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1) Quelle: tradeDimensions/lebensmittel Zeitung
2) Quelle: Deloitte-Vergleichsstudie „global Powers of retailing 2016“
3) stand 01/2017

Die DIrk rossmann gmbh ist die zweitgrößte 
Drogeriekette der bundesrepublik und gehört nach 
Umsatz zu den 10 wichtigsten lebensmitteleinzel-
händlern in Deutschland.1)

Weltweit belegt rossmann unter den 250 größten 
händlern Platz 111. 2)

Im Jahr 2016 erzielte die rossmann-gruppe mit 
3.627 Verkaufsstellen in Deutschland, Polen, Ungarn, 
tschechien, albanien und der türkei einen Umsatz 
von 8,4 mrd. euro.

Die DIrk rossmann gmbh ist ein inhabergeführtes 
Unternehmen und befindet sich mehrheitlich im 
besitz der familie roßmann. firmensitz ist burg- 
wedel bei hannover. Daneben ist die weltweit tätige 
a.s. Watson-gruppe mit 40 Prozent am Unternehmen 
beteiligt.

rossmann-Drogeriemärkte haben heute eine 
durchschnittliche Verkaufsfläche von 560 m2 und 
präsentieren sich außen wie innen hochwertig in 
den farben Weiß und rot. seit 2015 wird ein neues 
ladenbild eingeführt, das mit wärmeren farben, 
neuen sortimentsabfolgen, auffälligem kundenleit-
system und viel indirektem licht für eine emotiona-
lere ansprache des kunden steht. 

Im roten schriftzug führt das 
Unternehmen sein Wahrzeichen, 
den Zentaur im o, jenes fabel- 
wesen aus der griechischen 
sagenwelt, das symbolisch für 
den namen des gründers und 
Inhabers steht.

Im Zeichen des Zentauren steht auch die Zentrale 
unmittelbar an der a7, ausfahrt großburgwedel, die 
im september 1992 bezogen wurde. nach vier 
erweiterungen in den Jahren 2000 bis 2007 wuchs 
die gebäudenutzfläche auf rund 40.000 m2 lager- 
und 8.000 m2 bürofläche. 

Im Jahr 2010 entstand mit einem Investitionsvolumen 
von 17 mio. euro ein kompletter neubau neben der 
bisherigen Zentrale mit 5.000 m2 neuer bürofläche, 
der 2011 bezogen wurde. In burgwedel ist auch das 
regionale Verteilzentrum nord mit 37.000 m2 gesamt- 
lagerfläche untergebracht. 

Die funktionen der logistikzentrale hat seit 2007 
das logistikzentrum in landsberg bei halle über- 
nommen, das im august 2002 in betrieb ging und 

von sommer 2005 bis frühjahr 2007 auf insgesamt 
68.000 m2 gesamtlagerfläche erweitert wurde. 
50 mio. euro hat rossmann in die neue logistik-
Zentrale investiert – die größte bauinvestition der 
firmengeschichte und zugleich die zweitgrößte 
lagerlogistik-Investition in sachsen-anhalt über- 
haupt. 2013 wurde die gesamtlagerfläche auf rund 
100.000 m2 vergrößert.

neben burgwedel und landsberg, das auch die 
funktion des regionalen Verteilzentrums ost hat, 
gibt es noch fünf weitere regionale Verteilzentren in 
bergkirchen (bei münchen), kiel, köln-niehl, rodgau 
(bei frankfurt) und Wustermark (bei berlin). ein 
weiteres regionales Verteilzentrum in malsberg (bei 
kassel) befindet sich derzeit im bau und soll noch in 
diesem Jahr ans netz gehen.

2.055 Filialen führen in 
Deutschland Anfang 2017 
den ROSSMANN-Schriftzug  
(hier: Die größte Filiale in  
Berlin, Wilmersdorfer Straße)

Die Mitarbeiter im zentralen 
Logistikzentrum Landsberg bei 
Halle (großes Foto) sowie in 
sieben weiteren regionalen 
Verteilzentren sorgen für die 
reibungslose Warendistribution.

