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Dortmund, 21.04.2022: Fünf Jahre ist es her, dass der Sportartikelhersteller und -händler DECATHLON den 

zweiten deutschen Logistikstandort in Dortmund eröffnet hat. Das Logistikzentrum ist auf die Belieferung der 

Filialen im Norden, Westen und Osten Deutschlands spezialisiert. Gestartet hat das Team 2017 mit rund 100 

Teammates, inzwischen sind über 400 Mitarbeiter:innen am Standort beschäftigt. 

Von Dortmund aus werden täglich um die 150.000 Artikel verschickt, zu Hochzeiten der Pandemie waren es 

bis zu 350.000 Artikel. Das Team unterstützte in dieser Zeit auch die Produktbelieferung an DECATHLON 

Filialen im Ausland. Wegen der geografisch günstigen Lage wird das Lager in Dortmund auch Zukunft andere 

Länder unterstützen, wie beispielsweise Schweden.

Aktuell arbeitet das Team auf über 32.000 m² verteilt in drei großen Hallen. Bis zu 40 LKW bringen täglich 

Ware, darüber hinaus verlassen bis zu 70 LKW  täglich frisch beladen den Dortmunder Standort. Dabei setzt 

das Team auf die Unterstützung automatisierter Prozesse wie zum Beispiel auf eine automatische 

Eingabestation oder ein Förderband.

Eine weitere Besonderheit ist, dass Dortmund als eines von zwei Lagern in Europa den sogenannten 

Fulfillment Service für unsere Marktplatzpartner anbietet. Neben der Option, die Produkte auf dem 

DECATHLON Marktplatz anzubieten, können Partner ihre Produkte jetzt auch direkt über die Dortmunder 

Logistik an die Endkund:innen versenden. Zukünftig wird dieser Service ausgebaut und für Lieferungen in die 

Benelux Staaten, Nord-und Osteuropa angeboten. Zusätzlich ist das Logistikzentrum Dortmund für alle 

Retouren zuständig, die als Second Use Artikel über den Onlineshop angeboten werden. Unter dem Namen 

Second Use bietet das Unternehmen retournierte Produkte an, die neu oder mit leichten Gebrauchsspuren, zu 

einem fairen Preis in den Wiederverkauf gehen.

“Unser Standort wächst weiter”, sagt der Dortmunder Logistikleiter Jens Blanke. “Wir haben in den letzten fünf 

Jahren viel mit dem Team erreicht und können durch die zusätzlichen Services in Dortmund vielfältige 

Weiterentwicklungschancen für unsere Teammates bieten.” Seit September 2021 ist Dortmund zudem einer 

von vier Campus-Standorten von DECATHLON Deutschland und bietet damit die Möglichkeit, sich intern wie 

auch von extern auf Positionen der zentralen Services zu bewerben. Dortmund wird künftig auch einen Teil der 

Mitarbeiter:innen des Kundenservice beschäftigen, die bislang ausschließlich am Standort Schwetzingen tätig 

waren. Seit 2018 befindet sich zudem ein DTS-Team (“DECATHLON Technik Support”) am Standort Dortmund, 

das für den nördlichen Bereich in Deutschland zuständig ist und Kund:innen bei technischen Rückfragen zum 

DECATHLON Sortiment unterstützt. 

Interessierte erfahren mehr auf www.decathlon-karriere.de und können sich dort direkt bewerben. 
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ÜBER DECATHLON
„Sport for all – all for Sport“ - DECATHLON lebt sein sportliches Motto wie sonst kaum ein anderes 

Unternehmen. Von A wie Alpinski bis Z wie Zelten werden über 100 verschiedene Sportarten unter einem Dach 

bedient. Angefangen vom Einsteiger bis zum Profi, vom Einzel- bis zum Teamsportler oder vom kleinen bis 

zum großen Kind bietet DECATHLON alles um die Sportlerherzen höher schlagen zu lassen. Seit nun mehr als 

40 Jahren möchte der französische Sportartikelhersteller und -händler jedem die Freude am Sport 

ermöglichen. Die Grundlage hierfür sind innovative Sportartikel zu vernünftigen Preisen. Um jeden Tag das 

beste Preis-Leistungsverhältnis anbieten zu können, bedient das Unternehmen die gesamte 

Wertschöpfungskette selbst: Die einzelnen Teams von der Forschung über die Entwicklung und die Logistik 

bis zum Verkauf arbeiten dafür jeden Tag Hand in Hand zusammen und optimieren ständig ihre Prozesse – 

denn sie sind alle Sportsfreunde und teilen die gleiche Leidenschaft für den Sport. Weltweit vertreibt das 

Unternehmen dadurch mehr als 75 Eigenmarken in über 1.709 Filialen in 61 Ländern. In Deutschland ist 

DECATHLON bisher mit über 80 Filialen und rund 5.000 Mitarbeiter:innen vertreten.
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