umsatzplus von 7 

Prozent auf 9,7 Mrd. Euro.

markTeInTrITT In ITalIen
Europaweit arbeiten derzeit 56.537 Men-

schen bei dm (+2,35 %). Das Unterneh-

men ist in zwölf Ländern mit 3.349 Fi-

lialen vertreten und bereitet gerade den 

Markteintritt in Italien vor. Mit rund 58 

Millionen Einwohnern ist dieser Markt 

nach Deutschland der größte nationale 

Markt im dm-Verbreitungsgebiet.

dIe köpfe
Die Geschäftsführung von dm droge-

rie markt Österreich besteht aus acht 

Mitgliedern. Vorsitzender der Ge-

schäftsführung ist Mag. Martin Engel-

mann, sein Stellvertreter Dipl.-Inform. 

Manfred Kühner.
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„Seit Anfang der Achtziger ist dm 
bereits mit an Bord und zählt somit zu 
den frühesten Anwendern von GS1 
Standards. Im Namen des GS1 Austria 
Teams möchte ich mich für die gute 
Zusammenarbeit in Arbeits gruppen 
und bei Projekten bei allen dm 
MitarbeiterInnen herzlich bedanken.“

„EDITEL ist seit fast 30 Jahren  
EDI-Partner von dm drogeriemarkt.
Wir freuen uns daher besonders, zu 
diesem 40-jährigen Firmenjubiläum 
zu gratulieren und bedanken uns 
ganz herzlich für die stets ver trauens-
volle Zusammenarbeit!“

Mag. Gregor Herzog,
Geschäftsführer 
GS1 Austria GmbH
www.gs1.at

Mag. Peter Franzmair, 
Geschäftsführer  
EDITEL Austria GmbH
www.editel.at

GS1 Austria und EDITEL Austria gratulieren 
dm drogerie markt zum 40-jährigen Jubiläum in 
Österreich und wünschen weiterhin viel Erfolg.

http://www.gs1.at/
http://www.editel.at/


**

Nur das Beste
für Ihre Hände

Mit Kamill fühlen sich Ihre Hände immer wohl. 
Dafür sorgt die natürliche Pflege aus den Kräften der 
Natur. Mit hautberuhigender Kamille werden Ihre 
Hände gerade in der kalten Jahreszeit sanft geschützt 
und zart gepflegt – Tag für Tag.

Mehr Informationen unter www.burnus.de und www.kamill-streicheleinheiten.de
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