Der Neubau der ROSSMANN-
Zentrale in Burgwedel wurde 
2011 bezogen. 

Das Unternehmen

Deutschlands größte 
ROSSMANN-Standorte 
nach Anzahl der Ver-
kaufsstellen 3)
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Die Unternehmensgeschichte begann am 17. märz 
1972, als der damals 25-jährige Dirk roßmann 
seinen ersten „markt für Drogeriewaren“ in hannover 
eröffnete. Das war zugleich der erste sb-Drogerie-
markt in Deutschland, und Dirk roßmann gilt 
seither als erfinder und Pionier des Drogeriemarkt-
konzeptes.

Im Juli 1984 kam das Parfümgeschäft hinzu. Unter 
Umgehung von Preisbindung und Depotsystem setzte 
rossmann auch bei edlen markendüften das selbst- 
bedienungsprinzip durch und belegt bis heute bei 
markenparfüms gehobener Preisklasse die Position 
eines der umsatzstärksten sb-anbieter. 

aus dem „markt für Drogeriewaren“ entwickelte sich 
daher bereits in den 1980er-Jahren der gehobene 
„Parfümerie-Drogerie-Discounter“. heute führt 
rossmann in Werbung und außendarstellung den 
namenszusatz „mein Drogeriemarkt“.

Die expansion wurde seither konsequent voran- 
getrieben. Zum zehnten Jubiläum 1982 war das 
Unternehmen mit 100 Verkaufsstellen marktführer 
in norddeutschland. 

nach der Wiedervereinigung begann 1991 der flä- 
chendeckende aufbau von rossmann-Drogerie-
märkten in ostdeutschland. Zum 25. firmenjubiläum 
1997 führte die „rossmann ost Drogeriemärkte 
gmbh“ bereits 300 märkte. Die gesamtzahl der 
Verkaufsstellen war auf 450 angewachsen.

In den folgejahren wuchs das Unternehmen sowohl 
durch systematische expansion als auch durch Zu- 
käufe: so wurden im mai 2000 von der rewe handels- 
gruppe 90 Idea-Drogeriemärkte übernommen. 

Im september 2003 wurden von der tengelmann- 
gruppe zunächst 72 kaisers Drugstore (kd)-märkte, 
im mai 2005 noch einmal 300 weitere kd-märkte 
erworben. sie waren zum Zeitpunkt der übernahme 
bereits vollständig auf rossmann umgeflaggt. 

seit Januar 2008 gehören auch die 160 Drogerie-
märkte des schleswig-holsteinischen Unternehmens 
kloppenburg zu rossmann. 

Zuletzt wurden in der zweiten Jahreshälfte 2012 aus 
der schlecker-konkursmasse 104 Ihr Platz-märkte 
erworben, darunter 20 bahnhofsfilialen. für die 
bahnhöfe entwickelte rossmann die neue Vertriebs- 
linie rossmann eXPress und führt heute 32 Ver- 
kaufsstellen in haupt-, fern- und regionalbahnhöfen.

Im märz 2016 eröffnete rossmann in hannover 
seinen 2.000. Drogeriemarkt Deutschlands. 
Insgesamt führt rossmann zu beginn des Jahres 
2016 in sechs europäischen ländern (Deutschland, 
Polen, Ungarn, tschechien, albanien und türkei) 
3.672 Drogeriemärkte mit 50.500 mitarbeitern.

Im Versandhandel ist rossmann bereits seit 1999 
erfolgreich tätig. rossmann online vertreibt als 
erste deutsche Drogeriegründung im netz unter 
www.rossmann.de ein vollständiges Drogeriesorti-
ment und errang 2016 den 1. Platz und damit den 
testsieg unter den fünf deutschen online-Drogerien 
bei einer Prüfung durch das Deutsche Institut für 
servicequalität (DIsQ).

