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Mehr als jeder dritte Deutsche kauft im 
Internet heute ganz selbstverständlich 
auch schon Möbel. Lange warten 
möchte man aber auch darauf nicht. 
Wie etwa bei einem Schlafsofa, wenn 
am Wochenende Freunde zu Besuch 
kommen – bis dahin soll das neue 
Stück stehen. Manche Kunden kaufen 
seit geraumer Zeit sogar fast alles on-
line, da sie den Einkauf im Internet ein-
fach als stressfreier empfinden und sie 
dadurch enorm Zeit sparen. 
Damit ihre Einkaufserlebnisse so posi-
tiv werden wie erwartet, müssen Händ-
ler sich logistisch zunehmend besser 
aufstellen. Denn immer mehr Kunden 
denken so – der Online-Umsatz im 
Möbel- und Einrichtungshandel ist im 
Vorjahr um über 20% gestiegen. Und 
mit ihm die Herausforderungen, denen 
Möbel-Händler gegenüberstehen. 
Ob bei Lagerhaltung, Kommissionie-
rung oder Versand – die Prozesse wer-
den zunehmend komplexer. Darüber 
hinaus sind die Ansprüche der Kunden 
an die Lieferzeiten gestiegen. Solche 
Herausforderungen erfordern eine  
logistische Expertise, für die sich im-

mer mehr Möbelhäuser einen Logistik-
Partner an die Seite holen.

DHL 2-Mann-Handling: 
Lagerung, Versand, Montage

DHL bietet Möbelhändlern die fach-
männische und termingerechte Lage-
rung und Lieferung von Möbeln, Ein-
richtungsgegenständen, weißer Ware 
und Unterhaltungselektronik. Auch die 
Montage ist Bestandteil der integrier-
ten Dienstleistung. Egal ob Händler 
ausschließlich die Versand-Option bu-
chen oder aber die komplette Logistik-
Lösung aus einer Hand wünschen – 
das Handling von sperrigen, schweren 
und transportempfindlichen Waren er-
fordert besondere Erfahrung, die DHL 
mitbringt. Jeweils zwei speziell ge-
schulte Zusteller übernehmen die Ter-
min-Avisierung mit dem Kunden und 
die schnelle Lieferung der Ware an den 
gewünschten Stellplatz – auf Wunsch 
sogar am nächsten Tag.  
Dr. Benjamin Rasch, Senior Vice Presi-
dent DHL Paket und Geschäftsführer 
DHL Home Delivery ist sich der beson-
deren Bedürfnisse des Möbel-Handels 
bewusst: „Der Online-Handel von Mö-
beln birgt in den nächsten Jahren ein 
enormes Wachstums-Potenzial und 
stellt die Händler damit vor neue logis-
tische Herausforderungen. Mit DHL 
2-Mann-Handling bieten wir Online-
Händlern eine zuverlässige Logistik-
Lösung für den Versand von großen 
und sperrigen Waren.“

Ein zentrales Lager im Herzen 
Deutschlands

Dreh- und Angelpunkt des DHL 
2-Mann Handlings ist ein Logistik-Hub 
bestehend aus Cross-Dock und Lager-
fläche im hessischen Ludwigsau. Von 
hier aus werden alle Logistik-Prozesse 
gesteuert. Das Lager liegt so zentral, 
dass jeder Ort Deutschlands von dort 
in kürzester Zeit erreicht werden kann. 
Gerade für ländliche Gebiete ist der 
Online-Handel attraktiv – umso wichti-
ger ist es, dass sie von einem Möbella-
ger aus in kurzer Zeit angesteuert wer-
den können. 
Durch die zentrale Lage und die direkte 
Anbindung an das DHL Cross-Dock 
kann eine schnelle Lieferung in ganz 
Deutschland ermöglicht werden. DHL 
beliefert aus dem günstig gelegenen 
Hub darüber hinaus auch Kunden in 
Österreich, der Schweiz oder Luxem-
burg. Ein großer Pluspunkt für Online-
Shops mit internationalen Kunden. 

Je nach Absatz und Auftragslage kön-
nen Möbelhändler ganz flexibel auf die 
gewachsenen Lagerkapazitäten zu-
greifen – die Größe des Hubs wurde 
jüngst deutlich erweitert, wie Rasch 
bestätigt: „Für das kommende Wachs-
tum im Möbelversand sind wir schon 
jetzt optimal aufgestellt. Durch die Er-
weiterung unseres Lagers in Ludwigs- 
au konnten wir unsere Kapazitäten in 
diesem Jahr verdoppeln. Gleichzeitig 
können wir durch die Lage an einem 
der zentralsten Verkehrs- und Logistik-
Knotenpunkte Deutschlands eine 
schnelle und flexible Lieferung reali-
sieren – wenn der Kunde es wünscht, 
auch direkt am Folgetag.“ 

Passgenaue Lösungen  
für die Branche

Auch in weiterer Hinsicht ist das Lager 
auf die Anforderungen des Möbelhan-

dels zugeschnitten. Packstücke mit 
unterschiedlichen Maßen können flexi-
bel gelagert und erfasst werden. Ein 
Auftrag kann mehrere Teile umfassen, 
was besonders bei Möbeln sinnvoll ist. 
Sowohl bei der Lagerung als auch dem 
Versand verfügt DHL über eine beson-
dere Expertise. Immer mehr Handels-
kunden wie Loberon, Möbel Inhofer, 
Studentfactory24, Betten.de oder But-
lers nutzen unter anderem aus diesen 
Gründen das DHL 2-Mann-Handling. 
Die aktuelle Entwicklung im E-Com-

merce macht deutlich: Logistikprozes-
se müssen gut aufeinander abge-
stimmt sein. DHL ist genau darauf 
spezialisiert.

