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Beraten. Bewegen.
Begeistern.

DMS 

Lokal vertraut und global verbunden. Seit 1968 ist die Deutsche Möbelspediti on 
deutschlandweit eines der führenden mitt elständischen Transportunternehmen 
in privater Hand. Auf ihrem Weg vom klassischen Umzugsdienstleister zu einem 
modernen Logisti knetzwerk mit heute schon 120 Standorten bietet die DMS 
Kunden aus allen Bereichen der Wirtschaft  hoch qualifi zierte Logisti k- und 
Service-Dienstleistungen aus einer Hand. Und das weit über Deutschlands 
Grenzen hinaus.
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 STANDORTE.

Mit 70 Gesellschaft erbetrieben, rund 
6.600 Mitarbeitern an 120 Standorten 
in Deutschland und Europa ist die DMS 
einer der führenden Anbieter von welt-
weiten Umzugs- und Logisti kleistungen.

Dynamisch. Menschlich. Sicher.
So sehen und verstehen wir die DMS seit mehr als 40 Jahren.

Seit Gründung der DMS erarbeiten sich unsere Gesellschaft er neben 
den Kernkompetenzen auf dem Sektor der Privat-, Firmen- und Objekt- 
umzüge umfangreiche Fachkenntnisse in vielfälti gen Geschäft s-
feldern. Ob es sich hierbei um die Umzüge komplexer Bibliotheken 
und Archive, die Lieferung und den Aufb au komplizierter medizinischer 
Großgeräte, Spezialtransporte von Maschinen oder hochsensibler 
Kunstgegenstände und Skulpturen handelt: Die DMS kann für (fast) 
jede Kundenanforderung eine individuelle, effi  ziente und damit wirt-
schaft liche Lösung anbieten.

Was wir auch anpacken: 
Kunde und Anforderung stehen im Mitt elpunkt.

Mit innovati ven Konzepten erfüllen wir heute an 120 Standorten 
vielschichti ge Aufgaben im Umfeld der Kontraktlogisti k. So stehen 
wir unseren Kunden sowohl mit unseren komplexen Beratungsleis-
tungen als auch mit einer sicheren, hochverfügbaren Aktenlagerung 
oder einer „just in ti me“ bzw. „just in sequence“ gesteuerten Pro-
dukti onsversorgung akti v zur Seite. Denn unsere Vision ist es, die 
zunehmende Nachfrage an Spezial-Dienstleistungen mit Kompetenz, 
Erfahrung und Innovati on zu beantworten. Im Dienste unserer 
Kunden. Fordern Sie uns heraus! Wir fi nden eine effi  ziente Lösung.

Auch für Ihre Anforderung.

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

Frank Dietz
Geschäft sführer
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Akten
Umzugsgut

Technisches Gerät
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← VIELSEITIG

Im Dauer- oder Zwischen-
lager bestens aufgeho-
ben! Die sicheren und für 
Sie jederzeit zugäng-
lichen DMS Container 
eignen sich für Waren- 
und Kommissionsgüter 
aller Art.

← GRENZENLOS 

Wir denken und lagern 
auch in größeren Zu-
sammenhängen! DMS 
Plattf  ormen, Flats oder 
Open Tops sind die XXL-
Varianten für sperrige,  
überdimensionale und 
ungewöhnliche Objekte.

← SYSTEMATISCH 

Fokussiert auf Ihr Sys-
tem! Damit Sie alles 1:1 
im Zugriff  haben – dafür 
werden Akten, Archi-
ve, Bibliotheken und 
Registraturen im DMS 
Container systemati siert 
gelagert.

← VORSICHTIG 

Sensibilität gehört bei 
uns zum Kerngeschäft !  
Auch die empfi ndlichsten  
und wertvollsten Güter 
wie Kunstgegenstände 
oder Instrumente werden 
im DMS Container sicher 
aufb ewahrt. 

Die Lösung.
Mit System.  

