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LUIS
KOLUMNE...

Willkommen bei „The Hub“, unserem 
neuen, europäischen Newsletter im 
neuen Look & Feel. Es ist zugleich 
auch die erste Ausgabe für mich als 
neuer CEO der Palletways-Gruppe. 

Und darüber hinaus auch eine 
Sonderedition, denn Palletways UK 
feierte in diesem Jahr ihr 25-jähriges 
Bestehen. Das Unternehmen hat 
sich in den letzten 25 Jahren 
verändert, weiterentwickelt und ist 
dabei kontinuierlich gewachsen. 
Geblieben sind die gleichen Werte und 
Grundsätze, nach denen wir arbeiten, 
wobei unsere Mitglieder und Kunden 
für uns nach wie vor eine zentrale 
Bedeutung haben.

Palletways wurde ursprünglich im 
britischen Walsall gegründet und 
bewegte in der ersten Nacht 110 
Paletten. Heute sind wir in 24 Ländern 
mit über 400 Mitgliedern aktiv und 
bewegen täglich über 40.000 Paletten. 
Seit der ersten Nacht haben wir 
gemeinsam bis heute über 75 Millionen 
Paletten auf den Weg gebracht - eine 
unglaubliche Leistung aller Beteiligten 
in den letzten 25 Jahren – vielen Dank! 

Auch die Branche hat sich in 
den letzten Jahrzehnten rasant 
weiterentwickelt mit manchen 

Veränderungen und Anpassungen. Wir 
konnten uns dennoch als das führende 
Netzwerk für palettierte Fracht in 
Europa etablieren. Ich bin fest davon 
überzeugt: Wenn wir alle weiterhin 
an unseren Werten festhalten und 
uns kontinuierlich mit dem Markt 
entwickeln, wird sich unsere Position 
noch weiter verstärken.

Wir können zu Recht stolz sein auf 
unser hohes Serviceniveau und unsere 
IT-Innovationen. Beides sind Garanten 
unseres Erfolgs und wir werden 
weiterhin in diese Bereiche investieren, 
um unsere gute Position nachhaltig zu 
festigen. 

Das Geschäft mit palettierter Fracht 
ist nun ein fester Bestandteil der 
Imperial Logistics-Gruppe. Palletways 
wurde 2016 von Imperial übernommen, 
um das Imperial Produktangebot 
auszuweiten, Synergien zu nutzen, 
unseren Mitgliedern in ganz Europa 
neue Geschäftsmöglichkeiten zu 
erschließen und gleichzeitig den 
bestehenden Imperial-Kunden den 
Zugang zum größten Express-
Netzwerk für palettierte Fracht in 
Europa zu verschaffen. Dies kommt 
sowohl unserem Unternehmen als 
auch unseren Mitgliedern zugute.  

Wer weiß, was die nächsten 25 
Jahre bringen werden - aber mit 
der Unterstützung der Imperial-
Gruppe, kombiniert mit unserem 
gemeinsamen Anspruch an Qualität, 
Innovation und täglich gelebtem 
Engagement, werden wir uns auch 
in 2020 gemeinsam noch stärker 
weiterentwickeln.

Ich danke Ihnen allen für Ihr großes 
Engagement in 2019, wünsche Ihnen 
frohe Weihnachten, einen guten 
Rutsch ins Neue Jahr und für 2020 
vor allem Gesundheit, Glück und viel 
Erfolg!

„Feliz Navidad y un Año 2020 lleno de 
Salud y alegrías para todos.”

Ihr 
Luis Zubialde
Chief Executive Officer 
Palletways Group Limited

Merry Christmas
and Happy New Year

We Deliver
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MITGLIEDSVORSTELLUNG

Sie haben kürzlich von Palletways eine 
Auszeichnung für Ihren erstklassigen 
Kundenservice erhalten. Warum ist 
Ihnen das so wichtig?

Die Verleihung des ersten Preises als 
kundenorientiertestes Mitglied von 
Palletways Italien im Geschäftsjahr 
2018/19 macht uns alle besonders 
stolz. Das war wirklich eine große 
Freude für alle Mitarbeiter, denn 
dieser Preis würdigt das tägliche 
Engagement eines jeden Einzelnen. 
Wir haben immer Qualität im 
Fokus gehabt und uns daher dazu 
verpflichtet, sie auch tagtäglich bei 
der Erbringung unserer Services 
zu gewährleisten. Die offizielle 
Anerkennung hierfür ehrt uns sehr! 

Welche Vorteile hat es, Teil des 
größten europäischen Paletten-
Netzwerkes zu sein?

Es ermöglicht uns zum einen, 
wettbewerbsfähigere und schnellere 
Produkte und Services anzubieten 
und somit in Ländern zu agieren, die 
wir sonst nicht bedienen könnten. 
Zum anderen unterstützen wir uns 
gegenseitig sehr professionell zur 
Erfüllung der unterschiedlichen 
Kundenanforderungen. Als Teil 
von Palletways müssen wir zudem 
strenge Qualitätsstandards einhalten,  
was meiner Meinung nach nur gut sein 
kann – im Interesse des Netzwerks und 
der Kunden. 

Was unterscheidet Sie von Ihren 
Mitbewerbern?

Das gesamte Team ist bestrebt, 
einen exzellenten Kundenservice zu 
garantieren. Wir überprüfen jede 
Sendung persönlich und packen 

sie bei Bedarf sogar neu ein, um 
Schäden während des Transports zu 
vermeiden. Nachdem wir die Ware an 
die Palletways-Hubs in Bologna und 
Mailand geliefert haben, setzt unser 
Überwachungssystem ein, mit dem 
wir zu jeder Tageszeit den genauen 
Standort jeder Sendung kennen. Das 
bedeutet, dass wir frühzeitig handeln 
können, um sicherzustellen, dass die 
Lieferung wirklich pünktlich erfolgen 
kann. Unsere Kunden können sicher 
sein, dass wir uns bestmöglich um ihre 
Waren kümmern und die Güter von 
der Abholung bis zur Zustellung in den 
besten Händen sind. 

Wie stellen Sie sicher, dass Ihre 
Mitarbeiter motiviert bleiben? 

Das fängt schon bei der Rekrutierung 
an. Wir sind ein langjährig etabliertes 
Team und wenn wir Mitarbeiter 
einstellen, gehen wir sehr gründlich vor. 
Wir suchen spezialisierte Teamplayer, 
die auch in stressigen Situationen 
einen kühlen Kopf bewahren und gut 
im Team zusammenarbeiten. Solche, 
die erkennen, dass wir alle auf unser 
Ziel „100% Kundenzufriedenheit“ 
hinarbeiten und für dessen 
Verwirklichung jeder eine wichtige 
Schlüsselfunktion hat.

Was sind die wichtigsten 
Herausforderungen in der 
Logistikbranche?   

Um den ständig steigenden 
Anforderungen gerecht zu werden, 
sind umfangreiche Investitionen 
erforderlich. Alle Unternehmen 
der Branche stehen vor drei 
grundlegenden Herausforderungen: 
die Ausbildung der Mitarbeiter, die 
Erweiterung und Modernisierung 

In dieser Ausgabe von „The Hub“ stellen wir unser italienisches Mitglied 
„Racchetti Mediotransporti“ vor. Nachfolgend das Interview mit Geschäftsführer 
Alberto Racchetti:

der Einrichtungen und die Fähigkeit, 
sich an neue Anforderungen bzw 
an zusätzliche Dienstleistungen 
anzupassen. Ein weiteres Thema 
der Branche ist Nachhaltigkeit. Für 
kleine und mittlere Unternehmen 
wird es ein Kraftakt sein, den 
eigenen Fuhrpark umzustrukturieren, 
damit die Emissionen zu senken, 
gleichzeitig die daraus resultierenden 
Kostensteigerungen zu tragen und 
dennoch wettbewerbsfähig zu bleiben.

Wie sieht die Zukunft von Racchetti 
Mediotransporti aus?

Wir planen, unsere interne 
Logistik weiter auszubauen, um 
weiterhin wettbewerbsfähige und 
zukunftsweisende Lösungen anzubieten. 
Hinzu kommen Investitionen in die 
Weiterbildung unserer Mitarbeiter, denn 
nur so können wir garantieren, dass 
wir auch weiterhin einen erstklassigen 
Service bieten.

