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Vergleich:
DM

Rossmann & DM

Wir haben einen Vergleich zwischen den Drogeriemärkten Rossmann und DM gemacht.
Zunächst haben wir uns mit DM beschäftigt und uns ein paar Fragen ausgedacht wie z.B.
„Wie groß ist das Sortiment?“, „Wie sind die Preise?“ etc. Hier ein paar Facts:
•

In dem Sortiment gibt es sehr viel Auswahl, sodass für jeden Kunden etwas dabei
ist.

•

Die Preise sind hier relativ gut, bei Eigenmarken halten sich die Preise im Rahmen,

da DM sie selbst aussucht und es den Kunden leicht und billig machen will. Nur die
Partnermarken sind meist teurer, da die Produkte einen sogenannten Eigenpreis
haben und sie ja natürlich auch ein bisschen Gewinn machen wollen und bisschen
Geld drauf legen.
•

Woher die Waren herkommen, ist meist unterschiedlich, doch die Eigenmarken
verkaufen sie am meisten, da sie billig sind und auch gute Qualität haben. Unter

anderem auch im kosmetischen Bereich (essence, Catrice, Astor...), aber natürlich
auch im Bereich Haushalt.

◦ Die Eigenmarken bei DM sind unter anderem Balea, alverde, p2, visiomax,
Rossmann

ebelin, Dontodent, Jessa, s-quito free...

Hier erst einmal ein paar Eigenmarken von Rossmann:
•

Rival de loop (young)

•

Isana

•

Babydream

•

Kings crown

•

Alterra

•

Wellness & beauty

•

uvm.
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Das Interview bei Rossmann:

Jetzt kommen wir zu den Fragen, die wir einer Rossmannverkäuferin stellen durften:
Wie groß ist Ihr Sortiment?

,,Wir bieten alles an, von Beauty-Duschartikeln, Schminkartikeln bis hin zu Hundenahrung
und Babybedarf.“

Wie sind die Preise?
Die Preise sind wirklich gut, z.B. bieten sie Shampoos von Isana für rund 70 Cent an. Oder
einen Lidschatten von Rival de loop für ca 1,30 €

Dennoch bieten Sie auch Naturkosmetik von Alterra an, die etwas teurer ist als die
normale Kosmetik von Rival de loop zum Beispiel.
Kaufen Sie selbst auch bei Rossmann ein?

,,Ja, ich kaufe auch bei Rossmann, da ich die Qualität zu den Preisen wirklich sehr gut
finde.”

Von wo werden Sie beliefert?

„Die Produkte bekommen wir aus Burgwedel, da dort auch der Hauptsitz ist[...].“
Wie denken die Rossmann Tester über ihren Test:
Wir finden den Rossmann in Verl sehr übersichtlich. Die verschiedenen Kategorien sind
oben auf Schildern geschrieben und auch das Sortiment ist sehr groß.
Man wird beraten, wenn man Fragen oder Probleme hat.
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2 abschließende Meinungen unserer Redakteure:
Meret: „Ich finde die Drogeriekette Rossmann besser als die Drogeriekette DM, denn
meiner Meinung nach ist Rossmann im Laden überschaubarer und aufgeräumter. Aus

meiner Sicht ist die Drogerie auch schöner gestaltet, die Artikel sind tadellos, wobei DM
auch eine tolle Kette ist.“

Ayleen: „Fazit: Ich finde DM ein wenig besser, weil die Eigenmarken von DM schöner sind
und es mehr Limited Editions gibt. Aber bei Rossmann finde ich es sehr gut, dass die
verschiedenen Kategorien über den Regalen stehen und Rossmann dadurch sehr
übersichtlich ist.“
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