Retouren?  
Kein Problem mehr

Für Online-Shopper ist es selbstver-
ständlich – sollte das Sofa im Raum 
unerwartet wuchtig wirken oder nicht 
die Ansprüche an Bequemlichkeit er-
füllen, wird das Widerrufsrecht in An-
spruch genommen und zurückge-
schickt. Auch für solche Fälle bietet 
DHL eine Lösung, die sowohl für die 
Möbelhändler als auch ihre Kunden 
bequem ist: Im Retouren-Fall holt  
DHL die betroffene Ware beim Kunden 
ab, liefert sie zurück an das Zentral-
Hub und qualifiziert diese. Anschlie-
ßend erfolgt die Lieferung an den vom 
Kunden gewünschten Empfangsort,  

Die Möbelbranche ist im Umbruch – E-Commerce 
lässt die Ansprüche der Kunden an Schnelligkeit 
und Pünktlichkeit steigen. Sowohl große als auch 
mittelständische Händler brauchen jetzt einen 
Partner, der auf die Herausforderungen der Zukunft 
eine Antwort hat. Der Logistik-Experte DHL hat 
sein Angebot auf Möbelhändler zugeschnitten, die 
im E-Commerce durchstarten wollen: Das DHL 
2-Mann-Handling bietet alle Logistik-Leistungen 
für die Lagerung und den Transport von Möbeln 
aus einer Hand. Herzstück des umfassenden 
Service-Pakets ist ein zentral gelegenes Logistik-
Hub, das sich jetzt mit noch mehr Fläche präsen-
tiert. Das Ergebnis: mehr Schnelligkeit und ein 
reibungsloser Ablauf über die gesamte Logistik-
Kette hinweg. | Konzepte & Services

Dr. Benjamin Rasch: 
„Unser Anspruch ist es, den 
Versand und Empfang von 
Möbeln genauso einfach und 
flexibel zu gestalten wie den 
Paket-Versand.“ 

Die Lager-Prozesse –  
nahtlos und schnell:
✔	 Wareneingang: Abholung   
 durch DHL oder Anlieferung  
 durch den Händler.

✔	 Lagerung: Nach dem   
 Entladen und Erfassen wird  
 die Ware sachkundig   
 gelagert.

✔	 Kommissionierung: Schnelle  
 Bearbeitung, auch von   
 Multicolli-Aufträgen mit   
 mehreren Packstücken pro  
 Artikel.

✔	 Warenausgang: Erfolgt bei  
 Auftragseingang bis 13 Uhr  
 noch am selben Tag.

Möbel versenden 
leicht gemacht

DHL verhilft Online-Shops zum Erfolg: 

In Ludwigsau hat DHL seine Lager- und 
Umschlags-Kapazitäten auf 65.000 qm 

verdoppelt. Fotos: DHL, MÖBELMARKT
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zu stark beschädigte Möbel können 
auch direkt an fachgerechte Entsorger 
übergeben werden.

Ein Komplett-Paket für  
mehr Effizienz

So bietet DHL mit dem 2-Mann-Hand-
ling sämtliche Services entlang der ge-
samten Logistik-Kette aus einer Hand 
an. Dazu gehören auch optionale Zu-
satzleistungen (siehe Info-Box). Damit 
werden für Möbel-Händler viele Fragen 
beantwortet, die sonst den Blick auf 
das eigentliche Business verstellen: 
das Angebot und die Präsentation 
schöner Möbel. 
Rasch bringt die Idee des 2-Mann-
Handlings noch einmal auf den Punkt: 
„Unser Anspruch ist es, sowohl den 
Versand als auch den Empfang von 
Möbeln genauso einfach und flexibel 
zu gestalten wie den klassischen Pa-
ket-Versand.“ Genau diese Einfachheit 
wünschen sich Händler und Endkun-
den gleichermaßen. 
Und er ergänzt: „Wir bieten nun von 
der Lagerung über den Versand bis zur 
Retouren-Abwicklung alle Prozesse 
aus einer Hand. Damit ermöglichen wir 
unseren Kunden eine vollumfassende 
Logistik-Lösung – und die optimale 
Unterstützung, damit sie den steigen-

den Erwartungen ihrer Empfängerkun-
den gerecht werden können.“
Von all diesen Prozessen im Hinter-
grund eines Online-Shops merken die 
Kunden nichts. Sie wissen nur eines: 
ob das Sofa in dem angekündigten 
Zeitfenster kam, wie es in ihrer Woh-
nung aussieht und ob die Lieferanten 

auch die Verpackung wieder mitge-
nommen haben – und ob sie daher in 
diesem Shop jederzeit wieder bestel-
len würden oder nicht.

Mehr Infos: www.dhl.de/2MH
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Zusatz-Services des  
DHL 2-Mann-Handlings:

✔	 Zustellung auch am Abend  
 oder am Samstag

✔	 Montage und Aufbau 
 von Möbeln

✔	 Installation und Einbau von 
 Elektrogeräten und weißer 
 Ware

✔	 Demontage und Entsorgung 
 von Altgeräten

✔	 Verpackungs-Rücknahme


