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NEUIGKEITEN AUS DEM GESAMTEN PALLETWAYS-NETZWERK

Palletways
UK - digital
unaufhaltsam!
Palletways UK veranstaltete
vor kurzem seine erste digitale
Konferenz, bei der die Mitglieder
über eine Online-Plattform von
den Entwicklungen des Teams
erfahren konnten.
Lesen Sie mehr auf den
Seiten 8 und 9.

LUIS KOLUMNE...
Wir nähern uns dem Ende des Jahres
2021 und ich komme nicht umhin,
darüber nachzudenken, was für ein
außergewöhnliches Jahr es gewesen ist!
Die Auswirkungen der Pandemie halten
an und in vielen Ländern ist die Zahl der
Infektionen nach wie vor hoch.
Die Herausforderungen bleiben bestehen
- eine der größten Sorgen der Branche ist
der Fahrermangel. Allein im Vereinigten
Königreich fehlen schätzungsweise 80.000
Fahrer. Auch in Deutschland und Italien
gibt es Engpässe, wenn auch nicht in
demselben Ausmaß. Dies ist zum Teil auf
den Brexit und die Ungewissheit über
die künftigen Rechte von EU-Bürgern,
im Vereinigten Königreich zu leben und
zu arbeiten, zurückzuführen und wird
durch die Auswirkungen der COVID19Pandemie und die Unfähigkeit, neue
Fahrer sicher auszubilden, noch verschärft.
Dies hat erhebliche Auswirkungen auf
die meisten Unternehmen des Sektors
und das Palletways-Netzwerk ist keine
Ausnahme. Palletways und die britischen
Mitglieder haben jedoch bereits erhebliche
Fortschritte und Investitionen getätigt, um
ein solides Programm für die Einstellung,
Schulung und Bindung von Fahrern zu
entwickeln und wir sind zuversichtlich,
dass wir dadurch einen zuverlässigen und
gut ausgebildeten Fahrerpool erhalten
werden. Folglich ist es klar, dass wir
den Preis, den der Markt für unsere
Transportdienstleistungen zahlen soll,
überprüfen müssen, da die unvermeidlichen
Kosten in den kommenden Monaten weiter
steigen werden.
Diese Herausforderungen fallen in
eine Zeit, in der wir ein Rekordvolumen
verzeichnen, aber - was noch wichtiger
ist - eine Verschiebung der Frachtprofile.
Wichtig ist auch, dass wir kontinuierlich
in Ausrüstung investieren, um die
Arbeitsbedingungen zu verbessern, damit
unsere Fahrer bleiben und unsere Kunden
so effizient wie möglich bedient werden
können.
Die Pandemie hat natürlich dazu
geführt, dass viele Unternehmen die Art
und Weise, wie sie ihre Produkte auf dem
Markt verkaufen, überdacht haben und der
Mangel an persönlichen Gesprächsterminen
in Verbindung mit der enormen Zunahme
des digitalen Marketings hat dazu geführt,
dass einige Unternehmen Mühe hatten,
Schritt zu halten. Sowohl die iberische
Halbinsel als auch das Vereinigte Königreich
haben sich dieser Herausforderung mit
der Einführung von Vertriebsakademien
gestellt. Experten innerhalb und außerhalb
des Unternehmens haben Schulungen
zu neuen Verkaufsmethoden und
unterschiedlichen Ansätzen angeboten. Die
Teilnehmer haben sich äußerst positiv über
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die Akademien geäußert und wir hoffen,
dass wir sie auch andere Netzwerke zur
Verfügung stellen können.
Ich freue mich, ankündigen zu können,
dass Spanien ein neues Hub in Bailén
eröffnet hat, das eine bessere Anbindung
an den Süden Spaniens ermöglicht. Zudem
wird in den kommenden Monaten ein
neues Zentralhub in Alcala eröffnet und
Italien beginnt mit dem Bau seines neuen
Hubs in Bologna, das zu Beginn des
nächsten Geschäftsjahres fertiggestellt sein
dürfte. Hervorzuheben ist auch, dass das
Vereinigte Königreich die Kapazität für den
nächtlichen Umschlag in Fradley erhöhen
konnte. Dies wird dazu beitragen, die
Abfertigungszeiten und die Servicequalität
für unsere britischen Kunden zu verbessern.
Was neue Netzwerk-Erweiterungen
betrifft, so haben wir begonnen, die
Möglichkeit zu prüfen, in der Türkei
und der Tschechischen Republik tätig zu
werden – hierzu werden wir Sie über die
Fortschritte auf dem Laufenden halten.
Wir haben eine Reihe spannender neuer
Entwicklungen in der Pipeline. Die erste ist
“Hubdrop” für internationale Sendungen
mit Direkteinspeisung. Kunden und
Mitglieder können Sendungen zu einem
internationalen Hub ihrer Wahl bringen
und von diesem Hub aus übernimmt
Palletways die letzte Meile der Lieferung.
Dies gilt vor allem für internationale
Sendungen, da es dem Kunden Kosten- und
Zeitersparnis bringt.
Schließlich investieren wir in ein neues
Hub-Scanning-Projekt, das wir ab Januar
2022 einführen werden. Ich bin mir sicher,
dass Sie die Vorteile schnell erkennen
werden und diese neue Technologie es
ermöglichen wird, der Konkurrenz voraus
zu sein.
Ich habe keinen Zweifel daran, dass es
auch in Zukunft Herausforderungen geben
wird. Ich bin jedoch davon überzeugt,
dass die Palletways-Gruppe hart daran
arbeitet, unseren Mitgliedern und Kunden
weiterhin den hohen Servicestandard zu
bieten, auf den wir stolz sind und auf die
aktuellen Marktbedingungen zu reagieren,
um sicherzustellen, dass wir weiterhin eine
starke Position auf dem Markt haben.

