
 

home24 eröffnet neues Logistikzentrum in Halle (Saale) 

 

• Neues Logistikzentrum im Star Park Halle umfasst 70.000 m² 

• Es handelt sich um das bislang größte Logistikzentrum des Konzerns 

• Zentrale Lage in Europa und ideale Anbindung ans Verkehrsnetz nutzen der Logistik 

• home24 schafft dauerhaft mehr als 100 Arbeitsplätze in der Region 

 

Berlin, 3. April 2019 – home24, der führende Home & Living Online-Anbieter in Kontinentaleuropa und 

Brasilien, hat heute ein neues Logistikzentrum in Halle (Orionstraße 16, 06116 Halle a. d. Saale) eröffnet. Mit 

einer Lagerfläche von 70.000 m² handelt es sich um eine der größten neu entwickelten Immobilien 

Sachsen-Anhalts und um das bislang größte Logistikzentrum des Online-Möbelunternehmens. home24 

beliefert von hier aus sieben europäische Märkte vorwiegend mit Großmöbeln wie beispielsweise Sofas, 

Schränken und Betten. 

Die Verkehrsanbindung in Halle (Saale) ist für die Logistik von home24 ideal. Es gibt eine direkte 

Anbindung an die Autobahn A 14 und das Bahnnetz. Dies verkürzt insgesamt die Lieferzeiten und 

ermöglicht möglichst ressourcenschonende Transportwege. home24 hat damit ein wichtiges seiner selbst 

gesetzten Ziele für das Jahr 2019 wie angekündigt erreicht. 

„Durch das neue Logistikzentrum in Halle (Saale) können wir Lagerung und Auslieferung unserer Produkte 

noch effizienter organisieren“, sagt Christoph Cordes, Co-CEO von home24. „Wir haben damit eine 

wichtige Voraussetzung geschaffen, um das anhaltend starke Wachstum zu realisieren und unsere 

Marktposition zu stärken. Im Namen des gesamten Vorstands bedanke ich mich bei allen Beteiligten für 

die gute Zusammenarbeit bei der Realisierung des Projekts und die konstruktive Unterstützung.“  

home24 liefert seine Produkte von Halle (Saale) aus nicht selbst aus, sondern arbeitet dafür mit 

Speditionsunternehmen zusammen. Davon werden auch lokale Speditionsunternehmen profitieren. 

Zudem will home24 selbst an seinem neuen Logistikstandort dauerhaft mehr als 100 Arbeitsplätze 

schaffen.  

  



 

v.l.n.r. Dr. Bernd Wiegand, Oberbürgermeister der Stadt Halle (Salle), Hubertus Mikliss, Vice President Warehousing, home24 SE, 

Markus Meyer, Head of Northern Germany, Goodman Germany, Christoph Cordes, Co-CEO home24 SE 

 

Die feierliche Übergabe der Immobilie an home24 erfolgte heute unter Anwesenheit von Dr. Bernd 

Wiegand, dem Oberbürgermeister der Stadt Halle (Saale), und Markus Meyer, Head of Northern Germany 

bei Goodman, sowie rund 100 Gästen aus Wirtschaft, Politik und Medien. Bereits im Februar wurde das 

erste Möbelstück aus Halle (Saale) verschickt. Die vollständige Inbetriebnahme aller sechs Hallen ist für 

Ende Mai geplant.  

Oberbürgermeister Dr. Bernd Wiegand: „Der Star Park ist ein hervorragender Infrastruktur-Knotenpunkt mit 

Anschluss an Autobahn, Schiene, Flughafen und ÖPNV. Die Wege in die Verwaltung sind kurz, 

Entscheidungen werden schnell getroffen. Allen Investoren stehen zentrale Ansprechpartner zur 

Verfügung, die eine nachhaltige Betreuung gewährleisten. Die lebendige Wissenschaftslandschaft, die 

reiche Kultur und die Familienfreundlichkeit sind Standortfaktoren, die Halle (Saale) für Investoren, junge 

Familien und Fachkräfte gleichermaßen attraktiv machen.“  

Markus Meyer, Head of Northern Germany bei Goodman, erläutert: „Die erstklassige Infrastruktur und die 

Lage des Star Parks Halle tragen dazu bei, nationale und internationale Geschäftsaktivitäten zu fördern. 

Daher nimmt der Standort Halle (Saale) mit seiner Nähe zu Leipzig eine kontinuierlich wachsende Rolle für 

europaweit tätige Unternehmen ein. Nur einer der Gründe, warum wir schon lange in diese Region 

investieren. Weitere Projektentwicklungen in der Region sind bereits in Planung.“    



Der Bau des Logistikzentrums in Halle (Saale) wurde – ebenso wie die Logistikzentren in Ludwigsfelde bei 

Berlin und Walsrode (Niedersachsen) – von dem Immobilienentwickler Goodman für home24 durchgeführt. 

Die 70.000 m² große Logistikanlage wurde planungsgemäß nach rund sieben Monaten Bauzeit 

fertiggestellt.  

 

Über home24  

home24 ist die führende pure-play Home & Living E-Commerce Plattform in Kontinentaleuropa und 

Brasilien. Mit über 100.000 Artikelnummern, die sie von mehr als 500 Herstellern bezieht, bietet home24 

eine einzigartige Produktauswahl an großen und kleinen Möbelstücken, Gartenmöbeln, Matratzen und 

Beleuchtung. home24 hat ihren Hauptsitz in Berlin und beschäftigt weltweit mehr als 1.000 Mitarbeiter. Das 

Unternehmen ist in sieben europäischen Märkten aktiv: Deutschland, Frankreich, Österreich, den 

Niederlanden, der Schweiz, Belgien und Italien. Darüber hinaus ist home24 unter der Marke „Mobly“ in 

Brasilien tätig. In Europa liefert das Unternehmen seine Produkte – unabhängig von Größe und Gewicht – 

kostenfrei bis in die Wohnung seiner Kunden und bietet zudem kostenlose Retouren an. Das Sortiment 

von home24 besteht aus zahlreichen Marken, darunter eine Vielzahl von Eigenmarken. home24 ist an der 

Frankfurter Wertpapierbörse notiert (ISIN DE000A14KEB5). Weitere Informationen finden Sie auf der 

Website des Unternehmens unter www.home24.com. 

 

 

Pressekontakt home24 SE  

Carolin Muschkorgel Anne Gaida 

carolin.muschkorgel@home24.de anne.gaida@home24.de  

+49 30 20 16 34 814 +49 30 20 16 32 94 16 

 

Rechtlicher Hinweis 

Diese Veröffentlichung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen basieren auf den 

gegenwärtigen Auffassungen, Erwartungen, Annahmen und Information des Managements der 

Gesellschaft. Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten keine Gewähr für den Eintritt zukünftiger Ergebnisse 

und Entwicklungen und sind mit bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten verbunden. 

Aufgrund verschiedener Faktoren können die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse, Entwicklungen und 

Ereignisse wesentlich von jenen abweichen, die in diesen Aussagen beschrieben sind; weder die 

Gesellschaft noch irgendeine andere Person übernehmen eine wie auch immer geartete Verantwortung 

für die Richtigkeit der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Ansichten oder der zugrundeliegenden 

Annahmen. Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Veröffentlichung enthaltenen 

zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren. 
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