Zahlen, Daten, 
Fakten des Mitglieds
Hauptsitz in Via delle Viole, 35 26100 

Cremona, Italien

6.600 m2 Lagerfläche 

Flotte von 21 eigenen Fahrzeugen 
und 8 externen Dienstleistern

Postleitzahlenbereiche: 26 – 29

32 Mitarbeiter

AUS DEM NETZWERK
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PALLETWAYS 
UK-KONFERENZ 2019:   
GANZ IM ZEICHEN DES 25-JÄHRIGEN  
FIRMENJUBILÄUMS
St. George’s Park, das nationale Zentrum der britischen 
Fußballvereinigung, bildete die perfekte Kulisse für die 
diesjährige nationale Konferenz von Palletways UK, die 
von der Wirtschaftsjournalistin Daisy McAndrew moderiert 
wurde.

Managing Director Rob Gittins begrüßte alle 
teilnehmenden Netzwerkpartner zum traditionellen 
Jahrestreffen, in dessen Mittelpunkt das 25-jährige 
Firmenbestehen von Palletways UK stand.

Service-Orientierung 
 „Service, Service, Service“ lautete das Motto der 

Präsentation von Mike Harrisons, UK Operations Director. 
In seiner mitreißenden Ansprache an die Teilnehmer 
hob er hervor, dass die Verfügbarkeit von Services für 
die Kunden das A und O unserer alltäglichen Arbeit 
ist. Er lobte die Mitglieder für ihre Bemühungen, die 
Qualitäts-Gesamtstatistik, die sich gegenüber den beiden 
Vorjahren bereits beachtlich verbessert habe, weiter 
zu optimieren. Er betonte, dass Veränderungen nicht 
automatisch herbeigeführt würden, sondern letztendlich 
das Ergebnis der zielorientierten Zusammenarbeit von 
Mitgliedern und Hubs seien: „Service-Orientierung ist nie  

beendet - wir können alles immer noch besser machen. 
Hilfreich hierbei werden erhebliche Investitionen in Terminal 
1 und 2 unseres Fradley-Zentralhubs sein, ebenso in die 
dortigen Arbeitsplätze für unsere Mitarbeiter.“

Richard Miller, UK IT Manager, blickte nostalgisch auf 
die wichtigsten Meilensteine der Entwicklungsreise 
von Palletways zurück, von der Einführung des ersten 
integrierten Netzwerk-Informationssystems Sirius im Jahr 
1999 bis hin zur heutigen branchenführenden Technologie, 
die täglich 3.500 Sendungen über das Portal verarbeitet. 
Weitere Investitionen seien auf dem Weg.

Stärkeres Netzwerk
Nächste Rednerin war Michelle Naylor, die derzeitige 

Leiterin des RGM-Netzwerks und die seit dem 1. 
Dezember 2019 die Position Network Development 
Director übernommen hat. Sie ist in ihrer neuen Funktion 
verantwortlich für die Rekrutierung und Zusammenarbeit 
mit potenziellen Mitgliedern. „Stärkere Mitglieder 
bedeuten ein stärkeres Netzwerk”, so Michelle und weiter: 
„und es liegt in meiner Verantwortung, Schlüsselbereiche 
zu identifizieren, die von einer Neuausrichtung und der 
strategischen Rekrutierung profitieren.“

Michelle begrüßte gleich mehrere neue Mitglieder im 

Daisy McAndrew und Mike Harrison

Richard Miller und Michelle Naylor

Fortsetzung auf nächster Seite 



HUB MAGAZIN DEZEMBER 2019      5 
  

Netzwerk, darunter:
Box Logistics
OTEC
Surrey Pallets
SureTrans
International Logistics
Sovereign Transport (Swindon)
EFS Global
First Choice
Kent Couriers
Tomsetts
PPL
Select

Sie gratulierte den Mitgliedern auch zu den jüngsten 
Vertragsverlängerungen:
IFL
Montgomery Distribution
Gregory Distribution
Speed Welshpool
Hastings Freight
Rapid Link
Pollock (Scotrans) Ltd
Cross Country Carriers

Craig Chapman, Regional General Manager, erinnerte die 
Delegierten daran, dass das RGM-Team zur Verfügung steht, 
um bei der Mitglieder- und Geschäftsprüfung zu helfen, 
und zitierte mit Cross Country Carriers und Salvatori gleich 
zwei Mitglieder, die von der kommerziellen und operativen 
Expertise des RGM-Teams profitiert haben.

Zusammenarbeit
Damian Gilbertson, der neue Corporate Sales Director von 

Palletways UK, sagte, es liege in seiner Verantwortung, das 
Corporate Sales Team neu auszurichten und sich stärker 
auf die die Mitgliederaktivitäten zu fokussieren. Denn es 
gäbe unterschiedliche Bedürfnisse innerhalb des Netzwerks 

und dies erfordere in einem hart umkämpften Sektor 
die Zusammenarbeit aller. Eine Vielzahl starker Marken 
arbeiten bereits mit Palletways UK zusammen, darunter 
unter anderem Farrow & Ball, Yankee Candle und DHL. 
Abschließend sagte er, dass jeder zusammenarbeiten müsse, 
um Kunden in ähnlicher Größenordnung zu gewinnen, zu 
erhalten und auszubauen.

Craig Hibbert, ein Urgestein des Palletways 
Managements sprach über das anfängliche Aufbaukonzept 
von Palletways und zeigte sich begeistert von der 
Unternehmensentwicklung aus bescheidenen Anfängen bis 
hin zu Europas führenden und am schnellsten wachsenden 
Palettennetzwerk. Sein besonderer Dank ging an die 
Gründungsmitglieder, darunter Alan Hastings von Hastings 
Freight und Simon Parry von Frenni Transport. 

Der neu ernannte Chief Commercial Officer Michael 
Sterk, der Anfang des Jahres von der Imperial Gruppe 
zu Palletways kam, bescheinigte dem Palletways-
Netzwerkmodell gute Entwicklungschancen und sah 
viele Synergieansätze für das Imperial- und Palletways-
Geschäft.  Luis Zubialde, CEO der Palletways Gruppe, 
sprach über zukünftige Wachstumspläne und zeigte sich 
sehr optimistisch, was die Zukunft anbelangt. 

Zukunftsweisende Technologie
Luke Buchholtz, Head of Industrial & Logistics Project 

Management bei CBRE, beendete als letzter Redner die UK-
Konferenz und erläuterte den technologischen Fortschritt 
dank künstlicher Intelligenz und ihre Auswirkungen auf 
Logistikimmobilien. Insgesamt gab es also viele neue 
Denkanstöße für die britischen Mitglieder auf dem Weg in 
die nächsten 25 Jahre.  

Craig Chapman und Damian Gilbertson

Craig Hibbert, Rob Gittins und Luke Buchholtz 

AUS DEM NETZWERK
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Seit zwei Jahren nimmt das 
Hub-Team aus Knüllwald an der 
Bildungsmesse der Reichspräsident-
Friedrich-Ebert-Schule teil, um neue 
Auszubildende und zukünftigen 
Fachkräfte der Logistikbranche für 
Palletways zu rekrutieren. 

Palletways Deutschland war 
mit Katja Möller (zuständig für 
Auszubildende am Hub), Olga 
Strak (ehemalige Auszubildende 
und heutige Mitarbeiterin) und 

dem Auszubildenden Kamil Wazny 
vertreten.  

Die Reichspräsident-Friedrich-
Ebert-Schule lud Schüler, Eltern, 
Lehrer und Arbeitgeber zu ihrer 
jährlichen Bildungsmesse in Fritzlar 
und Homberg ein. Angesprochen 
wurden lokale Arbeitgeber der 
Sparten Logistik, Landtechnik, 
Bautechnik, Elektrotechnik, 
Ernährung/Gastronomie, Farb- und 
Innenarchitektur, Fahrzeugtechnik, 
Holztechnik, Körperpflege, 
Landmaschinentechnik, Metalltechnik, 
Wirtschaft und Verwaltung.