CONTAINERLAGERUNG  

Kundenorienti erte Containerlagerung ist ein unverzichtbarer Teil moderner 
Transportlogisti k. Deshalb ist die DMS seit vielen Jahren führend auf diesem 
Gebiet der material- und produktgerechten Lagerung. Weil wir Kunden aus 
allen Bereichen der Wirtschaft  für jeden Fall der vorübergehenden oder auch 
dauerhaft en Lagerung von Waren, Akten, Archiven oder sogar Fahrzeugen 
und Maschinen passgenaue Lösungen anbieten können. Das zeigt die Vielfalt 
der von uns über lange Jahre entwickelten Möglichkeiten in 20-Fuß-Contai-
nern, Lift vans, Plattf  ormen, off enen Flats und Open-Tops für übergroße 
Güter. Was immer Sie über kurz oder lang lagern möchten: Wir verwahren 
Ihr Inventar, Ihre Konsum-, Handels- oder Kommissionsgüter so, wie Sie es 
von einem professionellen Logisti ker erwarten dürfen – temperaturresistent 
und sicher. 



← SICHERHEIT

Nur sicher ist sicher! Deshalb sind 
alle DMS Containerhallen entwe-
der kameragesichert oder durch 
mobiles Wachpersonal geschützt. 
Und für den schlimmsten anzu-
nehmenden Fall höchstmöglich 
versichert.  

← VERFÜGBARKEIT

Nicht nur zu Bürozeiten! Ganze 
24 Stunden und sieben Tage die  
Woche haben Sie (nach einer form-
losen Anmeldung) Zugriff  auf Ihre 
bei der DMS eingelagerten Güter.
Damit Sie in jedem anzunehmen-
den Fall fl exibel und unabhängig 
bleiben. 
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← SCHLÜSSELGEWALT

Nur Sie sind der Hausherr im eige-
nen Container! Deshalb hat neben 
Ihnen kein Dritt er die Schlüssel-
gewalt über Ihren persönlichen 
Lagerungsort. Damit Ihr Inventar 
bei uns so sicher ist wie auf Ihrem 
Firmengelände oder in Ihren eige-
nen Betriebsräumen. 
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SECURITY 

Mit Sicherheit.
Gut aufgehoben. 
Nicht zuletzt unter wirtschaft lichen Aspekten sind DMS Container die komfortabelste, 
aber auch sicherste Lösung für Ihre kurz- oder langfristi ge Lagerung. Dabei gibt Ihnen 
die DMS im Bereich der modernen Güterverwahrung einerseits den Handlungsspiel-
raum, den Sie für Ihre aktuellen Planungen benöti gen. Und andererseits immer das 
sichere Gefühl, alles systemati sch verstaut zu haben. Denn im Zusammenspiel mit 
unseren ausgereift en Sicherheitsvorrichtungen und den für Sie individuell entwickel-
ten Archivboxen und Spezialverpackungen sind DMS Container eine auf Langzeitnutzung 
angelegte Lösung, die hält – was sie verspricht.  
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MOBILITÄT   

Flexibel. Hoch. 
Gestapelt. 
Schnelle Abhilfe zur Behebung Ihrer Lager- oder Raumengpässe ist unsere 
Spezialität im Bereich der innovati ven mobilen Lagerlogisti k. Dabei ist unseren 
individuellen Lösungen kein Ziel zu hoch und kein Ort zu weit. Als temporäres 
Zwischenlager, Raum- oder Materialpuff er können die vielseiti gen DMS Contai-
ner so gut wie alles aufnehmen: Akten, Warenüberhänge, Inventar, Fahrzeuge, 
Maschinen oder auch ganze Archive. Und das besonders fl exibel und kosten-
günsti g ohne langfristi ge Lagerinvesti ti onen für Sie. Ihr Vorteil: kein anderes 
Zwischenlager ist so individuell, so mobil und so nah an Ihrem Standort. Sowohl 
in Deutschland als auch europaweit.  
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← MODULAR

Das fl exible Ausweich-
quarti er für Ihre Mitar-
beiter. Der eingerichtete 
Bürocontainer ist ideal 
bei personellen Über-
kapazitäten, Engpässen 
von Bürofl ächen sowie 
bei Umbau, Neubau und 
Renovierung. Die DMS 
stellt ihn für Sie auf. 