Luis Zubialde
Chief Executive Officer
Palletways Group Limited

Innovationen, die
das Leben leichter
machen!
Wir haben einige neue Innovationen entwickelt,
die unseren Mitgliedern und Kunden das Leben
leichter machen sollen.
Portal-Verbesserungen
Die automatische Avisierung wurde entwickelt,
um stundenlange Telefonate mit Kunden zu
vermeiden. Um die Effizienz der Zustellrouten
zu maximieren, mussten die Mitglieder bisher
tagsüber Zeitfenster für bestimmte Zustellungen
zuweisen und die Kunden anrufen, um diese
Zeitfenster einzubuchen. Dies haben wir
abgeschafft, denn jetzt können die Mitglieder
die Zeitfenster, die sie anbieten möchten, im
Palletways-Portal zuweisen und die Kunden
erhalten per E-Mail einen Link, über den sie das
für sie am besten geeignete Zeitfenster auswählen
können. Dies bietet Flexibilität für den Kunden
und spart Zeit und Kosten für das Mitglied.
Wir haben auch eine Übersicht über das
Kundenportfolio eingeführt, die es unseren
Mitgliedern ermöglicht, ein vollständiges Profil
jedes Kunden zu erstellen, was aufzeigt, welche
Dienstleistungen der Kunde regelmäßig in
Anspruch nimmt, welche Arten von Sendungen er
verschickt und wie detailliert die Finanzberichte
sind. Dies ermöglicht eine bessere Planung und
Vorhersage für die Geschäfte unserer Mitglieder.
Wir freuen uns auch, ankündigen zu können,
dass unser Hubdrop-Service ab Ende Januar 2022
in unserem Portal verfügbar sein wird, wobei
eine vollständige Einführung im ersten Quartal
2022 geplant ist. Dies wird es allen Mitgliedern
und Kunden ermöglichen, ihre palettierte
Fracht zu den meisten unserer internationalen
Hubs zu befördern, sie dort abzuliefern und
Palletways kümmert sich um die letzte Meile,
was für alle Beteiligten Zeit und Kosten spart.
Die Kunden werden von der Status-Sichtbarkeit
ihrer Sendungen profitieren, die standardmäßig
in unserem Portal angeboten wird. Ein weiteres
Update zu diesem Thema wird in der nächsten
Ausgabe von The Hub erscheinen.
E-Mail-Marketing
Neben unseren Portal-Tools freuen wir
uns auch über die Einführung eines neuen
Tools, das es Mitgliedern ermöglicht, E-MailMarketing-Kampagnen an ihre Kunden zu
versenden. Die Mitglieder werden in der Lage
sein, ihre eigenen Kontaktlisten zu verwalten
und Marketingkampagnen an ihre Kunden
zu versenden, wobei sie die von Palletways
bereitgestellten Vorlagen verwenden können.
Das System ist einfach zu bedienen und zu
verwalten, bietet ein grundlegendes CRM und
wird in Zukunft auch die Möglichkeit bieten,
dass Mitglieder ihre Social Media- und WebsiteInformationen verwalten können.
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In dieser Ausgabe von The Hub stellen wir den Erfolg von Cargostar vor, im Interview
mit dem Geschäftsführer Csaba Koósa.
Was ist die Geschichte von Cargostar?
Cargostar wurde 1997 gegründet
und konzentriert sich in erster Linie auf
die Organisation des internationalen
und nationalen Sammelverkehrs.
In den vergangenen 25 Jahren hat
sich das Familienunternehmen zu
einem bedeutenden Akteur in der
Transportbranche entwickelt.
Was unterscheidet Sie von Ihren
Mitbewerbern?
Cargostar bietet eine breite Palette
von Logistikdienstleistungen an, darunter
auch solche, die auf dem ungarischen
Markt selten sind, wie z. B. internationale
Sammel- und Kühlsammelverkehre,
Zoll- und Kühllagerung sowie
Zolldienstleistungen. Unser erfahrenes
Team ist flexibel und dynamisch, was
in der heutigen Logistikbranche, in
der der Wettbewerb sehr stark ist, von
entscheidender Bedeutung ist.
Wie behalten Sie Ihre Motivation und die
Ihrer Mitarbeiter aufrecht?
Wir haben eine geringe
Personalfluktuation und Mitarbeiter, die
seit mehr als 15 Jahren hier arbeiten, sind
bei uns keine Seltenheit. Wir investieren
viel und statten unsere Kollegen
regelmäßig mit neuester Technik aus.
Außerdem legen wir großen Wert darauf,
ein modernes, innovatives und positives
Umfeld für unsere Kollegen zu schaffen.
Wenn es uns möglich ist, organisieren wir
gerne Teambuilding-Events und gesellige
Zusammenkünfte und wir investieren
viel Zeit und Energie in die regelmäßige
persönliche Kommunikation mit den
Mitarbeitern, z. B. durch monatliche
persönliche Feedbackgespräche. Die
Zufriedenheit meiner Kollegen ist meine
größte Motivation. Wir sind sehr stolz auf
unser Team.
Was sind die größten Herausforderungen
in der Logistikbranche?
Der harte Wettbewerb und die
anspruchsvollen Kunden sind schon seit