Mehr als 50 Aussteller aus Logistik, 
Bildung, Handwerk, Industrie und 
Dienstleistungen, darunter Palletways 
Deutschland, kamen in diesem Jahr. 
Die Bildungsmesse ist eine wichtige 
Veranstaltung für Arbeitgeber und 
Schüler zugleich. Denn die Messe 
bietet eine gute Gelegenheit, sich 
umfassend über Bildungsprogramme, 
Ausbildungsberufe und industrielle 
Ausbildungsplätze zu informieren 
Darüber hinaus informiert die 
Messe in Vorträgen und Workshops 
über Bewerbungsverfahren, 
R e k r u t i e r u n g s k r i t e r i e n 
sowie Ausbildungs- und 
Karrieremöglichkeiten. Mehr als 700 
potenzielle Nachwuchskräfte zeigten 

großes Interesse daran.  
Katja Möller zu den Beweggründen 

der Palletways-Teilnahme: „Die 
Veranstaltung ist ein Highlight 
im Kalender von Palletways 
Deutschland. Wir sprachen mit vielen 
Menschen und verteilten speziell 
gestaltete Palletways-Azubi-Flyer,  
diskutieren unsere angebotenen  
Ausbildungs- und Arbeitsmöglichkeiten 
und erläuterten die steigende 
Bedeutung der Logistik im 
wirtschaftlichen Umfeld. Wir wollten 
diesen Jugendlichen zeigen, dass 
die Logistikbranche ein spannendes 
Arbeitsfeld ist, mit hervorragenden 
Entwicklungsmöglichkeiten in 
einer fortschrittlichen Branche mit 
Zukunftsperspektiven.“ 

Olga Strak fügte hinzu: „Wir 
hatten viele zielführende Gespräche 
und erhielten im Anschluss der 
Veranstaltung eine hohe Anzahl an 
Bewerbungen, was die Wahrnehmung 
von Palletways als guten, lokalen 
Arbeitgeber unterstreicht. Wir haben 
alle Ausbildungsplätze im laufenden 
Jahr besetzen können, was erfreulich 
ist. Daher möchten wir auch im 
nächsten Jahr wieder als Aussteller 
mit dabei sein.” 

Gute Entwicklungsperspektive für 
neue Auszubildende  
Palletways Deutschland beteiligte sich an der Homberger Bildungsmesse

Palletways Deutschland konnte 
Mitte 2019 gleich zwei neue Mitglieder 
im deutschen Netzwerk willkommen 
heißen. Zum einen die RCS Runkel 
Cargo GmbH (Depot 376) aus 
Troisdorf, zum anderen die Michel 
Spedition GmbH aus Weinstadt 
(Depot 375).

Mit der Aufnahme dieser beiden 

Mitglieder erweitert Palletways 
Deutschland die Abdeckung in 
den wichtigen Regionen Köln und 
Stuttgart. Die Kunden profitieren  
von einer Verbesserung der  
Abhol-und Zustellzeiten von 48 
Stunden auf 24 Stunden, ebenso von 
der Vormittagszustellung und von 
zeitdefinierten Dienstleistungen.  

RCS Runkel bietet 
branchenspezifische Service-
Leistungen, die Lagerhaltung, 
Cross-Docking und regionale 
Konsolidierungsaktivitäten beinhalten.

Der zweite Neuzugang, die Michel 
Spedition, wurde vor mehr als 100 
Jahren gegründet und beschäftigt 
heute insgesamt 16 Mitarbeiter mit 

12 Fahrzeugen für den Nah- und 
Fernverkehr. 

Klaus Klein-Bölting, Leiter 
Netzwerkentwicklung bei 
Palletways Deutschland erläutert: 
„Beide erfahrenen Logistik-
Unternehmen tragen zur weiteren 
Netzwerkverdichtung bei und ebenso 
zur Optimierung unserer Services und 
Laufzeiten.“

Neue  
Mitglieder im 
deutschen  
Netzwerk

Von links nach rechts: Kamil Wazny, Olga 
Strak und Katja Möller
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Im Palletways-Hub Knüllwald ist 
kürzlich ein neuer Elektrostapler 
(FLT) in Betrieb genommen worden, 
den das Stapler-Team derzeit testet, 
um nach erfolgreicher Testphase 
über weitere Anschaffungen dieses 
Typs nachzudenken. 

Der Linde E16-E20 EVO ist ein 
elektrischer Allrad-Stapler, der 
für präzises Lasten-Handling auf 
engstem Raum ausgelegt ist. Der 
Elektrostapler vollzieht eine Drehung 
der Hinterräder um 175 Grad, was 
eine starke Betriebsleistung bei 
hohem Wirkungsgrad ermöglicht. 
Der Lithium-Ionen-Akku ist leicht 
austauschbar. Zudem verfügt 
der Stapler über ein integriertes 
Ladegerät für maximale Produktivität. 

Markus Egerer, Leiter Operations 
bei Palletways Deutschland 

beschreibt die Vorteile: „Wir 
testen den neuen FLT seit Juli 
und sind mit seiner Leistung sehr 
zufrieden. Durch sein besonderes 
Design ist er ergonomischer 
einsetzbar, umweltfreundlicher und 
kostengünstiger, was für unseren 
Betrieb von großem Nutzen ist. Auch 
rechnerisch ergeben sich Pluspunkte. 
Während einer achtstündigen Schicht 
verbraucht ein Standardgas-FLT rund 
23,30 € an Energie, beim elektrischen  
Stapler sind es nur 8,74 €. Das 
entspricht einer Differenz pro Tag 
von 14,56 €. Wenn man das auf 250 
Arbeitstage pro Jahr umrechnet, 
bringt das eine erhebliche finanzielle 
Einsparung. Außerdem zeichnet 
sich der Elektro-Stapler durch seine 
Lärmreduzierung und die Wendigkeit 
aus.”

NEUES AUS DEM HUB 

Knüllwald-Hub testet 
neuen Elektrostapler 

Das Palletways-
Gabelstaplerfahrer-Team aus 
dem Hub Knüllwald hat kürzlich 
bewiesen, dass sie die Besten der 
Besten sind, da sie sich den ersten 
Platz im Teamwettbewerb bei 
der regionalen Meisterschaft des 
„Linde Stapler Cup“ sicherten.  

Die Fahrer Latif Aydin, Sebastian 
Weingarten und Burkhard Bahlke 
traten in Kaufungen bei der  
Team-Regionalmeisterschaft 
an, wo sie sich mit hundert 
anderen Stapler-Fahrern messen 
lassen mussten. Im Rennen 
gegen die Uhr galt es, im Team 
mit ihren Gabelstaplern eine 
Reihe außergewöhnlicher 
G esch ick l ichke i t saufgaben  
zu lösen. 

Hierzu gehörten das Stapeln 
von Champagnergläsern zu einer 
Pyramide sowie die Aufgabe, 
daumengroße Fässer mit 
einem an der Gabel befestigten 
Miniaturstapler aufzunehmen, 
über eine vorgegebene Strecke zu 
transportieren und wieder auf einer 
festgelegten Position abzusetzen.

Nachtschichtleiter Latif Aydin, 
kommentiert: “Beides waren sehr 
knifflige Aufgaben! Das leichte 

Champagnerglas aus Kunststoff 
rutschte fast von den Gabeln 
und es bestand die Gefahr, 
dass die Pyramide einstürzt. 
Aber wir behielten die Nerven 
und hoben das Glas vorsichtig 
wieder in Position. Alle Aufgaben 
erforderten ein gutes Augenmaß 
und vor allem eine ruhige Hand an 
Joystick und Lenkrad. Die regionale 
Meisterschaft hat uns allen viel 
Spaß gemacht und bewiesen, dass 
wir wirklich  ein gutes Team sind.” 

In der Teamwertung 
belegte das Palletways-Team 
Knüllwald den ersten Platz vor  
Finoba-Automotive aus Baunatal 
und Heil- und Mineralquellen 
Germete. Mit ihrem Regionalsieg 
qualifizierte sich das Palletways 
Staplerfahrer-Team außerdem für 
die Teilnahme an der deutschen 
Staplerfahrer-Meisterschaft.

Stapler Cup 2019
Team Knüllwald 
gewinnt regionale 
Meisterschaft

Das Team feiert gemeinsam den Erfolg 

Wir testen 
den neuen FLT 
seit Juli und 
sind mit seiner 
Leistung sehr 
zufrieden
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PALLETWAYS 
UNGARN FEIERT 
EINJÄHRIGES  

Palletways 
Ungarn weitet 
internationalen 
Service aus 

Palletways Ungarn feierte seinen 
ersten Jahrestag seit Gründung im 
Oktober 2018 mit Rekordvolumen 
und einer wachsenden Mitgliederzahl.   

Das Netzwerk, das mit elf 
Mitgliedsunternehmen aus dem ganzen 
Land startete, transportierte noch im 
ersten Monat des Betriebs täglich rund 
60 Paletten. In den letzten 12 Monaten 
ist diese Zahl deutlich gestiegen und 
Palletways Hungarn bewegt derzeit 
mehr als 500 Paletten pro Tag. Dieses 
kontinuierlichen Wachstum mündet  
in über 50.000 Paletten seit offiziellem 
Start.