1972 eröffnet Dirk Roßmann 
den ersten „Markt für Droge- 
riewaren“ in Hannover und 
erfindet das Prinzip des SB- 
Drogeriemarktes.

1976 zieht die ROSSMANN-
Zentrale aus Hannover nach 
Burgwedel. 

Aus der neuen Zentrale wer- 
den 20 ROSSMANN-Märkte 
geführt.

1982 ist ROSSMANN mit 
100 Verkaufsstellen Markt- 
führer in Norddeutschland.

1984 steigt ROSSMANN 
ins Parfümgeschäft ein und 
setzt auch hier das Selbst- 
bedienungsprinzip durch. 
Aus dem „Markt für Drogerie- 
waren“ entwickelt sich der 
gehobene „Parfümerie- 
Drogerie-Discounter“.

1990 beginnt mit der Eröff- 
nung der ersten beiden 
ROSSMANN-Drogeriemärkte 
in Thüringen und Sachsen-
Anhalt die flächendeckende 
Expansion in Ostdeutschland.

1993 eröffnen im polni- 
schen Lodz und im ungari- 
schen Debrecen die ersten 
ROSSMANN-Drogeriemärkte 
Osteuropas.

1997 begeht das Unter- 
nehmen sein 25. Firmenjubi-
läum. ROSSMANN führt 444 
Drogeriemärkte in Deutsch-
land und 55 Märkte in Ost- 
europa.

Mit babydream und sunozon 
werden die ersten ROSSMANN-
Qualitätsmarken eingeführt.

1999 beginnt ROSSMANN 
als erstes Unternehmen der 
Branche den Drogeriehandel 
im Internet.

2000 eröffnet ROSSMANN 
den 500. Drogeriemarkt in 
Deutschland. Von der Rewe- 
Gruppe werden im selben 
Jahr 90 Idea-Märkte über- 
nommen.

Mit der Einstellung von 104 
Azubi beginnt die ROSSMANN-
Ausbildungs-Initiative.

2002 wird das neue Logistik- 
zentrum in Landsberg in 
Betrieb genommen.

In Burgwedel beginnt der Bau 
eines zusätzlichen Hochregal- 
lagers.

2003 werden von der 
Tengelmann-Gruppe zunächst 
72 kd-Filialen im ROSSMANN-
Vertriebsgebiet übernommen. 

Im Mai 2005 folgen rund 300 
kd-Filialen im südwestlichen 
Bundesgebiet.

2005 eröffnet ROSSMANN 
den 1.000. Drogeriemarkt 
Deutschlands in Frankfurt am 
Main.

2008 erwirbt ROSSMANN 
die 160 Drogeriemärkte des 
schleswig-holsteinischen 
Drogeriemarkt-Unternehmens 
Kloppenburg.

2009 wird in Albaniens 
Hauptstadt Tirana der erste 
Drogeriemarkt eröffnet.

2010 folgt das fünfte Aus- 
landsgeschäft mit dem Markt- 
eintritt in die Türkei.

2011 wird der Neubau der 
ROSSMANN-Zentrale in Groß- 
burgwedel fertiggestellt und 
bezogen.

2012 begeht ROSSMANN 
sein 40-jähriges Firmenjubi-
läum und wird die Nummer 2 
der Branche. 104 Ihr Platz- 
Märkte werden übernommen.

2014 ist das Jahr des „Berli- 
ner Modells“. ROSSMANN 
präsentiert in Berlin den 
ersten Drogeriemarkt einer 
neuen Generation. Die 
Warenpräsentation wird 
moderner und emotionaler.

2015 werden drei neue 
Geschäftsführer ernannt: 
Peter Dreher (Finanzen/
Verwaltung), Raoul Roßmann 
(Einkauf/Werbung) und 
Michael Rybak (Logistik/IT).

In Rodgau geht ein neues 
regionales Verteilzentrum an 
den Start.

