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DMS

Beraten. Bewegen.
Begeistern.
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-Dienstleistungen aus einer Hand. Und das weit über Deutschlands Grenzen hinaus.
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Spezialtransporte DMS

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
Beratungsleistungen als auch mit einer sicheren, hochverfügbaren Aktenlagerung oder einer „just in time“ bzw. „just in
sequence“ gesteuerten Produktionsversorgung 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.

Dynamisch. Menschlich. Sicher.
So sehen und verstehen wir die DMS seit mehr als 40 Jahren.
Seit Gründung der DMS erarbeiten sich unsere Gesellschafter neben den Kernkompetenzen auf dem Sektor der Privat-,
Firmen- und Objektumzüge umfangreiche Fachkenntnisse in
vielfältigen Geschäftsfeldern. 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 wirtschaftliche
Lösung anbieten.
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Auch für Ihre Anforderung.
Denn wir wollen Bewährtes erhalten.
Und mit zufriedenen Kunden gemeinsamdie Zukunft gestalten.
Dynamisch. Menschlich. Sicher.

Frank Dietz
Geschäftsführer
Standorte.

Mit 70 Gesellschafterbetrieben und
rund 6.600 Mitarbeitern an 120
Standorten deutschlandweit ist die
DMS einer der führenden Anbieter
von weltweiten Umzugs- und Logistikleistungen.

Beratung & PLanung

Patentlösungen.
Mit Sicherheit.
Sicher geplant – termingenau verlagert. Weil nur eine zeitlich
exakte Wiederaufnahme der Produktivität eine in wirtschaftlicher
Hinsicht gelungene Verlagerung von A nach B bedeutet, legen wir
von der DMS besonders großen Wert auf detailgenaue Beratung
und Planung beim Transport schwerer und spezieller Güter. Damit
Sie und Ihr Team Ihre Produktivität zeitnah wieder aufnehmen
können. Deshalb planen die Mitarbeiter der DMS jede Lösung
gemeinsam mit Ihnen. Weltweit. Partnerschaftlich. Effizient. Und
das ganz gleich, um welche logistische Herausforderung es sich
auch handelt. Überzeugen Sie sich von einem Know-how, das
mitzieht. Und weiter denkt.
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Beratung & Planung

Anforderung

Ihr Ziel ist unser Ziel. Daher kennen wir
auch bei noch so speziellen Anforderungen
keine Probleme. Weil wir Lösungen anbieten! Dabei erarbeiten wir die Herangehensweise an Ihr Vorhaben bereits vor Projektbeginn. Immer gemeinsam mit Ihnen. Und
um Sie noch genauer zu verstehen, bilden
wir schon hier einzelne Projektteams zur
Erarbeitung der komplexeren Fragestellungen und Aufgaben. Damit auch Ressourcen
zeitnah definiert und budgetiert werden.

Akten- und Bibliotheksbestände – signaturgetreu verlagert und umso leichter wieder
aufgefunden werden.
PLANUNG

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

IST-ANALYSE

Weil nur eine exakte Analyse den erfolgreichen
Übergang von IST zu SOLL ermöglicht, erfassen
und planen wir Ihre Anforderung in digitalen
Szenarien entsprechend Ihrer Vorgaben. Damit
spezielle Güter – insbesondere gewachsene
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Beispielsweise durch eine eindeutige, einheitliche und wahrnehmungsgerechte Etikettierung.
Damit sich am neuen Standort alle Kapazitäten
zügig und 1:1 wiederfinden.

LEITSYSTEM

Zuordnung ist alles. Ein durchdachtes Kennzeichnungs- und Umzugsleitsystem ist die Basis
für eine sowohl logistisch als auch wirtschaftlich effiziente Standort- oder Teilverlagerung.

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 verbindliche Mängelbeseitigung, Nach-betreuung und Dokumentation
aller geleisteten Maßnahmen. Damit Sie sich
auf das konzentrieren können, was wirklich
zählt. Ihr Business.