langem eine Herausforderung für die
Branche. Jetzt stehen wir jedoch vor
neuen Herausforderungen wie dem
Fachkräftemangel und den steigenden
Kraftstoffpreisen. Dies sind universelle
Probleme in ganz Europa, die jedoch
auf dem ungarischen Markt eine große
Herausforderung darstellen.
Was gefällt Ihnen an der Logistikbranche
am besten?
Mir gefällt die Vielfalt dieser
Branche. Jeder Kunde ist anders und
jede Herausforderung erfordert einen
neuen Ansatz. Die Arbeit in der Logistik
erfordert Kreativität, Flexibilität und
solide Managementfähigkeiten. Ich
mag unkonventionelles Denken und es
motiviert mich, meine Kreativität jeden Tag
einzusetzen.
Warum wollten Sie unbedingt dem
Palletways-Netzwerk beitreten?
Ich bin stolz darauf, dass wir zu den
ersten Mitgliedern des neuen ungarischen
Netzwerks von Palletways gehören. Wir
sind beigetreten, weil wir unsere Kapazität
erhöhen wollten. Unser Hauptziel war es,
Kosteneffizienz zu erreichen und unseren
Kunden eine höhere Servicequalität zu
bieten. Es gibt kein anderes Unternehmen
oder Netzwerk auf dem ungarischen
Markt, das eine so umfassende nationale
Abdeckung für palettierte SammelgutTransportdienste bieten kann. Ich denke,
dass dies eine für beide Seiten vorteilhafte
Partnerschaft ist.
Welche Vorteile bieten sich in Europas
größtem und am schnellsten wachsenden
Netzwerk für palettierte Fracht?
Wir können unseren Kunden eine bessere
und größere Abdeckung und eine höhere
Servicequalität bieten. Außerdem können
wir jetzt auch auf dem internationalen
Markt für palettierte Transporte
konkurrieren.

und Vaillant sind nur einige unserer
internationalen Kunden.
Wie sieht die Zukunft für Cargostar aus?
Wir sind sehr optimistisch, was
unsere Zukunft angeht. Wir möchten
unseren Standort hier ausbauen und ein
Logistikzentrum schaffen. Außerdem
möchten wir einen größeren Anteil am
internationalen Sammelgutverkehr und an
den lokalen Sammelgutmärkten gewinnen.

Zahlen, Daten,
Fakten des Mitglieds
Hauptsitz: Budapest,
Ungarn
Anlage: 6000 Quadratmeter
im Bezirk Budapest XXI
Flotte: 30 Fahrzeuge
(einschließlich 12-18t und
3,5t Lastkraftwagen sowie
Sattelschlepper)
Liefergebiete: Zentralungarn,
einschließlich Süd-Budapest
und die Komitate Pest
und Fejer, einschließlich
Dunaujvaros und Dabas
Mitarbeiter:
50-70 Personen

Wen zählen Sie zu Ihren größten Kunden?
Douglas, Linde, Würth, Kempinski
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Gefahrgutabwicklung im
deutschen Palletways-Netzwerk
Die Entscheidung, Gefahrgut im
deutschen Netzwerk zu transportieren,
erforderte umfangreiche Vorarbeiten, in
deren Mittelpunkt eine entsprechende ITLösung für das Palletways Portal stand.
Das Portal wird die folgenden
Funktionen unterstützen :

Unser deutsches Netz hat vor kurzem
mit dem Umschlag von Gefahrgütern am
HUB in Knüllwald begonnen.
Der Standort Knüllwald wurde über
einen längeren und behördlichen Prozess
gefahrguttauglich eingerichtet. Hierzu
gehört auch die Abwicklung von Stoffen
der Klasse 3, wofür ein spezieller Bereich
im HUB für die Abwicklung genutzt wird.

Palletways-Portal
Die Einführung von Gefahrgut
hat weitreichende Veränderungen
in unserer Arbeitsweise mit sich
gebracht, insbesondere in Bezug auf
die geänderten Verladeprioritäten, die
Handhabung der Abwicklung im Einund Ausgang und die Durchführung von
Fahrzeugkontrollen.

Alle Mitglieder wurden über die
Mindestanforderungen für den
Nah- und Fernverkehr und über
das für den Umschlag erforderliche
Equipment informiert. Hierzu
zählte auch die Beauftragung eines
Gefahrgutbeauftragten, was sowohl bei
den Netzwerkpartnern als auch am Hub
umgesetzt wurde.
Das HUB selbst setzt seit letztem Jahr
einen externen Gefahrgutbeauftragten
ein, damit Palletways den europaweiten
gesetzlichen Anforderungen des
ADR erfüllt. Dieser war maßgeblich
an der Einführung mehrerer neuer
Prozesse beteiligt. Zudem hat der
Gefahrgutbeauftragte alle Mitarbeiter
des Hubs umfassend geschult und auf die
bevorstehende Öffnung des Netzwerks
für Gefahrgut vorbereitet.
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•

Nutzung einer mehrsprachigen
offiziellen Gefahrgutdatenbank

•

Kennzeichnung der zulässigen
Gefahrgüter in unterschiedlichen
Palletways Netzwerken

•

Berücksichtigung gesetzlicher
Vorgaben für den Einsatz von
Fahrern und LKW

•

Berücksichtigung gesetzlicher
Vorgaben zur Erstellung von
Gefahrgut Begleitpapieren

•

Abweichende Services, Bewertung
und Routung von Gefahrgütern

•

Übersicht über alle im Netzwerk
aktiven Gefahrgutsendungen

•

Übergabe der Gefahrgutdaten im
FORTRAS F100 Format an externe TMS

•

Import von Gefahrgutdaten über
die Palletways API XML/JSON
Schnittstelle

Diese Anforderungen wurden bei
der Programmierung in vollem Umfang
berücksichtigt und unser Dank geht an
alle beteiligten Programmierer, die diese
Umsetzung möglich gemacht haben.
Die Portal-gestützte
Gefahrgutabwicklung wird bereits
erfolgreich im italienischen Netzwerk
eingesetzt, wo die betrieblichen
Voraussetzungen und Erfahrungen
bereits vorhanden waren.