Das Zentralhub von Palletways Ungarn 
befindet sich im westlichen Vorort von 
Budapest. Die Landesorganisation 
zählt derzeit insgesamt 15 Mitglieder 
landesweit, worunter Ekol Logistics 
seinen Sitz direkt im Süden der 
Hauptstadt hat. Weitere Netzwerk-
Mitglieder sind die Haemmerling Group 
Logistic, Royal Intertrans, Big King und 
Pk-Eurotrans, Persped, Trans Hungária, 
Artúr ‘95, Tt Sped, Petra Logisztika 
Zrt, Rollsped, Cargostar, Gefco 
Magyarország, und TLS Express Kft.

Kunden in Großbritannien und Ungarn 
haben Zugang zu einem umfassenden 
Angebot nationaler und internationaler 
Dienstleistungen, darunter: der 
inländische Premium-Service „Next 
day” in ganz Ungarn, der Economy-

Service sowie Vormittagszustellungen 
und Termin-Lieferungen. Alle diese 
Dienstleistungen werden unter 
Einbindung der Track-and-Trace-
Technologie von Palletways erbracht. 

Peter Kovacs, Geschäftsführer von 
Palletways Hungarn, faßt zusammen: 
„Die letzten 12 Monate waren unglaublich 
positiv für unser Netzwerk. Unsere 
branchenführende Technologie und die 
europaweite Abdeckung ermöglichen 
es uns, unseren Kunden ein einzigartiges 
Serviceangebot anzubieten. Wir 
sind bestrebt, unsere Import- und 
Exportmöglichkeiten in naher Zukunft 
in die Slowakei auszudehnen, da erste 
Untersuchungen belegen, dass der 
Bedarf an palettierter Fracht  dort groß 
ist.” 

Luis Zubialde, Chief Executive 
Officer der Palletways-Gruppe, ist 
beeindruckt: „Wir freuen uns über das 
schnelle Wachstum des ungarischen 
Netzwerks, dessen Gründung 
einherging mit weiteren gruppenweiten 
Netzwerkentwicklungen – etwa mit 
dem zusätzlichen Serviceangebot für 
drei nordische Ländern im vergangenen 
Herbst. Ich freue mich darauf, das 
ungarische Team bei seiner weiteren 
Expansion unterstützen zu dürfen.”

Palletways Ungarn hat seine 
internationalen Laufzeiten 
weiter otpmiert. Aufgrund 
der steigenden Anfrage hat 
das Netzwerk die Anzahl der 
internationalen Abfahrten 
erhöht - von bisher zweimal pro 
Woche auf einen nunmmehr 
täglichen Service. Im September 
hatte das Netzwerk sein 
internationales Volumen mehr 
als verdoppelt, auch aufgrund 
dieser Serviceanpassung.

Daniel Mark Ádám, Member 
Support Manager bei 
Palletways Hungarn, erläutert: 
„In der heutigen schnelllebigen 
Welt waren internationale 
Transportdienstleistungen, 
die auf zwei Mal pro Woche 
begrenzt sind, auf Dauer nicht 
wettbewerbsfähig genug.
Wir hielten es für unerlässlich, 
tägliche Abfahrten zu 
ermöglichen, um mehr Kunden 
effektiver zu erreichen und für 
uns zu gewinnen. Letztendlich 
verkürzen tägliche Abfahrten 
die Transitzeit und verbessern 
die Servicequalität drastisch. Wir 
glauben, dass dies für unsere 
bestehenden und zukünftigen 
Kunden von Nutzen sein wird und 
wir unseren Marktanteil hierdurch 
signigfikant erhöhen. Wir haben 
auch die Kapazität unseres 
zentralen Hubs in Budapest 
erweitert, um das Netzwerk auf 
höhere Volumina vorzubereiten.
Unser mittelfristiges Ziel ist es,  
unser internationales monatliches  
P a l e t t e n v o l u m e n  
zu verzehnfachen.”
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Beeindruckendes 
Wachstum in 
Ungarn 

Palletways Ungarn erweitert sein 
Netzwerk um neue Mitglieder. Das 
erste neue Mitgliedsunternehmen, 
die Hämmerling Kft., hat seinen 
Sitz in Győr-Moson-Sopron, im 
Nordwesten des Landes. Mehrheitlich 
ist das Unternehmen im Besitz der 
Hämmerling Group Logistic, der 
Logistiksparte der Hämmerling 
Group, die 2010 gegründet wurde. 
Das deutsche Unternehmen ist in fünf 
europäischen Ländern (Deutschland, 
Ungarn, Polen, Rumänien und der 
Slowakei) präsent und verfügt 
über insgesamt 11 Niederlassungen 
mit ungarischem Standort in 
Mosonmagyaróvár. Das ungarische 
Unternehmen operiert mit 35 
Lastkraftwagen und 75 Aufliegern, 
zählt rund 80 Mitarbeiter und bietet 
neben nationalen und internationalen 
Transporten auch Logistik- und 
Lagerdienstleistungen an.

TLS Express Kft, ist das zweite 
neue Mitglied das dem Netzwerk 
beigetreten ist. Das Unternehmen 
mit Sitz in Komitat Pest im 
Osten von Budapest wurde 2011 
gegründet und bietet ein vielfältiges 
Angebot an nationalen und 
internationalen Transport- und 
Logistikdienstleistungen. Das 
Unternehmen beschäftigt derzeit 18 
Mitarbeiter und verfügt über einen 
Fuhrpark von sieben Nutzfahrzeugen. 
Die TLS Express Kft. startete mit ihrem 
Transport- und Logistikangebot im 
Januar 2017.

Ekol Logistics, ein internationales 
Logistikunternehmen, ist der dritte 
Neuzugang im Netzwerk. Das 
Unternehmen, das mehr als 360 
Mitarbeiter am Hauptsitz in Budapest 
Freeport beschäftigt, bietet ein 
breites Spektrum an Dienstleistungen 
zu Wasser, zu Lande und in der Luft.

László Horváth, Geschäftsführer 

der Haemmerling Kft., sagte: 
„Palletways bietet uns mit 
unserer Netzwerk-Zugehörigkeit 
langfristige Möglichkeiten der 
Geschäftsausweitung. Wir hoffen, 
dass wir durch diese Partnerschaft 
unsere Serviceangebote erweitern 
und die Anzahl unserer Kunden 
erhöhen werden. Von unserer 
Seite bringen wir Know-how und 
unsere langjährige Erfahrung in 
der nationalen und internationalen 
Logistik mit. Zudem fungieren wir 
als Hub und verfügen über eine 
umfangreiche Fahrzeugflotte.”

Zsolt Tréfás, Geschäftsführer 
der TLS Express Kft., sagte: 
„Geduld, Engagement und 
Verantwortungsbewusstsein sind 
Gründe, warum wir uns für den 
Palletways-Beitritt entschieden 
haben. Die Auswirkungen auf unser 
Geschäft waren zunächst erheblich, 
da sich die Palettenbuchungen 
innerhalb von zwei Monaten nahezu 
verdoppelten. Mit Unterstützung 
von Palletways konnten wir unsere 
Geschäftszeiten verlängern, indem wir 
unsere Fahrzeuge früher einsetzten, 
so dass tagsüber genügend Zeit 
vorhanden war, auch internationale 
Sendungen abzuholen. Unser 
Kundenportfolio ist sehr vielfältig und 
reicht vom kleinen Familienbetrieb 
bis zum Multimillionen-Euro-
Unternehmen. Wir pflegen diese 
starken Beziehungen durch unsere 
hohe Kundenorientierung. Bestes 
Beispiel: Seit wir vor acht Jahren 
auf den Markt kamen, konnte jeder 
Kunde, der einen Probeservice bei 
uns angefordert hat, bereits kurz 
danach als fester Kunde gewonnen 
werden.”

(v.l.n.r.) 

(v.l.n.r.) Ron Neggers, Group Development 
Director der Palletways Gruppe und László 
Horváth, Geschäftsführer der Haemmerling Kft

NEUES AUS DEM HUB 
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Palletways Benelux: 
Drei Mitglieder mit 
Vertragsverlängerung 
um fünf Jahre 

Die erste Vertragsverlängerung 
betrifft „Visser Transporten 
Bolsward“ mit Sitz im Norden der 
Niederlande. Das 1920 gegründete 
Unternehmen beschäftigt 42 
Mitarbeiter und trat 2014 in 
das Netzwerk ein. Als Zweites 
hinzu kommt das Unternehmen 
„Combilogic“ mit Sitz in der 
südlichen Provinz Krabbendijke. 
Der Transportanbieter, der 2014 
zu Palletways kam, transportiert 
hauptsächlich medizinische 
Güter, Bürogeräte, Möbel und 
Fahrzeugteile. 