2016 eröffnet in Hannover 
der 2.000. ROSSMANN-Dro- 
geriemarkt Deutschlands.

Die Unternehmensgeschichte
IDeen, menschen, WachstUm:

Der erste ROSSMANN „Markt 
für Drogeriewaren“ eröffnete 
am 17. März 1972 im Herzen 
Hannovers (Jakobistraße 6).

Eine der ersten Verkaufsstellen in Ostdeutschland: 
ROSSMANN-Drogeriemarkt in Staßfurt (Sachsen-Anhalt) im Juli 1990

Unternehmer Dirk Roßmann (70) 
gilt als Erfinder des SB-Drogerie-
marktes in Deutschland. In der 
Imagebilanz 2016 des „Manager 
Magazins“ für die 150 wichtigsten 
deutschen Konzernlenker belegt 
er Platz 6.

rOssmann-JahresZahlen 1972 – 2016
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ausbildung und entwicklung Unternehmensprojekte
sOZIale VerantWOrtUng: gesellschaftlIches engagement:

Drei beispiele für bewusstes gesellschaftliches 
engagement sind die Partnerschaft mit dem 
Deutschen kinderhilfswerk (DkhW), die träger-
schaft des Projektes „klasse! Wir singen (kWs)“ und 
die Unterstützung der Initiative „mentor – Die 
leselernhelfer“.

rossmann ist seit 20 Jahren der wichtigste Partner 
der berliner kinderrechtsorganisation und steht mit 
17.000 spendendosen in den Verkaufsstellen für 
mehr als ein Drittel der gesamten spendeneinnah-
men. Im Jahr 2016 wuchs das sammelergebnis der 
rossmann-Verkaufsstellen auf 584.000 euro. 
rossmann erhöhte diesen betrag durch weitere 
Zuwendungen auf insgesamt 820.000 euro. seit 
über 40 Jahren setzt sich das DkhW für kinder in 
Deutschland ein. Dabei wurden 2016 einzelfall- 
hilfen für fast 3.000 kinder und deren familien in 
armut geleistet sowie 382 kinder- und Jugend- 
projekte gefördert.

seit 2009 unterstützt rossmann die Initiative 
„klasse! Wir singen“ gegen das aussterben des 
singens in unserer gesellschaft. seit 2013 ist 
Procter & gamble als förderer mit von der Partie. 
gemeinsam getragen wird auch der „kWs-schul-
fonds“ für die musikalische nachwuchsförderung an 
schulen. In ganz Deutschland beteiligten sich in 
den vergangenen sechs Jahren über 500.000 
schüler in 4.700 schulen an 215 konzerten. für die 
fortsetzung der liederfeste 2017 u.a. in hamburg 
niedersachsen hat rossmann weitere 285.000 euro 
zur Verfügung gestellt.

Die rossmann-kultur ist geprägt von sozialer Ver- 
antwortung innerhalb und außerhalb des Unterneh-
mens. 50.500 menschen sind heute für rossmann 
tätig – davon 30.000 in Deutschland. 

aus- und Weiterbildung der mitarbeiter werden eine 
große bedeutung beigemessen. mit dem eigenen 
seminarzentrum „Waldhof“ in der lüneburger heide 
hat das Unternehmen bereits in den 1980er-Jahren 
einen ort der begegnung über alle Unternehmens-
bereiche hinweg geschaffen, der auch heute intensiv 
genutzt wird. Individuelle förderprogramme wie die 
„Jahresgruppen“, ein umfangreiches seminarange-
bot zur fachlichen Weiterbildung oder die „kultur-
fahrten“ ins Dessau-Wörlitzer gartenreich sind nur 
einige angebote des Unternehmens zur persönlichen 
Weiterentwicklung.

rund 1.500 junge menschen absolvieren heute eine 
kaufmännische berufsausbildung bei rossmann. 
es werden 12 ausbildungsberufe und zwei Duale 
studiengänge angeboten. mehr als 80 Prozent der 
auszubildenden werden anschließend übernom-
men. rossmann gehört laut „schülerbarometer 
2016“ zu den 100 beliebtesten ausbildungsunter-
nehmen in Deutschland und belegt laut „focus 
business“ 2017 im branchenranking einzelhandel 
Platz 5 der beliebtesten arbeitgeber im deutschen 
handel. 