HIGH TECH

Mit höchster Technik
zutiefst vertraut.
Messgeräte. Medizinische Geräte. Hochsensible Technik. Bei der DMS befindet sich jeder
Transport und jedes Gut in sicheren Händen – und Bahnen. Denn zum reibungslosen
Ablauf unserer Sicherheitstransporte trägt neben schock- und vibrationsresistenten
Transportgehäusen und individuell gefertigten Spezialverpackungen vor allem die
Sachkompetenz der für solche Spezialtransporte ausgebildeten 6.600 DMS Mitarbeiter
bei. Denn von der Demontage über die Verpackung bis zur Lagerung und Kommissionierung gilt bei der DMS auf jedem Schritt und Tritt: „Höchste Sicherheit für höchste
Technik“. Was auch immer Sie bewegen wollen.
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HIGH TECH

VON EXPERTEN VERSICHERT
Nur ein starker Logistikverbund wie
die DMS kann so individuelle und so
durchgängige Versicherungskonzepte
wie weltweite Transportversicherungen
inkl. 120 Tage Lagerversicherung, z. B.
für empfindlichste Geräte, zu unseren
Sonderkonditionen anbieten.
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↑ SICHER IST SICHER

↑ EXAKT IN (DOWN-)TIME

↑ Mit Luftunterstützung

Sensible Objekte erfordern sensible Maßnahmen. Auf diese besondere Verantwortung bei
der Transportlogistik haben wir uns mit speziellem Equipment, erfahrungsbasiertem Knowhow sowie einem sicheren Handling über vier
Jahrzehnte eingestellt.

Beim Umzug der hochkomplexen IT-Infrastruktur eines Kunden mit hohem Sicherheitsrisiko übernahm die DMS die Planung
und Durchführung der Hardware-Komponenten. Hunderte Server, Storages, USVs und
Racks wurden im Rahmen der Downtime von
72 Stunden inventarisiert, verplant, verpackt
und bewegt.

Das enorme Gewicht des 4,5 Tonnen schweren
Magneten für den Philips MRT-Scanner sowie
der eingeschränkte Handlungsfreiraum am
neuen Standort, dem Medizinischen Institut
in Bad Ragaz, erforderten bei der Justierung
im Nachgang des aufwändigen Transports den
Einsatz eines Helikopters.

SCHWERLAST

Kein Ziel ist uns
zu hoch …
Umzug auch in XXXL. Denn wir wollen, dass Sie es leichter haben. Um dieses Ziel zu
erreichen, nehmen wir von der DMS es seit jeher mit jeder Gewichtsklasse auf. Dank
unserer für Sie entwickelten Schwerlastlösungen, unserem Know-how und unserem
umfangreichen Technikportfolio können wir Transporte für Sie in nahezu jeder Größenordnung planen und durchführen. Passende Hebevorrichtungen, Gabelstapler und Krane
stehen dabei für jene größeren Zusammenhänge, in denen wir denken. Damit Sie mit
uns den starken Partner an Ihrer Seite haben, den Sie sich wünschen.
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MASCHINEN

Kein Gewicht
zu schwer.
Vorbereitung. Überführung. Montage. Genau das bietet die DMS aus einer Hand.
Ob Werkbank oder gleich die gesamte Fertigungsstrecke. Weil in der Produktion
jede Stunde zählt, planen wir gemeinsam mit Ihnen detailgenau den exakten
Demontage- und Transportverlauf. Dabei lassen wir uns an seiner Einhaltung
sehr gerne messen. Denn die zügige Wiederherstellung Ihrer Arbeitsabläufe
steht bei der DMS im Mittelpunkt des gemeinsamen Denkens und Handelns.

Avisieren
Beratung und Projektplanung inkl. Ausarbeitung von Ingenieur‑ dienstleistungen
wie Statikberechnungen oder Planung von
Rüstzeiten und Verkehrswegen.

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

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

Gedanken gut befördert.
Schwere Literatur ist leicht bewegt – mit der DMS. Denn mit unseren auf diese Aufgabe zugeschnittenen Pack- und Transportmitteln befördern wir aus Erfahrung wertvolle Teilbestände oder ganze
Sammlungen nicht nur sicher. Sondern auch zügig, signaturgetreu und effizient anhand eines umfassenden Durchführungsplans inklusive Havariekonzept. Und damit Sie Buchstabe „A“ in Zukunft nicht
unter „B“ suchen und finden müssen, systematisieren wir dabei Ihren Bestand und sorgen so für
einen reibungslosen Ablauf sowie einen exakten Wiederaufbau Ihrer Bibliothek. Optional erhalten
Sie von uns bestandssichernde Maßnahmen wie einen professionellen Bücherreinigungsservice.
Sprechen Sie uns darauf an! Denn auch für Sie entwickeln wir individuelle Maßnahmen und Services.
Dafür sind wir bekannt.
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BIBLIOTHEK
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↑ Genauigkeit, die Bände spricht

