
B2C-Commerce auf den Weg. Weitere 20.000 m² Lagerflä-
che in Groß Gerau stehen für Kontrakte aus dem Bereich 
der Trockenlebensmittel-Logistik für das Cash & Carry- 
Segment zur Verfügung. Als Spezialitäten werden in Groß  
Gerau ein Konsignationslager und Flächen für ein effizi-
entes Cross-Docking-Verfahren bereit gehalten. 
  Im Speditionsbereich wird ein eigener Fuhrpark 
bewirtschaftet. Das jährlich 20.000 Sendungen um-
fassende europäische Teil- und Komplettgeschäft der 
Dehn-Gruppe wird am Standort Göttingen von der Toch-
tergesellschaft Schneider & Farkas disponiert. Die Kun-
den des Unternehmens kommen aus den Bereichen In-
dustrie (v.a. Unterhaltungs- und Heimelektronik, Chemie, 
Papier, Lebens mittel) und Handel. 
  
Kontakt: Volker Witt | Tel. 040 – 73620-190 
volker.witt@heinrich-dehn.de | www.heinrich-dehn.de
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Hidden Champion : : Hidden Champion

Nicht nur etablierte E-Commerce-Giganten wie Ama-
zon haben ihre großen und kleinen logistischen Prob-
leme (siehe dazu auch unseren Bericht auf S. 42 – 43). 
Auch junge Online-Startups müssen von Beginn an auf 
eine funktionierende Logistik setzen, wenn sie dauer-
haft an Markt bestehen wollen. Das ist zwar mittlerweile 
eine Binsenweisheit, aber die Praxis zeigt: Gerade junge 
E-Commerce-Unternehmen werden nicht unbedingt von 
den großen Platzhirschen des Logistikgeschäfts umwor-
ben. Im Gegenteil: Unterhalb bestimmter Sendungsvo-
lumina ist es für E-Commercer alles andere als einfach, 
einen Dienstleister zu finden, der auf Augenhöhe verhan-
delt und agiert. 
   Diesen Vorwurf kann man den Logistikprofis des 
Hidden Champions Heinrich Dehn (Profil s.u.) nicht ma-
chen. „Wir sehen im E-Commerce ein wichtiges Wachs-
tumsgeschäft für unseren Bereich Kontraktlogistik“, 
betont Geschäftsführer Holger Schneider im Gespräch 
mit LogReal.direkt. „Was wir den Onlinehändlern neben 
den selbstverständlichen Lagerflächen und den üblichen 
Fulfillment-Services zu bieten haben, ist vor allem Eines: 
Einen handfesten Liquiditätsvorteil durch unser offenes 
Zolllager im Hamburger Hafen. Dadurch werden Zölle 
und Einfuhrumsatzsteuer nämlich erst dann fällig, wenn 

die importierte Ware das Lager verlässt, sprich: verkauft 
ist.“ Das sei natürlich gerade für Startups ein interessan-
ter und nicht zu unterschätzender Wettbewerbsvorteil. 
 Die 150 Mitarbeiter der knapp 200 Jahre jungen 
Dehn-Gruppe sind logistische Vollprofis, die alle Anfor-
derungen des globalen Warenverkehrs im Schlaf beherr-
schen. „Neben dem offenen Zolllager sind es insbeson-
dere unsere guten Kontakte in China, die im Rahmen der 
auf den fernen Osten ausgerichteten Sourcingprozesse 
einen weiteren Wettbewerbsvorteil darstellen“, erklärt 
Dehn-Vertriebschef Volker Witt. „Wir organisieren die ge-
samte Vorholung ex Werk in China, den Seetransport, die 
Verzollung und das Trucking in unser 20.000 m² großes 
offenes Zolllager im Hamburger Hafen.“ Hinzu komme 
das übliche Spektrum der Auftragsbearbeitung: Kommis-
sionierung, Verpackung, Steuerung des Versands über 
Speditionen und KEP-Dienstleister sowie last but not 
least das bei den Versendern ungeliebte Retourenma-
nagement, das auch vor der Abholung der retournierten 
Ware beim Verbraucher nicht zurückschrecke. 
 Das bietet den jungen E-Commerce-Startup-Unter-
nehmern die Chance, sich auf die Kernkompetenzen ei-
nes Händlers zu konzentrieren: Die Warenpräsentation, 
das Marketing und den Vertrieb. „Dass wir technologisch 