über 1.000 interne seminare, förderkreise und 
externe maßnahmen zur beruflichen fortbildung 
werden bei rossmann jährlich angeboten. Das sind 
mehr als drei Veranstaltungen an jedem Werktag.  
Die „begrüßungstage“ für die neuen ausbildungs-
jahrgänge, die „azubi-Wochen“, in denen auszubil-
dende völlig selbstständig eine filiale leiten, und  
das „sailtraining“ an bord des segelschulschiffs 
„alexander von humboldt II“ für die 100 besten 
runden die ausbildung bei rossmann ab.

2016 hat das Zeitalter des elektronisch unter- 
stützten lernens für alle rossmann-mitarbeiter 
begonnen. Dazu wurden die azubis, ausbilder und 
alle Verkaufsstellen mit 5.000 tablet-Pc ausgestat-
tet. Weiterbildung und Qualifizierung an der virtu- 
ellen rossmann-akademie sind mittels e-learning 
jetzt jederzeit und an jedem ort möglich.

Vor 12 Jahren gründete der buchhändler otto 
stender in hannover den ersten Verein „mentor-
leselernhelfer“. rossmann gehört von anbeginn 
an zu den förderern des Projektes. Inzwischen ist 
aus der Idee ein bundesweites netzwerk mit 61 
mitgliedern geworden. Im schuljahr 2015/2016 
haben 11.000 mentoren 14.000 lesekinder an  
1.600 schulen in 270 orten gefördert. Die jährliche 
Zuwendung für den mentor-bundesverband 
beträgt 75.000 euro.

Unternehmen UnD UmWelt

mit vielfältigen maßnahmen hat rossmann in 
den vergangenen Jahren an der co2-reduzierung 
gearbeitet. Im rahmen des betrieblichen energie- 
managements wurden rund 4.000 digitale strom- 
zähler in 95 % aller deutschen Drogeriemärkte 
installiert. Damit werden neben dem gesamt-
energieverbrauch zusätzlich die Verbrauchswer-
te für licht, klimatisierung und lüftung transpa-
rent gemacht. Die einbindung der messstellen in 
das eigens entwickelte controlling-system des 
Unternehmens ermöglicht die auswertung und 
analyse der Verbrauchsdaten.

ein weiteres beispiel für kontinuierliche Verbes-
serungen in der co2-bilanz ist der rossmann-

fuhrpark. Die PkW-flotte hält den richtwert von 
130 g/km co2 schon seit 2014 ein. aktuell wird 
für die 666 firmen-PkW ein Wert von 112,7 g/km 
erreicht. ende 2017 werden 90 % der rund 100 
firmeneigenen lkW die schadstoffnorm  
„euro 6“ erfüllen.

In einem co2-bilanzierungsbericht 
wird der ökologische fußabdruck 
ermittelt, den rossmann im 
rahmen seiner wirtschaftlichen 
aktivitäten hinterlässt und an- 
hand hochwertiger kennziffern 
über alle Unternehmensbereiche 
hinweg dokumentiert.

Das ROSSMANN-Seminar- 
zentrum „Waldhof“ in der 
Lüneburger Heide gibt es 
seit 1984

Azubi-Rekord 2016: Die Rossmann-Zentrale 
begrüßt 700 neue Auszubildende.

Konzert „Klasse! Wir singen“  
in der TUI-Arena in Hannover. 
4.000 Kinder singen gemeinsam 
Kinder-, Volks- und Poplieder.