↑ In SUperlativen denken und handeln

↑ ganz von der Rolle

Auf Grund von Umbauarbeiten an der Deutschen Nationalbibliothek in Leipzig hat die
DMS tausende Exponate sachgerecht verpackt,
vorübergehend eingelagert und im Anschluss
an die Baumaßnahmen in den neuen Räumen
signaturgetreu wieder eingegliedert.

Der Umzug von Parlamentarchiv und Parlamentbibliothek im Deutschen Bundestag war
2004 der größte Medienumzug weltweit. Der
Einzug in das Marie-Elisabeth-Lüders-Haus in
Berlin markierte das Ende einer umfangreichen
Vorbereitungs- und Umsetzungsphase. In deren
Verlauf neben einer neuen Tektonik auch neue
Signaturreihenfolgen erarbeitet wurden.

Mit speziellen Rollwagensystemen werden
Bücherbestände gemäß ihrer Aufstellreihenfolge transportiert. Zeitersparnis, Signaturtreue
sowie maßgeschneiderte Transportverpackungen kennzeichnen einen Büchertransport von
höchster Genauigkeit.

ARCHIV

Spezialisiert
auf Ihr System.
Pressearchive. Musikarchive. Fotoarchive. Gerade städtische oder staatliche Sammlungen sind nicht nur für die Nachwelt wertvoll. Sie sind in
ihrer durchdachten und gewachsenen Struktur auch hochsensibel gegenüber Bewegung und Veränderung. Damit bei einer Archivverlagerung
weder die Gesamtstruktur noch einzelne Dokumente, Exponate oder
Akten verloren gehen, systematisieren und transportieren wir auch
Ihr Archiv. Mit viel Erfahrung und Know-how. Und zwar so, dass jedes
Teil signaturgetreu an seinen Platz zurückkehrt. Dabei haben Sie mit
unserem browserbasierten Datenmanagementsystem sogar während
der Umzugsphase uneingeschränkten Zugriff auf Ihre guten Stücke.
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ARCHIV

Wussten Sie SCHON?
Wenn das Archiv wächst, beschaffen, liefern und montieren wir auch Ihre Archivregale. Überall in Deutschland.
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↑ SICHERHEIT AUF RÄDERN

↑ Sicherheit FEST IM GRIFF

↑ SICHERHEIT AUF DAUER

Unser Akten-Rollwagen für den sicheren Transport Ihrer Dokumente. Dieser an allen Seiten
geschlossene und mit umlaufendem Gummiprofil versehene Rollwagen aus Stahlblech
ist über ein Bügelschloss verschließbar. Er ist
auch für Hängeregistraturen geeignet und besitzt vier hochwertige Lenkrollen. Für einen
sicheren und leichten Lauf.

Unsere „griffbereite“ Sicherheitsbox für sensible Güter. Die DMS Mehrwegbehälter mit
Verschlussfunktion erreichen auch die versicherungstechnische Freigabe für Paketdienste
und Spediteure. Lebensmitteltauglich. Recyclingfähig. Temperaturbeständig (von -20 °C
bis +90 °C). Damit entsprechen sie höchsten
Standards.

Unser Sicherheitskonzept mit Langzeitwirkung.
Diese auf Dauerlagerung ausgelegte Archivbox
bieten wir inklusive säurereduziertem Papier,
das den natürlichen Zerfall Ihrer Dokumente
verzögert.