Die dritte fünfjährige 
Vertragsverlängerung bezieht 
sich auf eines der am längsten 
aktiven Mitglieder des Netzwerkes 
- die Veens Transport, die seit 10 
Jahren Mitglied ist und ihren Sitz 
im Südosten des Landes hat. Das 
1915 gegründete Unternehmen 
beschäftigt ein Team von 75 

Mitarbeitern und verfügt über 
eine Reihe von Fahrzeugtypen, 
darunter Sattelzugmaschinen, 
Curtain-Side-Lkw, und Tieflader.  
Veens bietet Transportlösungen für 
die Branchen Bau, Büroeinrichtung 
und DIY an. 

Marco Veens, Geschäftsführer 
von Veens Transport, sagt: „Wir 
freuen uns sehr, für weitere fünf 
Jahre mit Palletways Benelux 
zusammenzuarbeiten. Seit wir 
dem Netzwerk beigetreten 
sind, profitieren wir von einem 
hervorragenden Kundenservice 
und dem exzellenten IT-Support mit 
branchenführender IT-Plattform, 
so dass wir den Geschäftsbetrieb 
für unsere Kunden so reibungslos 
wie möglich gestalten können. 
Das Netzwerk bietet uns 
ausgezeichnete Lösungen für 
Abholungen und Zustellungen im 
In- und Ausland.“

Wir freuen uns sehr, 
für weitere fünf Jahre 

mit Palletways Benelux 
zusammenzuarbeiten. 

Von oben nach unten: Lars und Marco 
Veens Gjalt Visser und Rob Manders

Vier leitende 
Führungskräfte 
für Palletways 
Colchester 

Palletways Colchester hat vier 
leitende Positionen besetzt, um 
das Geschäft weiterzuentwickeln 
und seinen Kunden einen 
qualitativ hochwertigen Service zu 
ermöglichen.

Steve Dowd wurde zum General 
Manager des Depots ernannt, 
während Ross Deacon als Operations 
Manager fungiert. Jackie Marks 
wurde zur Vertriebsleiterin des 
Unternehmens ernannt und Simon 
Colyer zum Kundendienstleiter. 

Rob Gittins, Geschäftsführer 
von Palletways UK, sagte: „Diese 
Ernennungen zeigen, wie wichtig es 
uns ist, die besten Mitarbeiter der 
Branche für Palletways zu gewinnen. 
Sie verstehen den Markt und die 
Herausforderungen unserer Kunden. 
Zudem bringen sie umfangreiche 
Kenntnisse des Logistikmarktes mit 
und verfügen über eine exzellente 
Branchen-Expertise.” 

Steve hat mit Hilfe seines neuen 
Management-Teams im Zuge der 
Übernahme Ende letzten Jahres 
den Übergang des Unternehmens 
zu Palletways Colchester erfolgreich 
gemeistert.
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Palletways Iberien sponsort 
hochkarätiges Springpferde-Turnier

Palletways Iberien hat die spanische 
nationale Springpferde-Meisterschaft 
gesponsert. Unterstützt wurde eine 
der Prüfungen beim Reitwettbewerb, 
der Anfang dieses Jahres in der 
zentralspanischen Stadt Alcalá de 
Henares stattfand.  

An der Veranstaltung nahmen 
mehr als 200 Reiter des ganzen 
Landes teil, die einen Parcours 
mit Sprüngen unterschiedlichster 
Schwierigkeitsgrade auf höchstem 
Niveau bezwingen mussten. 

Die Mitarbeiter des Netzwerks 
waren direkt an der Veranstaltung 
beteiligt, wobei der Geschäftsführer 
von Palletways Iberia, Gregorio 
Hernando, den Preis an den Gewinner 
übergab. 

Gregorio Hernando kommentierte 
den Wettbewerb wie folgt: „Es 
ist fantastisch, an einem so 
hochkarätigen Sportereignis 

teilzunehmen. Palletways Iberia 
unterstützt Aktivitäten, die den 
Gedanken der Teamarbeit und 
eine Kultur der Erfolgsorientierung 
fördern, denn als Unternehmen 
werden wir von diesen Werten 
geleitet. Wir haben bereits andere 
Spitzensportarten wie den nationalen 
Handball gefördert und hoffen, auch 
in Zukunft Events zu unterstützen, 
die entlang unserer Wertekultur der 
Öffentlichkeit Freude bereiten.“

Aufgrund der starken historischen 
Verbundenheit der Stadt mit dem 
Sport fand in Alcalá de Henares zum 
zweiten Mal in Folge das Nationale 
Springpferdewettbewerb statt.

Videomaterial von der 
Veranstaltung finden Sie unter:
https://youtu.be/HDNkVgEh9eg

Innovative Portal-Technologie 
verschafft dem Netzwerk 
Wettbewerbsvorteile

Die Palletways-Gruppe hat ein neuartiges Cloud-
basiertes Portal eingeführt mit erheblich verbesserten 
User-Funktionen.

Die zukunftsweisende Technologie wird Mitgliedern, 
Partnern und Kunden erhebliche Vorteile verschaffen 
hinsichtlich Prozessmanagement und Effizienz. Hinzu 
kommen erhebliche Kosteneinsparungen. Das System 
ist intuitiv bedienbar, benötigt zudem minimalem 
Schulungsaufwand und kann in wenigen Minuten 
installiert werden.

Das Portal bietet Netzwerkmitgliedern und  
Partnern Transparenz über ihren Depotbetrieb und das 
Traffic-Management. Es ermöglicht Live-Updates und 
den Erhalt der vollständigen Kundenhistorie sowie die 
genaue Zuordnung von Abhol- und Zustellmengen. Durch 

die Live-Updates ist eine Auskunft zur voraussichtlichen 
Ankunftszeit innerhalb eines Zeitfensters von maximal 
zwei Stunden möglich.  

Das System lässt sich auch nahtlos in die Kunden-
Software integrieren.  Der Kundenservice verbessert sich 
hierdurch erheblich, da die Anzahl der Telefonanrufe auf 
Kundenseite aufgrund der erhöhten Transparenz deutlich 
reduziert wird. 

Sie haben noch keinen Zugang zum Palletways-Portal? 
Dann sprechen Sie einfach Ihr lokales IT-Team an. Es hilft 
Ihnen gerne weiter. 

NEUES AUS DEM HUB 
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Nachhaltiges Engagement 
für soziale Verantwortung 

Palletways Iberien bewies 
nachhaltiges Engagement für soziale 
Verantwortung (Corporate Social 
Responsibility), indem die spanische 
Landesorganisation kürzlich die 
Wohltätigkeitsorganisation „El Motor 
de tus Pasos“ sponserte.  Hierbei 
handelt es sich um ein siebentägiges 
Mountainbike-Rennen zugunsten 
der Stiftung „Charcot-Marie-
Zahnerkrankung (CMT)“. CMT ist 
eine degenerative neuromuskuläre 
Erkrankung, von der in Spanien rund 
17.000 Menschen betroffen sind und 
welche derzeit unheilbar ist.

Die Spendeninitiative wurde von 
den Eltern eines von der Krankheit 
betroffenen Mädchens ins Leben 
gerufen, um das Bewusstsein für 

diese Krankheit zu schärfen und 
durch Sportereignisse finanzielle 
Mittel für die Forschung zu sammeln.  

Gregorio Hernando, 
Geschäftsführer von Palletways 
Iberien ist stolz auf diese Aktion: 
„Das Sponsoring von „El Motor de 
tus Pasos“ war für uns eine große 
Ehre. Besonders gerne haben wir in 
dieses Projekt investiert, da hier der 
Bereich Sport mit der finanziellen 
Unterstützung von Behinderten 
verbunden ist und beides gut 
miteinander vereinbar ist.“

Im Rahmen des Sponsorings 
übernahm Palletways Iberia 
die Startgebühren zusätzlich 
zum Sponsoring des virtuellen  
Team-Renntagebuchs, das am  

Ende eine Vielzahl von Etappen-
Videos enthielt. 

