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Neues Portal für Geschäftskunden - dm
bietet mehr Services und effiziente
Einkaufsmöglichkeiten für business
Kunden

Geschäftskunden können bei dm ab sofort noch komfortabler einkaufen.
Prominent auf dm.de platziert, wurde mit dm business eine neue Anlaufstelle
für Geschäftskunden geschaffen, die in der Vergangenheit bereits in den mehr
als 1.950 dm-Märkten und im Onlineshop eingekauft haben. Mit dem neuen
Portal bietet dm eine Plattform für planungssicheres, flexibles und

http://dm.de/
https://www.dm.de/dmbusiness/
https://www.dm.de/store/


unkompliziertes Einkaufen, bei dem die spezifischen Anforderungen von
Geschäftskunden an Kommunikation, Services und Sortiment besonders
berücksichtigt werden können.

dm business Kunden können zu Nettopreisen einkaufen und profitieren
zudem von der dm-Dauerpreis Garantie. Die bestellten Waren können an jede
Wunschadresse in Deutschland geliefert werden. Auf der Plattform können
Merklisten genutzt und so Bestellungen aus der Vergangenheit schnell
wieder aufgegeben werden. Eine weitere Besonderheit sind die im Portal
abrufbaren Einkaufslisten mit Produktempfehlungen für Bereiche wie zum
Beispiel „Verpflegung für Mitarbeiter“, „Gepflegt durch den Arbeitsalltag“ oder
„Für ein sauberes Arbeitsumfeld“. Mit dm business haben Büros, Arztpraxen,
Hotels und Gastronomiebetriebe, Behörden und Dienststellen,
Handwerksbetriebe und viele kleine und mittelständische Unternehmen eine
gewinnbringende Alternative für den regelmäßigen Einkauf.

Über dm-drogerie markt
Bei dm-drogerie markt arbeiten europaweit mehr als 71.600 Menschen in
über 3.900 Märkten. In den derzeit 14 europäischen Ländern konnte dm im
Geschäftsjahr 2021/2022 einen Umsatz von 13,6 Milliarden Euro erreichen.
Die mehr als 46.300 dm-Mitarbeiter in Deutschland erwirtschafteten in
diesem Zeitraum einen Umsatz von 9,9 Milliarden Euro. dm wurde zudem von
den Kundinnen und Kunden zum besten Drogeriemarkt und beliebtesten der
untersuchten Einzelhändler beim „Kundenmonitor 2022“ gewählt. dm
arbeitet stetig daran, Prozesse innerhalb des Unternehmens zu verbessern
und seiner Verantwortung für nachhaltige Entwicklung gerecht zu werden.
Einen Einblick in die vielfältigen Nachhaltigkeitsaktivitäten in den
unterschiedlichen Bereichen erhalten Sie in unserem „Bericht zur
Zukunftsfähigkeit“ dm.de/nachhaltigkeitsbericht.

https://www.dm.de/services/unsere-garantien/dm-dauerpreis/
https://www.dm.de/unternehmen
http://dm.de/nachhaltigkeitsbericht
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