Equipment für die Handhabung mit Gefahrgut

Aufgrund ähnlicher
Gefahrgutvorschriften in allen EULändern, in denen das PalletwaysNetzwerk tätig ist, steht der Zugang zum
Portal allen relevanten Netzwerken zur
Verfügung - was die Möglichkeit erhöht,
Gefahrgut über europäische Grenzen
hinweg zu transportieren.

ÜBERALL IM NETZWERK

Palletways Iberia spendet
Geld an Kinderstiftung
Im Rahmen seines CSR-Engagements
hat sich Palletways Iberia mit der Nipace
Foundation zusammengetan, einer
gemeinnützigen Organisation, die sich der
Entwicklung von Techniken und Therapien
widmet, um das Leben von Kindern mit
Zerebralparese zu verbessern.
Palletways Iberia hat sich verpflichtet,
die Nipace Foundation mit einer Spende
zu unterstützen, um ein pädiatrisches
Exoskelett ‘atlas 2030’ zu finanzieren
- ein Gerät, das in neurologischen
Rehabilitationstherapien eingesetzt
wird, um die Mobilität von Kindern mit
Zerebralparese zu verbessern.
Das pädiatrische Exoskelett wird bei
Rehabilitationstherapien für Kinder
unter 1,5 m helfen. Das von der Nipace
Foundation erworbene Gerät ist weltweit
das einzige, das für Kinder dieser Größe
erhältlich ist.
Nipace Foundation sind dankbar für
die Unterstützung: “Es ist von größter

Bedeutung, dass Unternehmen wie
Palletways Iberia uns ihre Unterstützung
gewähren. Wir sind dankbar für diese
Zusammenarbeit, die dazu beitragen wird,
das Leben von Kindern mit Zerebralparese
zu verbessern.”
Gregorio Hernando, Geschäftsführer
von Palletways Iberia, fügt hinzu: “Wir
sind stolz darauf, die Organisation zu
unterstützen und ich freue mich, dass wir
Mittel spenden konnten, die so vielen
Kindern der Stiftung helfen werden.”
Die Nipace Foundation ist eine
nationale gemeinnützige Stiftung, die
seit 2004 umfassende Betreuungsprozesse
für Kinder und Jugendliche mit
Zerebralparese entwickelt. Heute hat die
Stiftung bereits mehr als 700 Familien
in ganz Spanien geholfen und sich als
das fortschrittlichste Zentrum für die
Behandlung dieser Art von Zerebralparese
sowie vieler anderer neuromotorischer
Probleme etabliert.

Die Spende von Palletways wird zur Finanzierung
eines Geräts beitragen, das die Mobilität von
Kindern mit zerebraler Kinderlähmung verbessert

Palletways Iberia begrüßt neuen
Regionalmanager im Team
Palletways Iberia hat Alfonso Martínez
zum Regional Manager für die zentrale
Region ernannt.
In seiner Funktion wird Alfonso
Martínez an der Weiterentwicklung
des Iberia-Netzwerks mitwirken, unter
anderem bei der Rekrutierung neuer
Mitglieder. Alfonso Martínez bringt mehr
als 25 Jahre Erfahrung in der Logistikund Transportbranche mit, die er bei
einer Reihe von Unternehmen wie Gefco,
Linde, DB Schenker und Rhenus Logistics
gesammelt hat.
Gregorio Hernando, Geschäftsführer
von Palletways Iberia, sagt: “Alfonso
hat nachweislich Erfahrung in der
Teamleitung, ist kommerziell orientiert
und verfügt über ein umfangreiches

Wissen im Logistik- und Transportsektor.
Seine Ernennung wird eine wichtige
Verstärkung für das Mitgliedsnetzwerk
auf der zentralen Halbinsel sein”.
Alfonso fügt hinzu: “Ich freue mich,
Teil des iberischen Netzwerks zu sein und
werde meine Erfahrung nutzen, um die
kommerzielle Strategie der Mitglieder
in der zentralen Region zu unterstützen
und die Marke Palletways auf dem Markt
zu stärken.”
Alfonso hat einen Abschluss in Statistik
von der Nationalen Universität für
Fernunterricht (UNED) in Madrid und hat
eine Ausbildung im Bereich Verkauf bei
der Industrie- und Handelskammer von
Paris absolviert, die von der Universität
Sorbonne anerkannt wurde.

Alfonso Martínez, Regional Manager
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Palletways Iberia zieht in größere Anlagen in Bailén um

Palletways Iberia
zieht in größere
Anlage in Bailén

Die schiere Größe
dieser Anlagen wird
es uns ermöglichen,
steigende Volumina zu
bewältigen

Palletways Iberia hat seine derzeitigen Anlagen des South
Hubs in größere Anlagen in Bailén verlegt, nachdem das
Netzwerk in dieser Zeit stark gewachsen ist.
Ausdehnung der Abdeckung
Der neue Standort ist ideal gelegen für die Anbindung
an die wichtigsten Landrouten der Halbinsel, so dass das
Netzwerk seine Dienste in Andalusien, Extremadura und
Murcia anbieten und seine Abdeckung in Alicante erweitern
kann.
Kundenbetreuung
José Francisco Hernández, Operations Director bei
Palletways Iberia, sagt: “Seit dem Start der Einrichtungen
in Jaén im Jahr 2017 ist der Palletways South Hub über
alle Erwartungen hinaus gewachsen. Die Ansiedlung
an den neuen Standort in Bailén wird es dem Netzwerk
ermöglichen, weiter zu wachsen und die Bedürfnisse unserer
Kunden zu erfüllen.”