Zusätzlich nahm das spanische 
Netzwerk Mitte des Jahres bereits 
zum fünften mal in Folge an der 
jährlichen Blutspendenaktion des 
Roten Kreuzes teil, um die wichtige 
Bedeutung der Blutspende zu 
verdeutlichen. „Ich kann allen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nur 
danken für ihr großes Engagement 
und sie dazu ermutigen, weitere 
solcher Initiativen zu entwickeln, 
umzusetzen und möglichst selbst 
daran teilzunehmen“, so Hernando 
abschließend.  

   

Das Team von „El Motor de tus Pasos“ 
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Zum achten Mal in 
Folge Unterstützung 
für Cinemadivino

Anfang des Sommers unterstützte Palletways 
Italien das Filmfestival Cinemadivino, ein Erlebnis der 
besonderen Art in der Region Emilia Romagna. Das 
Publikum wird dazu eingeladen, die besten regionalen 
Weine und Speisen der Region zu probieren und 
gleichzeitig eine Auswahl an klassischen und modernen 
Filmen zu genießen. Das Netzwerk unterstützt das 
traditionell zwischen Juni und September veranstaltete 
Festival bereits seit acht Jahren. Mehr als 30 Filme 
wurden bisher in den Weinbergen der norditalienischen 
Region dem begeisterten Publikum präsentiert – kein 
Wunder bei diesem einzigartigen Erlebnis.

Die Verbundenheit zu Wein hat Tradition: Das 
Sponsoring des Festivals ist nur ein Beispiel für 
die Initiativen, die Palletways Italien im Weinsektor 
unterstützt. Das Netzwerk zeigt großes geschäftliches 
Interesse an der regelmäßigen Teilnahme an der 
internationalen Weinmesse „Vinitaly“, die alljährlich 
in Verona stattfindet. Wein ist eines der wichtigsten 
Paletten-Sendungsgüter im italienischen Netzwerk. 
Hinzu kommt die Spezialisierung und das umfassende 
Wissen über den Transport von Wein und Öl auf 
Paletten, worin sich Palletways maßgeblich von den 
Wettbewerbern unterscheidet.

Palletways Italien hat die 
Ernennung von Massimiliano 
Peres zum Chief Executive 
Officer bekannt gegeben. 
Peres bekleidete zuvor die 
Position des Geschäftsführers 
von Palletways Italien. 

Luis Zubialde, Chief 
Executive Officer der 
Palletways Gruppe, sagte: „Ich freue mich, Ihnen mitteilen 
zu können, dass Massimiliano Peres zum Chief Executive 
Officer ernannt wurde. Dank seiner umfassenden 
Fähigkeiten und profunden Kenntnisse des Logistik- 
und Transportsektors verfügt Massimiliano über die 
gewünschten Qualifikationen für die erfolgreiche 
Leitung unseres italienischen Netzwerkes. Er wird die 
solide italienische Mitgliederbasis kontinuierlich weiter 
ausbauen.”

Peres, geboren 1966 in Turin, verfügt über 20 
Jahre Erfahrung in nationalen und multinationalen 
Unternehmen der Transport- und Logistikbranche und 
hatte wichtige Führungspositionen inne. Nach mehr 
als 12 Jahren Tätigkeit für die TNT Gruppe, bei der er 
kaufmännische, operative und betriebswirtschaftliche 
Erfahrungen sammelte, nahm er Ende 2008 eine neue 
Herausforderung an-die Führung der SIT Logistics. 

Er half dem Unternehmen, sich als einer der 
besten Logistiker im Automobilsektor zu etablieren. 
Schließlich übernahm Peres im vergangenen Jahr 
als Schlüsselfunktion zwischen SIT und Palletways 
die Rolle des General Cargo Managers der Lannutti 
Group mit der spezifischen Aufgabe, die General  
Cargo-Division neu zu organisieren und weiter zu 
entwickeln. Massimiliano Peres zu seiner neuen 
Funktion: „Ich freue mich sehr, diese spannende 
Aufgabe wahrnehmen zu dürfen und Teil der 
Palletways-Familie und Imperial Gruppe zu sein. Auch 
auf die Zusammenarbeit mit dem gesamten Team, 
mit dem ich gemeinsam unser Netzwerk erweitern 
und den Ruf der Gruppe weiter stärken möchte sowie 
hohe Qualitätsstandards erreichen will. Ich werde 
mich dafür einsetzen, dass sowohl unsere Mitglieder 
als auch unsere Kunden die Geschäftschancen der 
von uns abgedeckten nationalen und internationalen 
Märkte voll ausschöpfen können, um ihre eigene 
Wettbewerbsfähigkeit in diesem Sektor zu stärken.“

Die Ernennung von Massimiliano Peres ist die 
jüngste einer Reihe von Ankündigungen der 
Landesorganisation. Das italienische Netzwerk zählt 
derzeit mehr als 110 Mitglieder, inklusive acht erst 
kürzlich hinzugekommener Neuzugänge.  

Neuer CEO bei 
Palletways Italien 

NEUES AUS DEM HUB 
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FROM THE HUB

Massimiliano Peres war zuvor 
Geschäftsführer und ist heute CEO 
von Palletways Italien.  Wie schätzt er 
den italienischen Markt für palettierte 
Fracht ein?
? 
Wie hat sich der italienische Markt mit 
Blick auf palettierte Fracht entwickelt? 

Unser Palettennetzwerk wurde vor 
17 Jahren auf dem italienischen Markt 
eingeführt und transportiert allein 
in Italien derzeit täglich über 11.000 
Paletten. Das belegt sehr deutlich, wie 
gut wir als Netzwerkanbieter positioniert 
sind. Aus Sicht der Mitglieder wollen 
sich immer mehr Logistikunternehmen 
Palletways Italien anschließen, weil 
sie die zusätzlichen Einnahmequellen 
und die Geschäftsmöglichkeiten 
erkennen, die ihnen unser Netzwerk 
bietet. Aus Kundensicht sind der 
qualitativ hochwertige Service und die 
wettbewerbsfähigen Preise, speziell für 
kleinere Sendungen, ausschlaggebend. 
So etwas wurde bisher auf dem 
italienischen Markt nicht angeboten. 

 

 
Wie sieht Ihre Infrastruktur, 
Gebietsabdeckung und ihr IT-
Angebot aus?

Das italienische Palletways-
Netzwerk umfasst derzeit über 110 
Mitglieder und verfügt über drei 
eigene Depots in Bologna, Mailand 
und Genua. Alle Depots im Land sind 
strategisch mit unseren drei Hubs 
in Bologna, Mailand und Avellino 
verbunden.

Palletways Italien bietet seit elf 
Jahren die Online-Verfolgung von 
Sendungen an und das Netzwerk-
Transportmanagementsystem ist ein 
wesentlicher Service-Bestandteil. 
Angesichts der sich ständig 
weiterentwickelnden Technologie 
und der wachsenden Bedeutung 
von Online-Daten hat das Netzwerk 
kürzlich sein eigenes IT-System weiter 
optimiert, um den Kunden detailliertere 
Informationen zur voraussichtlichen 
Ankunftszeit und ggfls. zu möglichen 
Lieferverzögerungen zur Verfügung 
zu stellen.

 
Kommen wir nun zum italienischen 
Logistikmarkt im Allgemeinen. 
Wo liegt der Schwerpunkt Ihres 
Geschäfts?

Disruptive Technologien, sich 
änderndes Kundenverhalten und neue 
Geschäftsmodelle beeinflussen die 
weltweite Logistikbranche derzeit sehr.

In Italien ist Palletways gut positioniert 
für die Zusammenarbeit mit vertikalen 
Industrien und Export-Unternehmen. 
Während wir in der Vergangenheit vor 
allem ein B2B-Netzwerkanbieter waren, 
konzentrieren wir uns mit der Zunahme 
des E-Commerce nun auch verstärkt 
auf den B2C-Handel.

Die Wein- und Olivenölindustrie 
bietet auch für Palletways Italien sehr 
vielversprechendes Potenzial, da diese 
Industrie über 25% unseres Volumens 
ausmacht. 

In den nächsten fünf bis zehn 
Jahren wird Palletways weiterhin stark 
in seine Fahrzeug-Flotte investieren, 
insbesondere in die schrittweise 
Einführung von Elektrofahrzeugen. 
Dies ermöglicht uns Lieferungen in 
Innenstädte, wo der Verkehr von 
Schwerlastwagen und von Fahrzeugen 
im Allgemeinen streng geregelt ist. 
Seit vergangenem Jahr haben wir in 
Bologna Elektrofahrzeuge im Einsatz.