← FLEXIBEL

Kundenorienti erte  
Containergestellung 
mit der DMS. Unsere 
wendigen Kranfahrzeuge 
transporti eren Ihren 
Lagercontainer schnell, 
unkompliziert und sicher 
dorthin, wo Sie ihn aktuell 
benöti gen. Zu jeder Zeit 
und an jeden Ort.   

 

← SCHNELL

Auf Abruf nahezu überall 
einsatzbereit. Mit mo-
dernster Transport- und 
Krantechnik können wir 
DMS Container auch 
in schwierigen und 

"höheren" Lagen sicher 
fi xieren. Auch dort, wo 
Sie es vielleicht nicht für 
möglich halten. 

← VIELSEITIG

Mit allen Wegen kompa-
ti bel. Ob Maschinen, gan-
ze Fahrzeuge oder auch 
schweres technisches 
Gerät: Die deutsche 
Großindustrie setzt beim 
Gütertransport zu Land 
und zu Wasser auf die  
vielseiti ge Verwendbar-
keit der DMS Container.
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← Standard-Corlett en  

Sie sind die ideale Lagerungslösung 
für alle kurzfristi gen Umschlags- und 
Nachschubgüter. Insbesondere im Flach- 
und Blocklager helfen DMS Standard-
Corlett en Ihr Lagergut auf Abruf fl exibel 
zu halten.

← Einlagerung nach Maß

Unkompliziert und variabel bietet Ihnen 
die DMS att rakti ve Zwischenlager- und 
Self-Storage-Lösungen in den unterschied-
lichsten Größenordnungen. Von der 1m² 
kleinen Lagerfl äche bis zur 50m² großen 
Lagerbox haben wir auf jede Lagerungs-
anforderung eine individuelle Antwort. 

Fragen Sie danach! An einem unserer 120 
DMS Standorte in Ihrer Nähe.

← Palett enregal 

Es bleibt das Grundgerüst der konventi -
onellen Lagertechnik. Wir bauen Palet-
tenregale passgenau und stati sch sicher:  
als bevorzugtes Schwerlastregal mit bis 
zu 10 Meter hohen Breitgängen. 

← Lift vans 

Sie sind auch heute noch eine günsti ge 
und traditi onell-bewährte Lagerungs-
variante. Anders als witt erungsbestän-
dige Container werden die atmungsak-
ti ven Lift vans zugunsten einer rundum 
trockenen Lagerung stets in Hallen 
untergebracht. Auch parti ell belegt 
können sie bei der DMS kostengünsti g 
gebucht werden. 

VERFÜGBARKEIT 

Immer alles auf Lager. 
Was es auch ist – mit unseren individuell zugeschnitt enen Lagerungslösungen steht Ihnen bei der DMS 
jederzeit alles zur Verfügung. Denn seit über 40 Jahren unterstützen wir Kunden erfolgreich sowohl in 
allen Bereichen der Transport- und Lagerlogisti k als auch auf dem Gebiet der effi  zienten Lagerhaltung und 
Warenkommissionierung. Auf mehr als 120.000 Quadratmetern Lagerfl äche und mit über 4.000 verfüg-
baren Containern bietet die DMS heute Transport- und Lagerungslösungen, die insbesondere im Bereich 
der Sicherheit mit Ihnen gemeinsam neue Wege gehen.  

Gerne informieren wir Sie über weitere DMS Leistungen. Sprechen Sie uns beispielsweise auf unser Ver-
packungsmanagement sowie auf das Thema Messelogisti k an! 



Unter strenger Einhaltung der DIN ISO 9001:2008 ist 
die gesamte Gemeinschaft der DMS den Normen und 
Werten eines ganzheitlich zertifizierten Qualitäts- 
managements verpflichtet. 