José fährt fort: “Die schiere Größe dieser Anlagen wird es
uns ermöglichen, steigende Volumina zu bewältigen und
wir erwarten, dass wir im ersten Quartal 2022 mehr als 1.000
Paletten pro Tag umschlagen werden.
Der neue Standort bietet Möglichkeiten für weiteres Wachstum.
Er ist auch für Fahrzeuge geeignet, wie z. B. Mega Trucks oder
Duo-Trailer, die wir zunehmend auf unseren täglichen Routen
einsetzen, da wir uns ständig bemühen, unseren CO2-Fußabdruck
zu verbessern und unsere Verpflichtung als sozial verantwortliches
Unternehmen zu erfüllen.”

Das neue Palletways South Hub belegt 18.000 m2, davon
4.500 m2 überdachte Fläche, die sich in ein 2.700 m2 großes
Hauptlager und einen 1.800 m2 großen Außenbereich
unterteilt.
Exponentielles Wachstum
Das Volumen ist exponentiell gewachsen. Derzeit schlägt das
Iberia-Netzwerk mehr als 650 Paletten pro Tag um.
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Der neue Standort ist für Fahrzeuge, wie Mega Trucks oder Duo-Trailer,
geeignet

ÜBERALL IM NETZWERK

Slowakische Unternehmen
schließen sich Palletways an
Zwei der größten und traditionsreichsten
Speditionsunternehmen der Slowakei haben sich dem
Palletways-Netzwerk angeschlossen.
J.R. Steindorfer mit Hauptsitz in Topolcany und seine
Schwesterfirma RP Truckline sind seit 30 Jahren im
internationalen LKW-Transport tätig und decken sechs Bezirke
in der Slowakei ab. J.R. Steindorfer und RP Truckline haben nun
die Möglichkeit, Sendungen innerhalb des Palletways-Netzwerks
von 24 europäischen Ländern zu verteilen.

Unternehmen wie
Palletways bieten
Beschäftigungsmöglichkeiten
und attraktive
Verdienstmöglichkeiten
für Fahrer, die während der
normalen Arbeitszeit arbeiten
und abends zu ihren Familien
zurückkehren können.

aus dem Nichts aufgebaut, indem wir eine völlig neue Abteilung
geschaffen haben, die sich hauptsächlich mit palettierten
Sendungen beschäftigt.”
Ing. Rudolf Páleš, Geschäftsführer von J.R. Steindorfer, sagt,
dass der Beitritt zum Palletways-Netzwerk viele Vorteile für
das Unternehmen mit sich bringt, nicht zuletzt im Hinblick auf
die Personalbeschaffung. Er kommentiert: “Unternehmen wie
Palletways bieten Beschäftigungsmöglichkeiten und attraktive
Verdienstmöglichkeiten für Fahrer, die während der normalen
Arbeitszeit arbeiten und abends zu ihren Familien zurückkehren
können.”

Als Teil von Palletways fühlen wir uns nicht nur gegenüber
unseren Kunden, sondern auch gegenüber unseren Partnern
aus dem slowakischen und ungarischen Palletways-Netzwerk
verantwortlich. Wir tun jeden Tag unser Bestes, um sicherzustellen,
dass unser Serviceniveau so hoch wie möglich ist und dass wir die
an uns gestellten Anforderungen zu 100 Prozent erfüllen.”

Rudolf fügt hinzu, dass sie in den ersten vier Monaten der
Partnerschaft bereits insgesamt 439 Paletten für Palletways
geliefert haben - und die Zahlen steigen weiter, da das
Unternehmen in neue Bereiche expandiert. “Wir haben ein
gesteigertes Interesse an Gartenartikeln festgestellt, da viele
Menschen ihre Häuser verschönern. Darüber hinaus haben wir
eine große Vielfalt an Waren wie Steine und Pflastersteine,
Weine, Mineralwasser, Bier, Speisesalz, Trockeneis und Blumen
transportiert”.
Das in Bratislava ansässige Unternehmen PLUSIM s.r.o.
bietet seit zwei Jahrzehnten nationale und internationale
Umzugsdienstleistungen an und ist führend im B2B-Segment in
der Slowakei. Heute bedient das Unternehmen vor allem B2B- und
B2C-Kunden mit palettierten Sendungen in der Westslowakei bis
zur Grenze zur Tschechischen Republik und im Norden bis nach
Stará Turá.
Alexander Leškanin, Leiter des Straßentransports bei PLUSIM
s.r.o., sagt, dass die Zugehörigkeit zum Palletways-Netzwerk
zur Bildung eins neu organsierten Teams für den Bereich
Palettenfracht geführt hat. Er kommentiert: “Bis vor kurzem
fehlte das Straßensegment in unserem Portfolio. Wir haben
uns entschlossen, nationale und internationale Palettenfracht
anzubieten und wir haben unser Transportgeschäft praktisch

Er fügt hinzu, dass die COVID-19-Pandemie tatsächlich neue
Möglichkeiten eröffnet hat, insbesondere für den Transport
schwerer palettierter Güter von und nach Ungarn: “Die Kunden
suchen einen zuverlässigen Spediteur und möglichst niedrige
Preise. Diese Kombination ist mit einem einzigen Spediteur
über ein großes Gebiet hinweg nicht leicht zu erreichen. Dank
Palletways können wir mit den multinationalen Unternehmen
konkurrieren und in mancher Hinsicht sogar besser abschneiden”,
so Leškanin abschließend.
HUB MAGAZIN WINTER 2021
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PALLETWAYS UK