Interview mit 
Massimiliano Peres

Die 
Kundenbegeisterung 
für Palletways wächst 

- dank der
hochwertigen 

Dienstleistung und 
wettbewerbsfähigen

Preisen für kleine 
Sendungen
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ITALIENISCHES 
NETZWERK 
WÜRDIGT 
MITGLIEDER 
DES JAHRES

Anfang dieses Sommers versammelten sich das 
Managementteam von Palletways Italien und ihre 
Netzwerkpartner, um die Ergebnisse des Vorjahres zu 
würdigen und die Aktivitäten der nächsten zwölf Monate 
auf der Jahrestagung zu planen. Die Veranstaltung, die 
im Enzo Ferrari-Museum in Modena stattfand, beinhaltete 
auch eine Preisverleihung für die leistungsstärksten 
Mitglieder des Netzwerks.

Die Racchetti Mediotransporti mit Sitz in der 
Lombardei wurde für ihren hohen Qualitätsstandard, ihre 
operative Exzellenz und die Schaffung einer positiven 
Unternehmenskultur mit dem Hauptpreis als Mitglied des 
Geschäftsjahres 2018-2019 ausgezeichnet. 

Den zweiten Preis erhielt die Emidi Viaggi mit Sitz in 
Città di Castello in der Region Perugia. Den dritten Platz 
belegte schließlich das Unternehmen Prozess Trasporti, 
welches das Gebiet in und um Mailand bedient. 

Das Senior Management Team würdigte auch das 
anhaltende Engagement folgender Mitglieder: Mised 
Distribuzione Nazionale, Traspel Italia, Tracon, Trial, 
Prealpina Trasporti e Depositi und Ekol Logistics.

Palletways Iberia veranstaltete seine Jahrestagung 
Anfang des Jahres im Madrider Hub, an der über 150 
Personen teilnahmen, darunter die Netzwerkpartner und 
das Senior Management Team. 

Gewürdigt wurde die Leistungsfähigkeit des 
Netzwerks, der Ausbau des Hubs in Madrid, das im 
neuen Geschäftsjahr voll einsatzfähig sein wird und das 
hohe Engagement des gesamten Netzwerks im Bereich 
Corporate Social Responsibility.

Das Senior Management Team hielt jeweils eine 
kurze Präsentation vor allen Delegierten und gab 
einen Überblick über das bisher Erreichte. Ángel 
Gausinet, Leiter Netzwerkentwicklung der spanischen 
Organisation, stellte die Ergebnisse der Umfrage zur 
Kundenzufriedenheit vor.  Diese ergab, dass das Netzwerk 
ein außergewöhnlich hohes Maß an Servicequalität 
aufweist. 

Jorge Blanch, Corporate Sales Manager, unterstrich 
den ausgezeichneten Ruf von Palletways Iberien in 
der Branche und das hohe Vertrauen der großen 
Unternehmen und Kunden in Palletways. José Miguel 
García, IT-Manager bei Palletways Iberia, dankte 
den Mitgliedern auch für ihre Unterstützung bei der  
Portal-Integration im Tagesgeschäft. Er stellte unter 
anderem zukunftsweisende Technologien vor, die 
Palletways kontinuierlich weiterentwickelt, um seine 
Position als Branchenführer zu festigen.

Abschließend stellte José Fco. Hernández, Leiter 
Operations, die Servicequalität-Kontrollsysteme vor und 
äußerte seine Zufriedenheit darüber, dass die gesetzten 
Ziele umfassend erreicht werden konnten. Allerdings 
sei noch Spielraum vorhanden, den operativen Betrieb 
weiter zu verbessern. Entscheidend hierzu beitragen 
würde sicher der anstehende Ausbau des Madrid-Hubs.

Luis Zubialde, CEO der Palletways-Gruppe, 
abschließend: „Wir haben uns gefreut, alle Mitglieder 
auf diesem nationalen Kongress willkommen 
heißen zu dürfen. Das Zusammentreffen ist eine 
großartige Gelegenheit, den Netzwerk-Erfolg mit 
allen zu teilen. Die Leidenschaft der Mitglieder für 
ihre Arbeit und das Engagement für exzellenten 
Kundenservice verdeutlichen wieder einmal, dass das  
Palletways-Netzwerk eines der besten in Europa ist. 
Wir sollten jedoch gemeinsam alles daransetzen, 
unseren Service ständig zu verbessern und neue 
Industriestandards zu setzen.”

Palletways 
Iberia feiert 
Rekordwachstum

Von oben nach unten: Massimiliano Peres und Luis Zubialde 

NEUES AUS DEM HUB 
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Internationale Spedition investiert 
erheblich in Verdoppelung der Lagerfläche

Die Spedition International Forwarding hat jüngst in den 
Midlands ein neues 2,000m² großes Lager eingeweiht, um 
ihre ehrgeizigen Wachstumspläne voranzutreiben.

Der Zeitpunkt ist günstig, da mehrere Bestandskunden 
eine zusätzliche Lagerhaltung benötigen, um ihre Lieferkette 
vor Brexit-relevanten Auswirkungen zu schützen. Darüber 
hinaus erhält das Vertriebsteam auch die Möglichkeit, 
zusätzliches Palettenvolumen sowohl in Großbritannien als 
auch im Ausland zu akquirieren. 

Rob Pike, Geschäftsführer bei International Forwarding, 

ist optimistisch: „Wir sind sehr gespannt auf die neuen 
Möglichkeiten, die sich im Zuge der Lagererweiterung 
ergeben, zumal sich damit einhergehend die Größe unseres 
Hubs in Birmingham nahezu verdoppelt hat. 

International Forwarding startete seine Tätigkeit in 1989 
als Nischenanbieter in den West Midlands. Seitdem hat 
sich das Unternehmen kontinuierlich weiterentwickelt und 
beschäftigt heute 60 Mitarbeiter, verfügt über eine Flotte 
von 20 Lkw und erwirtschaftet einen Umsatz von fast 10 
Millionen Pfund. 

Wir sind wirklich
begeistert von

den neuen
Möglichkeiten, 
die sich mit der 

Ausweitung
für uns ergeben 

Rob Pike, Managing Director von International Forwarding 

Palletways Iberia 
jetzt schon bei 
69 Mitgliedern 

Die spanische Palletways-Landesorganisation hat ihr 
neuestes Mitglied im Netzwerk begrüßen können. Die 
Pantoja Grupo Logistico mit Sitz in Santiponce (Provinz 
Sevilla) ist seit mehr als 70 Jahren im Bereich Transport und 
Logistik tätig. Das Unternehmen verfügt über eine Reihe von 
Depots auf der iberischen Halbinsel und bietet internationale 
Logistik-, Distributions- und Transportdienstleistungen an.

Javier Lafuente Mumpao, CEO der Pantoja Grupo 

Logistico, sagte: „Es ist sehr wichtig für uns, dass wir uns 
dem Palletways-Netzwerk angeschlossen haben. Die 
branchenführende Technologie, der Kundenservice und das 
internationale Netzwerk sind für das Wachstum unseres 
Unternehmens von großem Vorteil.“ 

Gregorio Hernando, General Manager von Palletways 
Iberia, fügt hinzu: „Die Pantoja Grupo Logístico verfügt 
über eine langjährige Erfahrung in diesem Sektor, die einen 
effizienten, schnellen und effektiven Betrieb garantiert. Die 
Aufnahme in das iberische Netz wird uns ermöglichen, 
unsere Abdeckung in der Provinz Sevilla und damit auf 
der gesamten Halbinsel zu verstärken. Palletways Iberia 
bewegt mehr als 4.500 Paletten pro Tag, was einer Million 
Paletten pro Jahr entspricht. Wir sind mit dem Wachstum 
sehr zufrieden und Pantoja Grupo Logístico wird uns helfen, 
weiter daran anzuknüpfen.“
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EFS GLOBAL IST NEUESTES 
MITGLIED BEI PALLETWAYS UK
Das in Burnley ansässig Transport- und Logistikunternehmen 
hat sich jüngst dem Palletways-Netzwerk in Großbritannien 
angeschlossen.  

EFS Global wurde 1996 gegründet und beschäftigt über 
325 Mitarbeiter in neun strategisch günstig gelegenen 
Depots. Das Unternehmen hat einen mehr als 200 
Fahrzeuge umfassenden Fuhrpark und befördert im 
Norwesten Englands Transportgüter, die von einzelnen 
Palettensendungen bis hin zum Großversand reichen.

