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Swisslog AG nutzt netfiles Datenraum beim Aufbau eines neuen  
Logistikzentrums 

Burghausen, 14. März 2019 – Im Rahmen des Aufbaus eines neuen Logisitkzentrums für die dm-

drogerie markt GmbH & Co. KG im brandenburgischen Wustermarkt ist die Swisslog sowohl für 

die Intralogistik als auch für sämtliche Baumaßnahmen verantwortlich. Während der Planungs- 

und Realisierungsphase des Großprojektes sind zahlreiche externe Parteien an unterschiedlichen 

Standorten im In- und Ausland involviert. Um sicherzustellen, dass alle Projektbeteiligten rund um 

die Uhr stets auf den aktuellsten Datenbestand von Projekt- und Planungsunterlagen zugreifen 

und selbst größere Dokumente zuverlässig und schnell bereitgestellt werden können, setzt die 

Swisslog AG einen virtuellen Datenraum von netfiles ein. Für Reto Meier, Projektleiter Logistiksys-

teme bei Swisslog, sind alternative Lösungen für den Datenaustausch, wie zum Beispiel E-Mail, 

bei diesen komplexen Projekten mit einer Vielzahl von Beteiligten und großen Datenmengen nicht 

praktikabel im Hinblick auf die Dateigrößen, erzeugen oftmals ein Durcheinander von Dokument-

versionen und bieten keine Nachvollziehbarkeit und Kontrollmöglichkeiten für Projektverantwort-

liche.  

Einfache Bedienbarkeit  

Bei der Suche nach einer geeigneten Lösung für den Datenaustausch stand für Reto Meier neben 

der Funktionalität vor allem die einfache Bedienbarkeit im Vordergrund. So war dieses Kriterium 

letztendlich auch entscheidend bei der Auswahl des netfiles Datenraums. „Der netfiles Daten-

raum ist selbsterklärend und sowohl für Administratoren als auch Benutzer sehr einfach zu be-

dienen“, erklärt Reto Meier und ergänzt „zudem hat uns netfiles auch vom Preis überzeugt.“  



Über die netfiles GmbH 

Mit mehr als 15 Jahren Erfahrung ist die netfiles GmbH einer der ersten und führenden deutschen 

Anbieter von virtuellen Datenräumen. netfiles ermöglicht Unternehmen einen sicheren Datenaus-

tausch und eine zentrale, sichere Online-Dokumentenverwaltung mit detaillierten Zugriffsrechten 

und mobiler Zugriffsmöglichkeit. Mit der Cloud-Lösung können Daten einfach innerhalb des Un-

ternehmens oder mit Kunden und Lieferanten ausgetauscht und sichere Datenräume für bei-

spielsweise M&A Projekte, Due Diligence Prüfungen, Asset-Transaktionen, Board Communicati-

on, Immobilien- und Vertragsmanagement eingerichtet werden. 

Interessenten können den netfiles Datenraum kostenlos und unverbindlich für 14 Tage testen: 

https://www.netfiles.de/kostenlos-testen/ 
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