VERANSTALTET DIGITALE KONFERENZ
Die COVID-19-Pandemie hat sich auf viele Bereiche unseres Lebens ausgewirkt und uns daran
gehindert, Dinge zu tun, die noch vor zwei Jahren normal erschienen. Eine der größten Auswirkungen
war und ist, dass die Menschen nicht mehr zusammenkommen können, um Kontakte zu knüpfen und
sich zu vernetzen. Dies gilt für alle Palletways-Netzwerke, in denen wir schon seit einiger Zeit keine
persönlichen Konferenzen und Veranstaltungen für unsere Mitglieder mehr durchführen können.
Palletways UK veranstaltete vor kurzem seine erste digitale
Konferenz, um den Mitgliedern die Möglichkeit zu geben,
die Entwicklungen des Teams bequem und sicher von ihrem
eigenen Schreibtisch aus zu verfolgen. Die Konferenz wurde
auf einer Online-Plattform abgehalten, die es den Teilnehmern
ermöglichte, sich anzumelden und durch den Raum zu
navigieren, als ob sie an einem physischen Konferenzort
teilnehmen würden. Sie betraten die Konferenz durch einen
Lobbybereich, von dem aus man sich zu den anderen Räumen
navigieren konnte.
Im Ausstellungsbereich waren zahlreiche Palletways-Partner
mit virtuellen Ständen vertreten, die die Mitglieder besuchen,
mit den Gastgebern chatten und Informationsmaterial
herunterladen konnten. Dies ermöglichte es Mitgliedern und
Lieferanten gleichermaßen, sich auf positive und konstruktive
Weise auszutauschen - etwas, das sie ohne das digitale Forum
nicht hätten tun können.

Rob Gittins

Inhalt der Konferenz
Das Thema der Konferenz lautete “Reflect & Lead”, die
Redner blickten auf 18 Monate COVID-19 und die Auswirkungen
des Brexits zurück, während sie die Mitglieder über wichtige
Entwicklungen und Initiativen informierten, die es uns
ermöglichen werden, unsere Position als Branchenführer zu
behaupten.

Empfangsbereich

Im Bereich der Konferenzhalle wurden die Präsentationsvideos
der Referierenden gezeigt, entweder live oder als Aufzeichnung.
Die Teilnehmer navigierten zu den angegebenen Zeiten hierher,
um sich die Präsentationen des Managements anzusehen.
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Rob Gittins, Geschäftsführer von Palletways UK, eröffnete die
Konferenz und hob die schwierigsten 18 Monate hervor, die das
Netzwerk und die gesamte Branche je erlebt haben. Er sprach
über die “kolossalen” Auswirkungen des Brexits, die durch die
COVID-19-Pandemie noch verstärkt wurden. Dies führte zu
einem zu Rekordmengen für den Sektor, zum anderen entstand
ein enormer Druck auf das Netz. Dies geschah zur gleichen Zeit,
als wir die Auswirkungen des zunehmenden Fahrermangels zu
spüren bekamen.
Während wir über diese Herausforderungen nachdenken
mussten, um daraus zu lernen und uns weiterzuentwickeln,
konzentrierte sich das Team von Palletways auf die Maßnahmen,
die wir ergreifen mussten, um diesen Herausforderungen zu
begegnen und unsere marktführende Position durch Innovation
und einen kundenorientierten Ansatz zu stärken.

ÜBERALL IM NETZWERK

Mike Harrison, Operations Director bei Palletways UK, sprach
über Pläne zur Kapazitätserweiterung, um sicherzustellen, dass
das Netzwerk auch weiterhin die immer unvorhersehbareren
Volumenspitzen bewältigen kann. Dank dieser Kapazität können
mehr Auflieger gleichzeitig be- und entladen werden, was die
Abfertigungszeiten beschleunigt.

Schließlich sprach Richard Miller, National IT Manager bei
Palletways UK, über die technologischen Veränderungen, die
durch die Pandemie ausgelöst wurden. Er hob hervor, wie sich
die Kommunikations- und Geschäftsprozesse verändert haben
und dass wir seit Beginn der Pandemie keine Unterschrift auf
Papier oder Bildschirm mehr akzeptieren, so dass kontaktlose
Lieferungen zur Norm geworden sind. Er sprach auch über den
neuen automatischen Aviersungsservice, der es den Mitgliedern
ermöglichen wird, Lieferungen einfach zu planen und zu
terminieren.

Wir haben den NHS
mit Lieferungen an
Krankenhäuser, die
Nightingales und
Testzentren unterstützt.
Das gesamte Netzwerk
sollte sich selbst für diese
enorme Leistung loben.

Network Director, Warwick Trimble, erläuterte, wie Palletways
einige der größten Herausforderungen des Netzwerks gemeistert
hat: “Während der gesamten Pandemie waren wir ein wichtiger
Bestandteil der Lieferkette und haben viele Schlüsselsektoren
unterstützt. Wir haben den NHS mit Lieferungen an
Krankenhäuser, die Nightingales und Testzentren unterstützt. Das
gesamte Netzwerk sollte sich selbst für diese enorme Leistung
loben”.
In Bezug auf den Fahrermangel fügte Warwick hinzu, dass wir
“Veränderungen anstreben und uns anpassen” müssen, um diese
Herausforderung zu meistern. Wir haben uns bereits mit der
System Group zusammengetan, um die erste Palletways Driver
Apprenticeship Academy anzubieten, die unseren Mitgliedern
helfen soll, neue Fahrer zu gewinnen und bestehende
Mitarbeiter zu Fahrern auszubilden. Dies wird es unseren
Mitgliedern ermöglichen, ein starkes Fundament an Fahrern auf
lange Sicht zu schaffen.

Konferenzsaal und Lieferantenstand

Digitale Konferenzen können zwar nicht die Vorteile sozialer
Interaktion auf Geschäftskonferenzen ersetzen, aber sie
sind ein fantastisches Instrument, um mit einem Publikum in
einem ähnlichen Format zu kommunizieren. Sie sind einfach
zu besuchen, was zu einer hohen Teilnehmerzahl führt und
umweltfreundlich, da keine Reisetätigkeiten anfallen.
Palletways UK beabsichtigt, regelmäßig digitale Konferenzen
für die Mitglieder zu veranstalten, zusammen mit physischen
und hybriden Veranstaltungen als Gesamtpaket, um die
Mitglieder auf dem Laufenden zu halten.