Mark Jones, Geschäftsführer und Gründer von EFS 
Global, sagt: „Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit 
Palletways. Dieser neue Schritt wird es uns ermöglichen, 
weiterhin einen umfassenden Service für unsere palettierte 
Fracht anzubieten und auch unser Serviceangebot für 
Europa zu erweitern. Gleichzeitig können wir die hohen 
Qualitäts- und Servicestandards erfüllen, die unsere 
Kunden zu Recht von uns erwarten.”

Dan Balshaw, verantwortlich für IT & International 
Logistics bei EFS Global, fügt hinzu: „Palletways hat 
innovative Ideen und Technologien, die nicht nur für das 
Netzwerk, sondern auch für die Branche Maßstäbe setzen 
und unsere eigenen IT-Lösungen sinnvoll ergänzen.“

Rob Gittins, Geschäftsführer von Palletways UK, 
abschließend zum Neuzugang: „Ich freue mich, EFS Global 
in unserem ständig wachsenden Netzwerk willkommen 
zu heißen. Das Unternehmen bringt viel Branchenwissen 
mit und wir freuen uns darauf, von dieser Expertise zur 
Verbesserung unserer Dienstleistungen im Norden 
Englands zu profitieren.”

Das walisische Logistikunternehmen 
Speed Welshpool hat über 380.000 
Euro in seine Fuhrparkerweiterung 
investiert - der höchste Einzelbetrag in 
der 40-jährigen Firmengeschichte.

Das Unternehmen investierte in 
sechs neue Fahrzeuge, darunter 
vier DAF-Zugmaschinen und zwei 
Ford Transit-Vans. Damit werden die 
Effizienz, Zuverlässigkeit und Sicherheit 
erhöht und gleichzeitig die neuesten 
Emissionsanforderungen erfüllt. 

George Edwards, Geschäftsführer 
von Speed Welshpool, sagte: 
„Das ist bei weitem unsere größte 
Einzelinvestition. Es ist das erste 
Mal, dass wir brandneue Fahrzeuge 
kaufen, die in der Vergangenheit 
immer geleast oder gemietet wurden. 
In den letzten Jahren haben wir 
jedoch so viel Wachstum und Erfolg 
gehabt, dass wir nun unsere eigenen 

Fuhrparkflotte einrichten können. Das 
ist ein gewaltiger Meilenstein für uns 
alle bei Speed Welshpool.”

Damit ist auch der Wunsch 
verbunden, dass die neuen Fahrzeuge 
dabei behilflich sind, neue Fahrer für 
sich zu gewinnen. George erläutert: 
„Es ist bekannt, dass wir bundesweit 
einen großen Fahrermangel haben und 
es ist für uns sehr wichtig, dass wir die 
besten Fahrer gewinnen und halten 
können. Dazu müssen wir Fahrzeuge 
auf dem neuesten Stand anbieten. 
Wir haben eine Reihe von Fahrzeugen 
getestet und bei der Auswahl der DAF-
Zugmaschinen die Rückmeldungen 
unserer Fahrer berücksichtigt. DAF ist 
eine angesehene Qualitätsmarke, die 
ein gut ausgestattetes, komfortables 
und modernes Arbeitsumfeld bietet.” 

Speed Welshpool: Größte Einzelinvestition in 
40-jähriger Firmengeschichte 

AUS DEM NETZWERK



Im Blickpunkt

Michael, Sie sind jetzt seit mehreren 
Monaten bei Palletways – was sind 
Ihre Eindrücke?
 
MS: Die Zeit vergeht wie im Fluge! 
Nach zehn Jahren bei Imperial haben 
mich alle bei Palletways sehr herzlich 
aufgenommen – und man unterstützt 
mich in Vielem. 

Ich finde das Geschäft extrem 
spannend! Die Dienstleistungen, die 
Palletways anbietet, unterscheiden 
sich von denen anderer Unternehmen 
im Imperial-Portfolio, was wirklich 
interessante Möglichkeiten bietet, von 
denen wir alle profitieren können.

Meine Aufgabe ist es, diese 
Möglichkeiten mit den Talenten und 
dem Know-how des Unternehmens 
zu verbinden, und ich möchte die 
weitere Geschäftsentwicklung des 
Netzwerks mit vorantreiben und 
unsere Marktposition durch die 
Berücksichtigung neuer Märkte und 
innovativer Produkte weiter stärken.

Wo sehen Sie als Chief Commercial 
Officer die Palletways-Gruppe im 
nächsten Jahr um diese Zeit?

MS: Obwohl es nach wie vor 
Unsicherheiten beim Brexit gibt, bin 
ich da sehr optimistisch, da Palletways 
bereits gut positioniert ist, über ein 
starkes Netzwerk verfügt und es klare 
Pläne für die Zukunft gibt.

Wenn wir unsere paneuropäischen 
Services voranzutreiben, werden 
wir mehr internationales Volumen 
generieren.

Die Slowakei soll bald über eine 
eigene Palletways-Landesorganisation 

verfügen und  in Deutschland und 
Frankreich sind ebenfalls Anpassungen 
geplant. 

Wir werden unsere Qualität und 
felete unsere Dienstleistungen weiter 
verbessern, etwa durch neue Produkte 
und unsere technischen Innovationen 
ausweiten, wie z.B. die Digitalisierung 
über unser Portal.

Unser Serviceangebot wird weiter 
verfeinert und alle die genannten 
Aspekte werden unsere Mitglieder 
motivieren, zusätzliches Volumen und 
weiteres Wachstum in den nächsten 
zwölf Monaten zu generieren.  

Sie haben einen starken Background in 
der Logistik, der über zwei Jahrzehnte 
reicht - also, was gefällt Ihnen denn so 
an der Branche?
 
MS: Meine Karriere begann 1983 in 
Köln, meiner Geburtsstadt. Ich war 
Auszubildender in einem ähnlichen 
Unternehmen, das Paletten sowohl 
national als auch europaweit 
distribuiert hat. 

Ich habe von Anfang an sehr gerne 
in der Branche gearbeitet. Jeder Tag 
war anders, und ich genieße es immer 
noch, wie begeisterungsfähig und 
flexibel die Menschen in der Logistik 
sind. Später interessierte ich mich 
für die Auslandsaktivitäten und die 
Logistik eignete sich hervorragend 
dafür, eignete sich hervorragend dafür 
und führte mich durch Europa, Asien 
und die UAS.

Die Logistikwelt digitalisiert sich 
zunehmend und die Branche verändert 
sich weiterhin rasant. Es ist wichtig, 
sich den Veränderungen und damit 

verbundenen Herausforderungen zu 
stellen, denn in unserem Geschäft 
dreht sich alles um Anpassung und 
Geschwindigkeit. Entscheidend ist auch 
die Proaktivität bei Dienstleistungen 
und Innovationen - etwas, worin 
Palletways wirklich stark ist. Besonders 
wenn man sich das Cloud-basierte 
Portal und die neu entwickelten Tools 
ansieht, die unsere Mitglieder digital 
unterstützen. 

Haben Sie in den nächsten drei bis 
sechs Monaten spannende Projekte 
vor sich?

MS: Ja, wir arbeiten an mehreren 
Projekten aus kommerzieller Sicht: 

 Ausbau der kaufmännisch nutzbaren 
Bereiche des Portals - dazu gehört 
auch die Bereitstellung von noch mehr 
unterstützenden Tools, die es unseren 
Mitgliedern ermöglichen, ihre Kunden 
besser zu verwalten. 

Wir arbeiten auf internationaler 
Ebene sehr eng zusammen, um 
uns international noch besser 
aufzustellen. Hierzu zählen z.B. die 
Überprüfung unserer Preisgestaltung, 
unseres Leistungsportfolios und der 
Lieferzeiten. 

Anfang 2020 werden wir Anfang 
2020 werden wir Frankreich genauer 
unter die Lupe nehmen, da es 
ein wesentlicher Bestandteil des 
gesamten Palletways-Netzwerkes ist 
und zugleich eine Schlüsselfunktion für 
einen starken internationalen Service.  

Wir haben zusätzlich mehr Zeit 
und Ressourcen investiert in unsere 
marketing- und vertriebsorientierten 
Tools zum Ausbau des internationalen 
Geschäfts.

Michael Sterk
In jeder Ausgabe von The Hub wird eine Schlüsselperson 
interviewt, deren Arbeit das Geschäft mit Palletways 
prägt. In dieser Ausgabe sprechen wir mit Michael 
Sterk, Chief Commercial Officer.
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