Azubis auf großer Fahrt: 
Seit 2014 gehört das 
„Sailtraining“ auf dem 
Großsegler „Alexander von 
Humboldt II“ jährlich für 
100 Azubis zur Persönlich-
keitsentwicklung.

Bei ausgewählten Neueröff-
nungen unterstützen ROSSMANN 
und das Deutsche Kinder-
hilfswerk lokale Kinder- und 
Jugendprojekte (hier: VKST 3165 
Eningen in Baden-Württemberg)
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Die sortimente
Umsatz und expansion der rossmann-Drogerie-
märkte zeigen seit Jahren eine konstant hohe 
Dynamik. mit 8,4 mrd. euro Umsatz realisierte 
rossmann 2016 ein konzernwachstum von 6,3 
Prozent. Der Umsatz in Deutschland stieg dabei um 
5,4 Prozent auf 6,1 mrd. euro.

Der Umsatz der auslandsgesellschaften in Polen, 
Ungarn, tschechien, albanien und der türkei wuchs 
um 9 Prozent auf 2,3 mrd. euro. Damit steuerten die 
auslandsgesellschaften 27 Prozent zum konzern-
umsatz bei. rossmann betrieb im ausland zu 
Jahresbeginn 2017 insgesamt 1.572 Drogeriemärkte 
(Polen 1.169, Ungarn 198, tschechien 131, türkei 66, 
albanien 8).

Im laufenden Jahr wird das hohe expansionstempo 
im konzern beibehalten. Das Investitionsvolumen 
liegt bei 225 mio. euro. Die filialzahl wird um 250 
märkte zulegen.

rossmann hat heute in Deutschland einen 
marktanteil bei Drogeriewaren im lebensmittelein-
zelhandel von 13,8 Prozent. rund 1,7 mio. kunden 
kaufen täglich in einem rossmann-Drogeriemarkt 
ein. 

In Deutschland sollen bei einem Investitionsvolu-
men von 137 mio. euro 110 neue märkte eröffnet 
werden.

Das rossmann-sortiment ist in hohem maße 
markenartikelorientiert und hebt sich durch seinen 
Umfang in breite und tiefe der geführten Waren-
gruppen vom Wettbewerb ab. Das Drogeriesortiment 
der größten Verkaufsstellen umfasst ca. 17.500 
artikel. Der sortimentsumfang variiert je nach größe 
der Verkaufsfläche und standort der Verkaufsstelle. 

Von anfang an dabei sind unter den heute rund 300 
lieferanten so bekannte Unternehmen wie beiers-
dorf, cP gaba (colgate Palmolive), glaxosmithkline, 
henkel, hipp, Johnson & Johnson, klosterfrau, 
Unilever, l’oréal, milupa, nestlé, Procter & gamble 
und reckitt benckiser. neben einem kompetenten 
Drogeriewaren-sortiment mit den schwerpunkten 
haut- und körperpflege, lebens- und genussmittel, 
baby, Wasch-, Putz- und reinigungsmittel und 
haarpflege führt rossmann ausgewählte aktions- 
artikel der rossmann-Ideenwelt, den rossmann-
fotoservice sowie ein umfangreiches naturkost-  
und Weinsortiment. 

In der Parfüm-abteilung findet der kunde rund 400 
bekannte Düfte mit 800 unterschiedlichen referenzen, 
die entsprechend hochwertig präsentiert werden.

rund 1.000 größere Verkaufsstellen führen heute 
zusätzlich umfangreiche spiel- und schreibwaren-
sortimente sowie ein erweitertes haushaltswaren-
angebot. Die neuen sortimente fügen sich nahtlos 
ins rossmann-ladenbild ein und sind besonders 
erfolgreich in ländlichen regionen, in denen 
rossmann die rolle des klassischen nahversorgers 
oder eines kleinen kaufhauses übernimmt. 

In der Parfümabteilung findet 
der Kunde 400 bekannte Düfte.

