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heute zählt die  eUromovers sce mbh in 

rechtsform einer europäischen genossenschaft 

rund 30 spezialisierte Fachbetriebe in Deutsch-

land. sie bündeln die erfahrung mehrerer tau-

send büro-, objekt- und haushaltsumzüge pro 

jahr und stellen ihren kunden das beste equip-

ment zur verfügung, von qualifizierten möbel-

werkern über  leistungsfähige außenaufzüge bis 

zu speziellen transportsystemen für akten und 

computer.

neben dem ziel der höchsten kundenzufrie-

denheit haben sie sich die themen Qualität und 

Umweltfreundlichkeit auf ihre Fahne geschrie-

ben. mit dem system „gQs – ganzheitliche 

Qualitätssicherung“ wird die Leistung immer dort 

sichergestellt, wo sie jeden tag erbracht wird: 

während des Umzugs.

UmweLtschUtz

Ökologische und wirtschaftliche ziele sind eng 

miteinander verknüpft, denn ressourcenscho-

nende tourenplanung ist nicht nur ökologisch 

sinnvoll, sondern auch effizient. auch bei ihren 

Fahrzeugen investieren die Unternehmen in die 

neuesten Umwelttechnologien und statten sie 

nach dem höchsten Umweltstandard aus. Die 

Fahrer werden geschult umweltschonend zu fah-

ren und routen werden so geplant, dass sie mög-

lichst wirtschaftlich sind. Die verpackungsmateri-

alien sind vollständig recyclingfähig und werden 

mehrfach eingesetzt. Das Umweltmanagement-

system nach Din en iso 14001:2009  ist für 

eUromovers mitglieder selbstverpflichtend.

services

zu den besonderen spezialitäten zählen kom-

plette betriebsverlagerungen, Labor-, it-und 

serverumzüge, der  Datenschutztransport aber 

auch ein relocation-service. Den übernimmt ein 

ortskundiger mitarbeiter, der sich mit den ge-

gebenheiten, der kultur, den behörden und der 

nachbarschaft am zielort auskennt. er ist für den 

kunden der persönliche Unterstützer vor ort, 

überwindet bürokratische hürden, findet eine 

gute Unterbringung und sorgt dafür, dass sie al-

les bekommen, was sie brauchen, um sich in der 

neuen heimat wohl zu fühlen. Diesen service 

bieten die eUromovers in ganz Deutschland 

und durch die internationale struktur  der eUro-

movers international s.a. und eUromovers 

nederland b.v. in europa sowie auch in den 

wichtigsten wirtschaftsregionen der welt an.

zertiFizierUngen

Um den kunden einen hohen sicherheitsstan-

dard und Datenschutz zu gewährleisten, werden 

in 2015 die ersten Firmen nach der internatio-

nalen norm iso 27001, einem dokumentierten 

informationssicherheits- managementsystems 

zertifiziert.

auch der zertifizierte arbeitsschutz nach der 

internationalen norm ohsas 18001 soll in 

zukunft gegenüber kunden, Partnern und mitar-

beitern signalisieren, dass in den Unternehmen 

der eUromovers-genossenschaft gesundheit 

und arbeitsschutz  Priorität  haben.

waLter bÖtticher eUromovers
erFoLgreiche kooPeration seit über 20 jahren

wir planen ihren Umzug gewissenhaft und  
dokumentieren das vorgehen.

wir sind pünktlich und zuverlässig.

ihr ansprechpartner steht ihnen jederzeit  
zur verfügung.

Unsere mitarbeiter sind erfahren, freundlich und 
an der einheitlichen kleidung erkennbar.

ihre wertvollen gegenstände verpacken und 
transportieren wir besonders sicher.

sensible akten und Datenträger verpacken wir 
gesondert und versiegeln sie auf wunsch.

wir schützen treppenhaus, Flure und engstellen.

nichts geht verloren: besondere gegenstände 
werden auf wunsch protokolliert. eDv wird  
gesondert verpackt.

nichts wird vergessen: Unser teamleiter prüft mit 
ihnen alle räume sowohl nach der be- als auch 
noch der entladung.

wir lassen keinen müll zurück und kümmern uns 
um fachgerechte entsorgung.

schäden werden nicht versteckt, sondern von uns 
aufgezeigt.

