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Wir sind weiterhin gemeinsam für Sie alle
da



Video auf YouTube ansehen

Liebe Damen und Herren,

die aktuelle Situation rund um COVID-19 und den Corona-Virus beschäftigt
uns alle derzeit sehr. Wir möchten Ihnen an dieser Stelle versichern, dass wir
bei dm gemeinsam alles geben, um für die Menschen da zu sein.

Zuallererst möchten wir mit Falschmeldungen aufräumen und Stellung zu
unserer Verfügbarkeit beziehen: Unsere dm-Märkte bleiben weiterhin
geöffnet! Ebenso ist genügend Ware auf Lager! Daran arbeiten unsere
KollegInnen in den Logistikzentren und den dm-Märkten unermüdlich.

Die Herausforderung vor der wir und unsere Herstellpartner aktuell stehen,
ist der rechtzeitige Nachschub der Ware und somit auch die gewohnte
Sicherstellung voller Regale. In dem Zuge möchten wir uns dem Appell
anschließen, keine Hamsterkäufe zu tätigen, da sie nicht von Nöten sind –
damit ist nicht der normale Wocheneinkauf und/oder ein haushaltsüblicher
Notfallvorrat gemeint, für den immer gesorgt sein sollte.

Wenn es bei bestimmten Artikeln zu einer limitierten Herausgabemenge pro
Haushalt kommt, bitten wir darum, diese einzuhalten und weiterhin
respektvoll mit unseren MitarbeiterInnen vor Ort umzugehen. Wie KundInnen
darüber hinaus helfen können? KundInnen unterstützen unsere KollegInnen
enorm, wenn sie bargeldlos bezahlen, genügend Abstand zueinander halten
und alle weiteren Schutzmaßnahmen beachten. In Zeiten wie diesen gilt es,
zusammenzuhalten, aufeinander Acht zu geben und das Leben sowie unsere

https://www.youtube.com/watch?v=zz-8Rm-O1bA
https://www.dm.de/
https://www.dm.de/store/


Gesundheit einmal mehr als Privileg zu betrachten.

Wir haben alle Verantwortung: Sie für sich, wir für uns, wir für Sie und Sie für
uns. Zeigen wir alle zusammen Solidarität. Sind wir alle zusammen stark für
die Schwachen. Nehmen Sie all das nicht auf die leichte Schulter, aber lassen
Sie es auch nicht zur Last werden – Vorsicht ja, Panik Nein.

All unseren Kolleginnen und Kollegen gebührt unser tiefster Dank, denn
aktuell leisten sie Großes für uns. Danke an alle, die unsere Gesellschaft
weiterhin ver- und umsorgen. DANKE an alle Helden des Alltags.

Aktuelle Informationen zum dm-Einkauf sowie FAQs finden Sie
unter dm.de/fuereinander/

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/fuereinander/
https://www.dm.de/unternehmen
http://dm.de/nachhaltigkeitsbericht
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