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Pressemitteilung 

 

Meilenstein für DocMorris:  

Neuer Standort Avantis eröffnet strategische Wachstumsoptionen für 

DocMorris 

Heerlen, den 12. März 2014 – Die Versandapotheke DocMorris wächst seit ihrer Gründung vor 14 

Jahren kontinuierlich. Um auch zukünftig expandieren zu können, plant die Versandapotheke für 2015 

den Umzug in den European Business Park Avantis. „Wir sind davon überzeugt, mit Avantis einen 

Standort zu haben, der uns die idealen Rahmenbedingungen für unser weiteres Wachstum bietet“, 

erklärt Olaf Heinrich, Vorstandsvorsitzender der Versandapotheke DocMorris. 

 

Avantis ermöglicht die Skalierbarkeit des Geschäftsmodells der Versandapotheke, so dass das 

steigende Bestell- und Paketvolumen auch langfristig bedient werden kann, zudem werden Abläufe 

optimiert. Beides sind Faktoren, die wesentlich die zukünftige Entwicklung des Unternehmens stützen. 

Der grenzüberschreitende Gewerbepark gehört der niederländischen Gemeinde Heerlen, Aachen, 

dem Land Nordrhein-Westfalen und der Industriebank LIOF, die das Projekt unterstützt hat. DocMorris 

bezieht auf Avantis ein vierstöckiges Verwaltungsgebäude mit rund 5.500 Quadratmetern und ein 

Logistikgebäude mit rund 10.000 Quadratmetern Fläche. Die Zusammenlegung der bisherigen zwei 

Verwaltungsstandorte und der Logistik sorgt für bessere Arbeitsbedingungen, vereinfachte 

Kommunikation, kürzere Wege und höhere Synergien – alles Faktoren, die Avantis zum perfekten 

Standort machen. Hier lassen sich auch technisch innovative Projekte und moderne e-Health-

Lösungen realisieren. 

 

„Es ist eine sehr gute Nachricht, dass DocMorris weiterhin in die Region Aachen-Heerlen investiert.  

So bleiben der Region Hunderte von Arbeitsplätzen erhalten, 100 neue sind in der letzten Zeit noch 

hinzugekommen – das beweist, dass unsere Region attraktiv ist und investieren sich lohnt. Die 

niederländische Regierung setzt sich weiterhin dafür ein, um das Klima für Investitionen und 

Ansiedlung für ausländische Unternehmen attraktiv zu machen und so wettbewerbsfähig zu bleiben“,  

sagt Henk Kamp, niederländischer Wirtschaftsminister. Der Standort Avantis verkörpert die 

europäische Idee genau wie DocMorris als europäisches Unternehmen dies tut. Er ist auch 

perspektivisch ideal gelegen, falls eine Expansion innerhalb Europas eine Option werden sollte. Olaf 

Heinrich ergänzt: „Avantis ist für unsere Bedürfnisse ideal. Uns ist es sehr wichtig, hier in der Region 

zu bleiben, denn hier haben wir gut ausgebildete Mitarbeiter und Fachkräfte. Ein weiterer Pluspunkt ist 

die für uns optimale verkehrstechnische Anbindung für die Belieferung des deutschen Marktes.“ 
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Weitere Pressestatements zum Thema 

Marcel Philipp, Oberbürgermeister der Stadt Aachen:  

„Avantis entwickelt sich mit der Ansiedlung von DocMorris zu einem erfolgreichen Standort, der Platz 
bietet für wachsende Unternehmen. Besonders erfreulich ist dabei die enge Zusammenarbeit mit 
unseren niederländischen Partnern." 
 

Twan Beurskens, Wirtschaftsminister der Provinz Limburg 

„Ich bin sehr glücklich, dass DocMorris mit dem Umzug nach Avantis auch seine Position in der 
Provinz Limburg gestärkt hat. Mit einer solchen Standortentscheidung ist die Zunahme an 
internationalen Fachkräften in Limburg verbunden. Sie ist von hohem Wert für die regionale Wirtschaft 
und passt hervorragend in das ‚Kennis/As-Programm‘, welches die Provinz zusammen mit 
ausgewählten Unternehmen und Forschungsinstituten vorantreibt.“ 
 