Damian Gilbertson, Commercial Director bei Palletways UK,
sprach über die Wichtigkeit von engagierten Vertriebsmitarbeitern
und hob die kommerziellen Instrumente hervor, die den
Mitgliedern zur Verfügung stehen, um sie bei der Umsetzung
ihrer Vertriebsstrategien zu unterstützen. Er sprach über das Ziel
von Palletways, mit seiner branchenführenden Vertriebsakademie
über die am besten ausgebildeten und qualifizierten
Vertriebsmitarbeiter im Netzwerksektor zu verfügen.
Gavin McGuckin, Marketingleiter bei Palletways UK,
erinnerte die Mitglieder an die ihnen zur Verfügung stehenden
Marketinginstrumente und -dienstleistungen. Durch die Nutzung
des gesamten Marketing-Mix können die Mitglieder eine
erfolgreiche Marketingstrategie mit effektiver Kommunikation
und Lead-Generierung entwickeln, die sie von ihren
Wettbewerbern abhebt. Er sprach auch über die Einführung eines
neuen Marketing-Systems, das es den Mitgliedern ermöglichen
wird, Kampagnen einfach und effektiv durchzuführen.

Bereich des Konferenzsaals
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Palletways Italien nimmt
an “It’s all Retail” teil
Piero Campelli, Chief Information and
Business Process Officer bei Palletways
Italien, schloss sich den führenden
Vertretern der Supply-Chain-Branche
an, die kürzlich auf der “It’s all Retail”
zusammenkamen - einer wichtigen
Veranstaltung, die sich mit Systemen,
Lösungen und Technologien für den
Einzelhandel, die Großverteilung und die
Modebranche befasste.

im Einzelhandel und die entscheidende
Rolle, die die Logistik in Italiens großem
Einzelhandel spielt.

Networking

Digitalisierung

An dem Networking-Event im NH
Milano Congress Centre nahmen
führende Vertreter der italienischen
Lebensmittelindustrie teil, die für
Palletways Italy ein wichtiger Sektor
ist. Die Redner diskutierten darüber,
wie die digitale Transformation im
Einzelhandel beschleunigt werden kann
und deckten eine Reihe von Themen ab,
darunter intelligente Logistik, Lager 4.0,
Immobilien und E-Commerce.
Faktor Einzelhandel

Die Delegierten waren sich mit
überwältigender Mehrheit einig, dass es
ohne Digitalisierung keinen dauerhaften
und nachhaltigen Wandel geben kann.

Piero sprach leidenschaftlich über die
Rolle des palettierten Expressfrachtnetzes

zertifizierte und konsistente Daten
entscheidend sind, um die Richtung des
Unternehmens besser zu definieren.”

In einer Sitzung zum Thema
“Effizientes Management der Lieferkette
und des Lagers” konzentrierten sich
die Teilnehmer auf die Schlüsselthemen
rund um Technologie und Nachhaltigkeit
und wie diese zu Veränderungen in der
Logistikbranche beitragen können.

Piero kommentierte dies wie folgt:
“Technologische Innovation ist und
war schon immer eine Priorität für
Palletways, um den Warenverkehr und
die Zusammenarbeit zwischen den
Mitgliedern auf der Grundlage einer
einheitlichen Plattform, die von jedem
System aus zugänglich ist, zu verbessern.
Wir haben ebenfalls Messinstrumente
hinzugefügt, weil wir glauben, dass

Der Chief Information and Business Process
Officer Piero Campelli vertrat Palletways Italien
auf der It’s all Retail

Die Delegierten diskutierten darüber, wie die digitale Transformation im Einzelhandel beschleunigt werden kann
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ÜBERALL IM NETZWERK

Palletways Italien - stolzer Sponsor der Bricoday
Palletways Italien hat sein Engagement in der Welt
des Heimwerkens erneuert und wurde zum Sponsor der
Fachmesse Bricoday Expo & Forum 2021 ernannt, die im
September in Fieramilanocity in Mailand stattfand.
DIY- und Heimwerker-Messe
Bricoday ist die wichtigste B2B-Veranstaltung für die
Welt des Heimwerkens und der Heimwerker. Sie wurde
von rund 260 Ausstellern zahlreicher internationaler
Unternehmen aus den Bereichen Dekoration, Textilien,
Badmöbel, Beleuchtung, Outdoor, Garten, Holzmöbel,
Technik, Elektrik, Bau und Heimwerkerbedarf besucht
und zog fast 7.000 Besucher an.

wichtigsten für die Gruppe im Jahr 2020 bestätigt und trug
zu einem Anstieg der B2C-Sendungen um etwa 30% bei.
Dieses Ergebnis ist auch dank der Einführung des
P2C-Services (Pallets to Consumers) und Palletwaysonline
möglich, die auf die Transportbedürfnisse von
Unternehmen zugeschnitten sind, die direkt mit
Endverbrauchern handeln.”