dabei mit den großen Logistikplayern mithalten können, 
erwähne ich nur der Vollständigkeit halber“, meint Volker 
Witt. Die eigene IT-Force entwickle bei Bedarf jede denk-
bare Schnittstelle zu den Warenwirtschaftssystemen der 
Kunden. Etwas vorsichtiger sind die Hanseaten, wenn es 
um die Automatisierung des Lagers geht. „Wenn Mengen 
und Auftragsstrukturen es erlauben, sind wir natürlich 
bereit, in vollautomatisierte Lagerbereiche zu investieren. 
Da die Laufzeiten der Kontrakte aber immer kürzer wer-
den und die Auftragsvolumina immer stärker schwanken, 
entscheiden wir uns in der Regel für Low Tech-Strategi-
en“, so Volker Witt.  
   Was macht das E-Commerce-Business für ein Tradi-
tionsunternehmen wie Heinrich Dehn so interessant? 
Holger Schneider: „Wir beobachten sehr intensiv die Ver-
änderungen, die seit einiger Zeit den Wettbewerb unse-

E-Commerce-Startups  
als Zielgruppe 
der Kontraktlogistik

Heinrich DEHN | High Performance für High Potentials

rer Kunden verändern. Die Schnelllebigkeit der Produkt-
lebenszyklen und die immer höheren Ansprüche und 
Anforderungen an die Qualität der Produkte und Dienst-
leistungen mögen als Schlaglichter genügen, um zu 
zeigen, woher der Wind geht bzw. wohin der Zug wahr-
scheinlich fährt. Wir als Logistiker werden darüber hinaus 
mit immer kürzeren Kontraktlaufzeiten bei gleichzeitig 
steigenden Anforderungen konfrontiert: Das macht eine 
solide Wachstumsstrategie unumgänglich. Wir haben 
deshalb u.a. das E-Commerce-Business als Wachstums-
pfad für uns definiert.“ Selbst wenn die Wachstumsraten 
flacher werden: Das   immer bequemer werdende virtu-
elle Shoppen sei eine unumkehrbare Veränderung des 
Einkaufsverhaltens. „Als Logistiker kann man daran nicht 
vorbeigehen.“

Heinrich DEHN: 360 Grad-Logistik
Das 1818 gegründete Unternehmen Heinrich Dehn ist 
familiengeführt in der mittlerweile siebten Generation. 
Das Portfolio umfasst die Bereiche 
::  nationale und internationale Transporte  

(Road, Rail, Air & Sea) 
:: Beschaffungs-, Distributions- und Reverse-Logistik 
:: Inbound Quality Control (technische Dienstleistungen) 
:: Warehousing 
::  Kontraktlogistik (Vorholung, Einlagerung, Auftrags-

bearbeitung, Kommissionierung, Versand, Retouren) 
::  Supply Chain Management-Services vom Produzenten  

(z.B. in China) bis zum Kunden bzw. Verbraucher  
(in Deutschland und Europa) 

:: Value Added Services (Veredelung) 
:: Spezialtransporte (Projektspedition). 
  
Standorte des Unternehmens sind Hamburg (Hauptsitz 
und Zolllager), Groß Gerau (Lager für Lebensmittel-Kon-
traktlogistik), Göttingen (Tochterunternehmen Schneider 
& Farkas) und Hongkong (Repräsentanz). Darüber hinaus 
gibt es eine Beteiligungsgesellschaft in Rumänien sowie 
eine eigene Personal-Leasing-Gesellschaft, die saisonale 
Schwankungen im Kontraktgeschäft auffängt (Info unter 
www.HD-Zeitarbeit.de). 
 Das 20.000 m² große offene Zollager am Hamburger 
Hauptsitz bringt jährlich rund 700.000 Sendungen im 

 links:
Standort 
Hamburg: 
20.0000 m² 
Lagerfläche 
u.a. für 
Value Added 
Services

Standort 
Groß Gerau: 
20.000 m² 
Lagerfläche 
für Lebens- 
mittellogistik
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Nostalgie: 
Logistik im 
frühen 20. Jahr-
hundert – ohne 
Stau und rote 
Ampeln … 