etwaige reklamationen behandeln wir mit  
größtmöglicher kulanz.
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Daran kÖnnen sie Uns bei ihrem 

objektUmzUg messen:
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alexanderstraße 461
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büro- UnD objektUmzüge
büro-, verwaLtUng- oDer behÖrDenUmzüge  

wenn ihr Unternehmen einen standortwechsel plant, ein archiv 

verlagert wird oder auch nur ein paar möbel umgestellt werden 

sollen; dann benötigen sie einen kompetenten und zuverlässi-

gen Partner, der diese aufgaben einwandfrei erledigt. 

ihre geplanten vorhaben werden durch eUromovers schnell 

und zuverlässig durchgeführt. ziel ist es, diesen Umzug inner-

halb kürzester zeit, mit der schnellstmöglichen wiederherstel-

lung der arbeitsbereitschaft, durchzuführen. sie werden sehen, 

wie schnell und sicher ein transport bei höchster Qualität mit 

eUromovers abgewickelt und ausgeführt werden kann.

UnD Das DeUtschLanDweit.

haben sie mehr zeit zur verfügung für ihr Unternehmen, denn 

eUromovers organisiert ihren Umzug von ort zu ort mit  

den notwendigen Leistungen wie

o De- und remontage der büroeinrichtung

o verpackung der akten und materialien

o verpackung ihrer eDv-technik

o entsorgung ihrer restmöbel

sie sind in ihrer Firma für die reibungslose abwicklung zuständig 

und eUromovers steht ihnen hierfür als starker Partner zur 

seite.



mitarbeiterUmzüge
sie kümmern sich Um ihren job -

wir Uns Um ihren UmzUg

innovationsorientiert und über den normalen standard 

hinaus hat eUromovers für seine kunden ein welt-

umspannendes netz an möglichkeiten und entlastun-

gen geschaffen, um eine optimale betreuung in Form 

von information, service und Leistungsbereitschaft bie-

ten zu können. 

eUromovers mitglieder führen im jahresdurchschnitt 

über 1.400 Umzüge von mitarbeitern und ihren Famili-

en durch, die von ihren arbeitgebern an andere stand-

orte (inland, europa, Usa und asien) versetzt werden. 

alleine über 750 netzwerk-Partner in eUroPa, Usa, mexiko 

und kanada stehen zur verfügung.

 

Die organisation dieser Umzüge erfolgt hierbei zentral und 

zeichnet sich durch hohe Flexibilität in terminierung und Leistun-

gen aus.

 

Die einzelnen Umziehenden und ihre angehörigen werden durch 

unser customer service team von anfang bis ende betreut und 

steht ihnen jederzeit zur verfügung.

 

wir helfen ihnen, ihre effektiven und kalkulatorischen Personal-

kosten im zusammenhang mit ihrer Personalbewegung im in- und 

ausland zu minimieren.

ihr vorteil besteht darin, dass sie einen fairen und transparenten 

Preis für eine „world-class“ Leistung erhalten. 

schnell, effizient und kosten sparend – das ist der anspruch von 

eUromovers
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ihr neues haus ist noch nicht fertig, aber das alte schon gekün-

digt? sie gehen ins ausland, aber wissen noch nicht, für wie lan-

ge? sie kennen zwar schon ihren neuen wohnort, aber haben 

noch keine passende wohnung gefunden? sie renovieren ihr 

haus und müssen ihre möbel unterstellen?

bei uns lagern sie richtig: wir bieten ihnen die passende Lösung 

für eine Lagerung ihres gesamten hausstandes oder auch nur 

für ein paar teile davon. ihr hab und gut wird inventarisiert, 

fachgerecht verstaut und sicher aufbewahrt. Dadurch haben sie 

den kopf frei, um ihre entscheidungen in ruhe zu treffen. je nach 

ihrer individuellen situation, der Dauer sowie dem Umfang der 

Lagerung finden wir auch für sie das passende Lagerkonzept.

an verschiedenen eUromovers standorten haben wir auch 

die möglichkeit zur Lagerung ihrer güter in containern. in den 

vorhandenen modernen und klimaunabhängigen containerhal-

len kann eine kurzzeitige oder auch langfristige Lagerung er-

folgen. Und selbstverständlich können bei bedarf kurzfristig ge-

genstände aus den containern für sie bereitgestellt oder auch 

zugestellt werden. 

LagerUng
bei Uns Lagern sie richtig
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betriebsverLagerUng  
Für Die reaLisierUng einer betriebsverLagerUng 

reicht keine stanDarDLÖsUng. 

vielmehr sprechen wir mit ihnen, lernen die besonde-

ren vorgaben und wünsche kennen, und erarbeiten 

ein maßgeschneidertes konzept mit system. wir ver-

fügen über die geeigneten Fahrzeuge und das techni-

sches equipment wie z.b. außenaufzüge oder speziel-

le transportsysteme für maschinen, tresore, computer 

und akten.