Umsatzentwicklung der ver-
gangenen 10 Jahre (Konzern) 
in Euro

Die „ROSSMANN Ideenwelt“ 
führt ausgewählte Aktions- 
sortimente.

Hochwertige Präsentation 
der Dekorativen Kosmetik

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

Mrd. 7,9

2016 Mrd. 8,4

Mrd. 7,2

Mrd. 6,64

Mrd. 5,95

Mrd. 5,12

Mrd. 4,63

Mrd. 4,12

Mrd. 3,85

Mrd. 3,16
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DIe rOssmann QUalItätsmarken:DrOgerIemarkt ZUm WOhlfühlen:

eigene ProduktideenDas neue ladenbild

ein schlüssel zum Unternehmenserfolg der vergange- 
nen 20 Jahre sind die rossmann-Qualitätsmarken. 
1997 wurden die ersten eigenmarken babydream, 
facelle, sunozon und Winston eingeführt. Diese 
eigenen marken stehen den vergleichbaren Industrie- 
marken in nichts nach, sind jedoch zwischen 30 und 
50 Prozent günstiger als der jeweilige marktführer. 

aktuell umfasst das sortiment 30 marken mit rund 
4.600 verschiedenen artikeln in allen drogistischen 
sortimenten. rossmann verfügt damit über das 
umfangreichste eigenmarkensortiment bei Droge-
riewaren in Deutschland. 

Von anbeginn an wird dem Qualitätsanspruch 
oberste Priorität eingeräumt. so wird durch perma- 
nente überwachung aller rossmann-Qualitätsmar-
ken-Produkte die festgelegte hohe Qualität gleich- 
bleibend sichergestellt. über 465-mal „sehr gut“ 
und „gut“ von Ökotest und stiftung Warentest in 
den vergangenen 20 Jahren sind der beste beweis 
für den erfolg dieser strategie. 

Im Qualitätsvergleich schneiden die rossmann-
marken häufig sogar besser ab als manches 
spitzenprodukt der markenindustrie.

Die bekanntesten rossmann-Qualitätsmarken 
sind Isana (haut-, haar- und körperpflege),  
Domol (reinigungs- und Waschmittel) sowie 
alouette (Papiertaschentücher, haushaltsrollen 
und toilettenpapier). 

Die kosmetik von rival de loop ver- 
bindet modernste hautphysiologische 
forschungsergebnisse mit höchstem 
Pflege-komfort. rival de loop gilt längst 
als die hochwertigste systemkosmetik 
kosmetischer handelsmarken in 
Deutschland.

sie zugleich rossmanns größte europas. „Droge-
rieparadies“ nannte sie schon vor der eröffnung die 
„neue Presse hannover“ und meinte damit das 
junge, zukunftsweisende rossmann-konzept mit 
modularer fassadengestaltung, großzügigem 
flächenmaß, neuen farben und formen der Waren-
präsentation, indirekter aus- und beleuchtung des 
Verkaufsraumes sowie einer komplett modifizierten 
kategorie- und sortimentssystematik zur besseren 
und schnelleren kundenorientierung.

Der innovative rossmann-markenauftritt sorgt für 
eine emotionalere ansprache des kunden und 
damit für einen Drogeriemarkt zum Wohlfühlen. 
Inzwischen sind über 250 Drogeriemärkte mit dem 
neuen ladenbild eröffnet oder umgebaut worden.

am 5. märz 2016 eröff- 
nete in hannover der 
2.000ste rossmann-
markt Deutschlands. 
Das ist ein neuer 
rekord, denn kein an- 
deres Drogeriemarkt- 
Unternehmen hat mehr 
filialen im land.

entsprechend groß war 
das Interesse der Öffent- 

lichkeit. auch hannovers oberbürgermeister stefan 
schostok besuchte die modernste rossmann-filiale 
auf der flaniermeile georgstraße im herzen der 
Innenstadt. mit einer Verkaufsfläche von 1.400 m2 ist 

Seit 2015 gibt es für alle neuen 
Filialen und Umbauten ein 
komplett neues, emotionaleres 
ROSSMANN-Ladenbild, das 
nach dem Prototypen in der 
Hauptstadt „Berliner Modell“ 
genannt wird.