Riet de Wit, Stellvertretende Bürgermeisterin der Stadt Heerlen: 

„Ich bin sehr froh, dass DocMorris nach langer Vorbereitung Avantis als Standort gewählt hat, 
insbesondere wegen der Lage an der deutsch-niederländischen Grenze. Mit aktuell über 500 
Arbeitsplätzen ist DocMorris einer der größten Arbeitgeber in unserer Stadt und somit wichtig als 
Jobmotor. Auf dem neuen Standort kann sich das Unternehmen in unterschiedliche Richtungen 
erweitern und damit weiteres Wachstum ermöglichen. In relativ kurzer Zeit ist DocMorris – nach 
Honold und STS-Tecom – jetzt das dritte Unternehmen, das sich auf Avantis ansiedelt. Ich freue mich 
auf die weitere Zusammenarbeit.“ 
 

Manfred Sicking, Avantis Business-Park:  

„Nachdem wir bereits im letzten Jahr die Firmen Honold und STS-Tecom für eine Ansiedlung auf 
Avantis gewinnen konnten, bringt uns in diesem Jahr eine weitere Ansiedlung einen gewaltigen Schritt 
nach vorne: Mit der Firma DocMorris konnte jüngst erfolgreich ein Vertragsabschluss vollzogen 
werden. Mit dem Erhalt von über 500 Arbeitsplätzen sowie der Schaffung neuer Arbeitsplätze wird 
Avantis damit in der öffentlichen Wahrnehmung eine ganz neue Position einnehmen und zugleich für 
weitere Ansiedlungen attraktiv werden. Die erfolgreiche Gewinnung von DocMorris als ein weiteres 
Unternehmen aus dem Logistikbereich macht deutlich, dass Avantis nicht nur eine gute Lage aufweist, 
sondern auch entsprechende Verkehrsanbindungen vorhält, die dieser Branche zugutekommen.  
Die Flexibilisierung unseres Vermarktungskonzeptes hat sich bewährt; wir haben es geschafft, den 
Standort Avantis für Unternehmen zu attraktivieren!“ 

 

Frank van de Ven, Bouwbedrijf Van de Ven:  

„Durch die Kombination von Projektentwicklung, Finanzierung und Bau war Bouwbedrijf Van de Ven in 
der Lage, eine One Stop Shop & tailor made Lösung anzubieten. Diese hat dazu geführt, dass dieses 
Projekt realisiert werden kann. Wir sind stolz, dass ein nachhaltiges Gebäude mit Breaam Good-
Zertifizierung gebaut werden kann. Dank der guten Zusammenarbeit mit DocMorris und Avantis sind 
die Vorbereitungen jetzt abgeschlossen und wir werden kurzfristig mit dem Bau beginnen können, 
denn der Zeitplan steht. Ziel ist, dass die Gebäude im ersten Quartal 2015 fertig gestellt sind.“  
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Über DocMorris:  

DocMorris ist die bekannteste Apothekenmarke in Deutschland und zugleich Europas größte Versandapotheke mit einem 
Umsatz von über 324 Millionen Euro im Jahr 2012. DocMorris ist ein Tochterunternehmen der Zur Rose AG.  
 
Über 2 Millionen Kunden haben bisher Medikamente bei DocMorris bestellt. DocMorris steht für sichere, qualitativ hochwertige 
und flächendeckende pharmazeutische Versorgung. Stets im Fokus der Versandapotheke: der intensive Kunden-Dialog. 
DocMorris baut die pharmazeutische Beratung kontinuierlich aus und bietet als Kunden-Service den individuellen Arzneimittel-
Check. In der wissenschaftlich fundierten, standardisierten Beratung jedes einzelnen Kunden vor der Abgabe der Arzneimittel 
und auch während der Arzneimitteltherapie sieht DocMorris eine der wesentlichen Aufgaben der Versandapotheke. Das gilt 
insbesondere für die hochwertige Betreuung von Chronikern. 
 

 

Pressekontakt Versandapotheke DocMorris: 

HOSCHKE & CONSORTEN Public Relations GmbH 

DocMorris-Presseteam 

Heimhuder Straße 56 

20148 Hamburg 

Deutschland 

 

Telefon: +49 (40) 36 90 50 34 

E-Mail: docmorris@hoschke.de 
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