KUNST

Leistung mit
Sendungsbewusstsein.
Die Kunst zu befördern – wir beherrschen sie! Denn gerade ein Kunsttransport erfordert
ein Höchstmaß an Sicherheit – durch Umsicht, Erfahrung und ausgewiesene Expertise.
Wir von der DMS wissen um die Einzigartigkeit wertvoller Kunst und Antiquitäten. Daher bieten wir zahlreiche Techniken und Verfahren, die Kunstgüter, geschützt vor Staub,
Feuchtigkeit und Vibration, von A nach B befördern. Neben individuell für Museen und
Sammlungen angefertigten klimatisch-mechanisch sicheren Transportbehältnissen wickeln
wir auch sämtliche relevanten Formalitäten bezüglich Zoll- oder Einfuhrbestimmungen ab.
Das ist tatsächlich keine Kunst. Für Sie aber ein Höchstmaß an Sicherheit.
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Kunst
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↑ HOHE KUNST

↑ PERFEKT PRÄPARIERT

↑ SICHER UND INDIVIDUELL VERPACKT

Der Kunsttransport für die Werkausstellung
des deutschen Malers und Bildhauers Markus
Lüpertz von Bonn nach Leverkusen stellte die
DMS buchstäblich vor „hohe“ Herausforderungen.

Für den spektakulären Umzug des Naturkundemuseums Berlin transportierte die DMS
weit über 500.000 Präparate und Exponate.
Mit äußerster Vorsicht. Und mit äußerstem
Know-how.

Die DMS packt nicht nur alles an: Wir packen
auch besonders sicher und individuell alles ein.
Dazu erarbeiten wir die unterschiedlichsten
Lösungen entsprechend Ihrer Objektanforderung. Vom einfachen Schutz bis zur maßange-fertigten, stoßsicheren Transportbox. Auch
mit Mikroklima.

Lagerung

Sicher. Gut.
Aufgehoben.
So haben Sie immer alles auf Lager! Denn für alle Fälle der
vorübergehenden oder dauerhaften Lagerung von Akten,
Möbeln, Reifen oder sogar Fahrzeugen und Maschinen hat
die DMS passgenaue Lösungen im Bereich der materialund produktgerechten Lagerung entwickelt. Ganz gleich
was es ist. Konsumgüter, Handels- und Kommissionswaren
lagern und verwalten wir so, wie Sie das von einem hoch
professionellen Logistiker erwarten dürfen. Temperaturresistent. Feuchtigkeitsarm. Sicher.
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Lagerung

WIR BIETEN:
• Klimastabile Kunstdepots
(21 °C und 50 % Luftfeuchtigkeit)
• Videoüberwachung 365/24/7
• Be- und Entladeschleusen für LKW
• Abschließbare Einzelboxen

32,5 m3
20 Fuss Stahlcontainer

Gewicht der Ladung: 21.750 kg
Eigengewicht: 2.250 kg
Maße (innen): 5.890 (L), 2.330 (B), 2.370 (H)
↑ Witterungsfeste Lagerung

↑ Übersichtliche Stapelung

↑ Professionelle Lagersystematik

Im Stahlcontainer. Oder im bewährten Liftvan.

Für jederzeit möglichen Zugriff auf Ihr Lagergut.

Zur Lagerung von Hausrat, empfindlichen und
wertvollen Gütern.

31,8 m3
20 Fuss Open Top

Gewicht der Ladung: 21.750 kg
Eigengewicht: 2.250 kg
Maße (innen): 5.900 (L), 2.330 (B), 2.320 (H)

16 m3

10 Fuss Stahlcontainer

Gewicht der Ladung: 7.100 kg
Eigengewicht: 900 kg
Maße (innen): 2.834 (L), 2.343 (B), 2.397 (H)
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SERVICE

Service von Gewicht.
Spezielle Anforderungen erfordern spezielle Maßnahmen. Dabei ist jede Verlagerung ein großer
Schritt in eine neue Richtung. Mit ganz eigenen Herausforderungen an jene, die diesen „Fortschritt“ planen und durchführen. Diesen Schritt so anforderungsbasiert und effizient wie möglich
zu gestalten: Darin sehen wir bei der DMS unsere Hauptaufgabe. Deshalb bieten wir Ihnen von
der ersten Beratung über eine umfassende Ablaufplanung bis zur sicheren Transportverpackung
Serviceleistungen, die weiter gehen. Und das mit vorrangig einem Ziel: Kunden auf einem neuen
Weg zu begleiten. Und zu begeistern.

SERVICE
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↑ Versicherung

↑ Entsorgung

↑ Reinigung

↑ Montage UND HANDWERK

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

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.

Einfach. Mehr. Gründlichkeit. Weil wir aus
Erfahrung wissen, worauf es am Ende eines
Auszugs bei der besenreinen Standortübergabe
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.

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 Landschaftsgärtner für jede Leistung den passenden
Partner. Für Sie.