ROSSMANN Qualitätsmarken: 
Aktuell gibt es 30 Marken mit 
4.600 Artikeln

Der 2.000ste ROSSMANN-Markt 
eröffnete 2016 in Hannover
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für ihre grüne Produktpolitik wurden 
die rossmann-Qualitätsmarken 
alterra und enerbio mit der inter- 
nationalen auszeichnung „green-
brand 2015/16“ geehrt. Die bewahrung 
natürlicher lebensgrundlagen und die Verpflichtung 
zur nachhaltigkeit stehen dabei im Vordergrund.  
In einem dreistufigen Prüfverfahren werden fakto- 
ren wie energieverbrauch, transport, emissionen, 
ressourcenschutz, Wasserverbrauch, Verpackung 
und rohstoffgewinnung bewertet. 

alterra und enerbio überzeugten die Jury als „grüne 
marken“ für den alltag mit sortimenten, die auf das 
bewusstsein der bevölkerung für Umweltschutz und 
einen gesunden lebensstil ausgerichtet sind.

bei mehr als 170 artikeln setzt die marke alterra 
gezielt hochwertige bio-rohstoffe und hautverträg-
liche Inhaltsstoffe ein. Die naturkosmetiklinie ver- 
zichtet außerdem auf tierversuche.

WASCH
TROMMEL

WIRBEL
TROMMELTROMMEL

06/2014

www.rossmann.de/lebensqualitaet

Eine  Lebens-Qualitätsmarke
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nahezu alle Produkte der naturkosmetik-serie alterra 
tragen das „natrue-siegel“. Der grundsatz von natrue 
lautet: naturkosmetika sollten so viele natürliche 
rohstoffen enthalten wie möglich.

enerbio bietet mit 300 artikeln ein sortiment, das 
den eU-richtlinien für bio-lebensmittel entspricht. 
alle Produkte der eigenmarke sowie weiterer bio- 
marken à la tartex, little lunch oder Veganz 
stammen aus ökologisch kontrolliertem anbau und 
sind gentechnisch nicht verändert. Deutsche und 
regionale anbauprojekte werden bevorzugt. 
Zusätzlich sind die Produkte für allergiker oder 
Veganer klar gekennzeichnet. 

auch mit den Verpackungen konnten die eigenmarken 
überzeugen: Das fsc-siegel auf allen faltschachteln 
trägt den Zusatz „mix“. Das heißt, das in der her- 
stellung verwendete holz stammt ausschließlich aus 
kontrolliertem anbau oder der karton besteht aus 
recyclingmaterial. Ziel sind 80 Prozent dieses mate-
rials bei allen faltschachteln. auch andere bekannte 
gütezeichen wie das bio-siegel, der blaue engel, 
fsc, Pefc oder die Vegan-blume stärken das Ver- 
trauen in die eigenmarken. 

mit „babydream“ babymilchen, breien, säften und 
schorlen in geprüfter bio-Qualität, fairtrade-Pro-
dukten von „enerbio“ oder eigenen kaffeeproduk-
ten von „laudatio“ etablierte rossmann eigene, 
innovative Produktideen in äußerst sensiblen 
bereichen. Ihre hohe Qualität sowie ihr deutlicher 
Preisvorteil haben die rossmann-Qualitätsmarken 
zu echten kundenmagneten des drogistischen kern- 
sortimentes werden lassen. sie sind die garanten 
einer starken kundenbindung und einer erfolgrei-
chen Zukunft der rossmann-Drogeriemärkte.

Anzeigenmotiv aus der 
ROSSMANN Lebens- 
Qualitätsmarken- 
Kampagne seit 2015
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