Lassen sie sich von unseren möglichkeiten überraschen und 

überzeugen.

komplette industrieverlagerungen werden durch eUromovers 

mit kompetenz und Professionalität angeboten. von der inventar-

erfassung, über die Planung bis zur Durchführung überlassen wir 

nichts dem zufall.

o sie erhalten ein auf ihren bedarf abgestimmtes  

Umzugskonzept

o moderner Fuhrpark mit zusatztechnik bis zu  

schwerlastkränen

o De- und remontage ihres maschinenparks

o eDv-transporte mit De- und remontagearbeiten

o bis zur fachgerechten entsorgung ihrer altbestände

Das know-how der eUromovers ist stets ausschlaggebend 

dafür, das arbeitszeitausfälle in ihrem Unternehmen so gering 

wie möglich gehalten werden.
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maschinenUmzüge  
ihr gesamter betrieb zieht Um? Dann Fragen sie Uns!

als kompetenter Partner im schwergutbereich ist unser Unternehmen schon seit vielen jahren auf die-

sem gebiet tätig. egal ob einzelne maschinen, tresore, geldautomaten, silos, schaltanlagen oder 

transformatoren, wir sorgen dafür, dass jedes transportgut planmäßig und wohlbehalten den stand-

ort wechselt. mit kreativer und technisch versierter einsatzbereitschaft lösen wir auch ungünstige aus- 

und einbringungswege.

auch die innerbetriebliche versetzung einer maschine oder Pro-

duktionsanlage verlangt nach einem kompetenten Dienstleister.

bei derartigen Projekten unterstützen wir unsere kunden auf viel-

fältige art und weise:

o beratung, Planung und ortsbesichtigung

o komplette mechanische, hydraulische und elektrische  

De- und remontage von maschinen und anlagen aller art

o Durchführung von betriebsinternen maschinen- 

versetzungen

o reinraumtechnik

o verpackungen, containerstau

Die erforderliche ausrüstung steht selbstverständlich zur   

verfügung, beispielsweise:

o schwerlastrollen und hydraulikheber

o Luftkissentechnik

o hydraulische hubgerüste

o elektrische treppensteiger

o schwerlaststapler sowie schwerlastkräne.



ob aus beruflichen oder privaten gründen: immer mehr men-

schen wechseln ein oder mehrere male in ihrem Leben das Land, 

in dem sie wohnen. ob auf dem eigenen kontinent oder nach 

übersee: beim Umzug ins ausland gelten zum teil andere spiel-

regeln als beim Umzug im eigenen Land.

wir von eUromovers begleiten sie kompetent und umfas-

send bei allen Fragen rund um ihren Umzug ins ausland. Unser  

origin-service erledigt für sie alle arbeiten am ausgangsort. 

Dazu gehören die verpackung, die spezialverpackung von mö-

beln für den transport nach übersee und die fachgerechte con-

tainerbeladung durch unser speziell geschultes Personal. wir 

erstellen für sie zollrelevante inventarlisten und übernehmen die 

kompletten zollformalitäten. wir versichern ihren transport und 

verpacken sämtliche Umzugsgüter so, wie es für die verschiede-

nen klimazonen erforderlich ist. 

überseeUmzüge
eUromovers „internationaL Division“

Der beste UmzUg, Den
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Und wundern sie sich nicht, wenn sie in der Fremde bereits er-

wartet werden: mit unserem Destination-service sind wir auch 

im neuen zuhause für sie da. Durch die einzelnen Unternehmen 

aus dem eUromovers verbund und qualifizierten systempart-

nern sind wir in nahezu jedem Land der welt vertreten. Das be-

deutet für sie: an weltweit jedem standort greifen wir auf das 

know-how unserer Partner vor ort zurück und regeln die für sie 

wesentlichen angelegenheiten. 

es gibt ein paar wichtige Dinge, die man gleich bei ankunft am 

neuen wohnort benötigt. wenn es also schneller gehen soll, in-

formieren wir sie über die möglichkeit, kleinere sendungen, wie 

kleidung oder Dokumente, per Luftfracht zu verschicken – in alle 

Länder der erde. 
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gerne stellen wir ihnen unser gesamtes Leistungs-

spektrum in einem persönlichen gespräch vor.
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