
Die Firma DMS Export Import 
GmbH (DMS, Dresden-Cosse-
baude) wurde im Dezember 2000 
von dem schon zuvor in der gra-
fischen Branche tätigen Rainer 
Graf (Geschäftsführer) und sei-
nem Sohn Andreas Graf (Gesell-
schafter) gegründet und ist seit 
Januar 2001 aktiver Fachhänd-
ler für die Druckindustrie. Heute 
arbeitet bereits die dritte Fami-
liengeneration im Unternehmen. 
 
Eng im grafischen Markt vernetzt 
 
In den Jahren bis 2006 bestan-
den die Hauptaktivitäten des Un-
 ternehmens im Ankauf und welt- 
weiten Export von gebrauchten 
Druck- und Buchbindereima-
schinen. Ab 2006/2007 wurde 

das Produktprogramm schritt-
weise durch den Vertrieb von 
Neumaschinen erweitert, was 
mit verstärkten Aktivitäten im 
deutschen Markt einherging. 
Enge Kooperationen mit Finan-
zierungs- und Leasinggesell-
schaften sowie mit Vertriebsun-
ternehmen für Neumaschinen 
und der Beitritt in den Verband 
Druck und Medien Mitteldeutsch-
 land VDM waren schon immer 
fester Bestandteil der Philoso-
phie und sorgten für eine enge 
Vernetzung in deutschsprachi-
gen Markt. 
 
Start der Marke »dms digital« 
 
Der Wandel innerhalb der Druck-
 industrie zu verstärkter Investiti-

onstätigkeit in Technik, die den 
sinkenden Auflagenhöhen und 
dem wachsenden Kostendruck 
gerecht werden (unter Berück-
sichtigung eines steigenden Di-
gitaldruckanteils) führte bei DMS 
seit 2016 zu einer Ausweitung 
der Neumaschinensparte im Be- 
reich der digitalen Druckweiter-
verarbeitung – Technik also, die 
auf die Anforderungen von Digi-
taldruckerzeugnissen angepasst 
ist. Dazu wurde die Marke dms -
digital.de ins Leben gerufen. 
 
Dem Mittelstand verpflichtet 
 
DMS versteht sich als gut ver-
netzter Spezialist für Druckwei-
terverarbeitung und gebrauchte 
Drucktechnik. Das Angebot des 
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Weiterverarbeitung

N
Elbe-Leasing GmbH (Dresden) beteiligt sich an der DMS Export Import GmbH 

Netzwerken durch eine stille Beteiligung

Seit Jahren enge Part-

ner für die mittelständi-

sche grafische Industrie 

– und jetzt zusätzlich 

durch eine stille Betei- 

ligung miteinander ver-

bunden (v.l.): Daniel 

Scholze (geschäftsfüh-

render Gesellschafter 

Elbe-Leasing GmbH), 

Andreas Graf (Geschäfts-

 führer DMS Export 

Import GmbH), Thomas 

Grübner (Geschäftsfüh-

rer Elbe-Leasing GmbH) 

und Michael Graf (Pro-

jektmanager DMS 

Export Import GmbH).



Weiterverarbeitung

Unternehmens mit 30-jähriger 
Markterfahrung richtet sich vor 
allem an kleine und mittelständi-
sche Unternehmen sowie an In-
haber- und Familienbetriebe. 
Genau hier liegt die Schnittstelle 
zu der ebenfalls in Dresden an-
sässigen Elbe-Leasing GmbH. 
Diese wurde 1990 vom Hambur-
ger Unternehmer Klaus-Peter 
Grübner gegründet, der zuvor 
Bereichsvorstand bei einem gro-
 ßen internationalen Konzern für 
die grafische Branche war. 
Heute sind die geschäftsführen-
den Gesellschafter Daniel Scholze 
(Bankkaufmann) und Thomas 
Grübner (Jurist). Die Elbe-Lea-
sing GmbH versteht sich seit ih -
rer Gründung als Spezialistin 
ebenfalls für kleine und mittel-
ständische, inhaber- oder famili-
engeführte Unternehmen der 

grafischen und holzverarbeiten-
den Industrie. Im Kern aber eher 
als Dienstleister denn als reiner 
Finanzierer. Dies wurde jüngst 
durch die Gründung der Bera-
tungsgesellschaft Elbe-Consult 
GmbH noch einmal unterstri-
chen. 
 
Weit mehr als »nur« Partner 
 
Durch diese sehr ähnlichen, auf 
Nachhaltigkeit ausgerichteten 
Firmenphilosophien arbeiten die 
beiden Unternehmen schon seit 
Jahrzehnten und Generationen 
äußerst erfolgreich vor allem für 
die gemeinsamen Kunden zu-
sammen. 
Vor dem Hintergrund der beson-
deren Herausforderungen durch 
die Corona-Pandemie haben die 
beiden Unternehmen zu Beginn 

des Jahres 2021 den von An-
dreas Graf und Thomas Grübner 
schon länger angedachten Plan 
einer Unternehmensbeteiligung 
in die Tat umgesetzt. Für die Fir -
ma DMS bedeutet dies eine wei-
 tere Kennzahlenverbesserung 
und damit stärkere Marktposi-
tion, für die Firma Elbe-Leasing 
eine Gelegenheit, sich noch deut-
 licher zum grafischen Markt und 
ihrem Partner zu bekennen. 
Die Beteiligung erfolgte still, da -
mit die sachliche Unabhängig-
keit beider Unternehmen voll-
umfänglich erhalten bleibt. Diese 
Unabhängigkeit war stets die 
Stärke der Kooperation und 
sollte nicht verändert werden. 
DMS Export Import 
www.dms-export-import.de 
Elbe-Leasing 
www.elbe-leasing.de