Die wichtigsten Märkte
Beatrice Mattei, Marketing- und Vertriebsleiterin bei
Palletways Italien, sagt: „Wir waren begeistert, Bricoday zu
sponsern. Es passte perfekt zu uns, zumal Gartenarbeit und
Heimwerkerbedarf Schlüsselmärkte für Palletways sind.
Der Transport dieser Art von Waren wurde als einer der

Palletways Italien:
aktuelle Veränderungen
am Markt
Palletways ist ein führender Akteur für den Versand
von Paletten, der sich vor rund 20 Jahren mit einer
wahrhaft “disruptiven” Geschäftsidee auf dem Markt zu
etablieren begann: Expressfracht auf Paletten.
Massimiliano Peres, CEO von Palletways Italien,
analysiert folglich stetig den Markt, um die Leistung
des Unternehmens zu bewerten und zu verbessern.
Er hebt hervor, dass eines der Hauptprobleme in der
Palettenbranche der Fahrermangel ist. Dies ist ein Trend,
der sich in ganz Europa abzeichnet, in Italien aber
insbesondere im Sommer deutlich wurde.
Einerseits gibt eine hohe Nachfrage nach Fahrern,
jedoch ist die Verfügbarkeit von geeignetem
und ausgebildetem Personal gering. In diesem
Zusammenhang betreibt Palletways Italien ein
sich selbst tragendes Vertriebsmodell. Derzeit wird
geplant, eine interne Datenbank einzurichten, um die
Verfügbarkeit zentral zu koordinieren und ein hohes
Niveau an Service und Effizienz im gesamten Netzwerk
aufrechtzuerhalten.

Bricoday ist die wichtigste B2B-Veranstaltung für die Welt des
Heimwerkens und der Baumärkte

Weiterhin gibt es noch die neuen Herausforderungen,
die der E-Commerce für die Branche mit sich bringt.
Palletways bietet mittlerweile die Zustellung direkt an
Privatempfänger an, was in den meisten europäischen
Ländern bereits ein etablierter Service ist.
In Italien befindet sich Palletways jedoch noch in der
Anfangsphase des E-Commerce und ist noch weit von
den Zahlen entfernt, die beispielsweise im Vereinigten
Königreich erreicht werden können, was durch die
geografischen Gegebenheiten des Landes bedingt ist.
Einige Sektoren, wie z.B. Keramik, weisen jedoch ein
starkes Wachstum in diesem Bereich auf.

Massimiliano Peres
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Addink International sorgt für volle
Weinregale dank dem Palletways-Netzwerk
Addink Distribution wurde vor
über 180 Jahren in den Niederlanden
gegründet und konzentrierte sich
zunächst auf den Transport von Reisenden
und überdimensionalen Gütern mit
Pferdefuhrwerken.
Im Jahr 1955 wurde der erste Lastwagen
angeschafft und die Transport- und
Logistikaktivitäten wurden in den
Vordergrund gestellt. Sechs Jahrzehnte
später verfügt Addink über einen
Fuhrpark von rund 40 Fahrzeugen und
12.000 m² Lagerfläche. Um der steigenden
Nachfrage nach individuellen palettierten
Sendungen gerecht zu werden und das
internationale Wachstum voranzutreiben,
schloss sich das Unternehmen vor 25
Jahren dem Palletways-Netzwerk an Addink International war geboren.
In den letzten Jahren hat Addink dank
Palletways mehr und mehr niederländische
Restaurants, Weinfachgeschäfte und
Catering-Unternehmen mit den besten
Weinen aus Spanien, Portugal und Italien
beliefert.
Die Möglichkeit, die Sendungen in
Echtzeit über das Palletways-Portal zu
verfolgen, sowie die Wahl zwischen
Economy- und Premium-Service helfen

Addink, die Kunden über den Fortschritt
auf dem Laufenden zu halten und die
kostbaren und empfindlichen Produkte
sicher zu transportieren. Der Wein wird
von den Weinexporteuren und -händlern
in Kisten verpackt und diese mit Pads oder
Eckkartonagen gesichert. Noch bevor der
Wein bei Addink eintrifft, sind die Kisten
bereits auf einer Palette und werden
abschließend mit Wickelfolie versiegelt.

Weinsendungen nicht die höchste
Priorität, aber es ist trotzdem schön, dass
es möglich ist, besonders in Stoßzeiten wie
Weihnachten.

Geschäftsführer Rob Span sagt: “Dank
des Palletways-Netzes haben wir unsere
internationalen Aktivitäten ausgeweitet
und können auch einzelne Sendungen an
unsere Kunden liefern. Da alle Mitglieder
mit den gleichen Qualitätsanforderungen
arbeiten, können wir sicher sein, dass
unsere Waren immer sicher ankommen
- insbesondere zerbrechliche Produkte
wie Wein. Wir hatten noch nie
Ladungsschäden, und dank der MiniViertelpaletten von Palletways können die
niederländischen Weinspezialisten Weine
sehr gezielt und sicher importieren.

Rob erklärt, dass das in Zutphen
ansässige Unternehmen Addink
Distribution jetzt nicht nur in die BeneluxLänder, sondern in 22 weitere Länder in
Europa transportiert.

Ein weiterer Vorteil unserer
Mitgliedschaft ist, dass Palletways
sowohl einen Premium-Service als
auch einen Economy-Service anbietet.
Generell hat der Zeitaspekt bei unseren

Dank Palletways
sind wir mit den
Kundenwünschen
gewachsen und
sind für die Zukunft
gut gerüstet.

Addink verfügt über einen Fuhrpark von 40 Fahrzeugen
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Auch das zugehörige Mitgliederportal
ist ein gut funktionierendes System. Über
das Portal können wir Sendungen in ganz
Europa in Echtzeit überwachen. Besonders
für das langfristige Reporting ist ein
solches System sehr wertvoll.”

Addink ist erfahren im sicheren Transport von Wein

ÜBERALL IM NETZWERK

Neue Vertriebs- und Marketingleiterin
bei Palletways Benelux
Palletways Benelux hat
Anne Mol zur Vertriebs- und
Marketingmanagerin ernannt.
Anne bringt eine Fülle von
Branchenerfahrung und wird daran
beteiligt sein, eine Steigerung des
Volumens und des Umsatzes zu
erreichen. Zudem wird sie das Team
des Customer Services auf operativer
Ebene leiten. Zuvor war sie bei der
H&S Group als Account Managerin
tätig, bevor sie zur Business
Development Managerin befördert
wurde und für den Vertrieb, die
Netzwerkoptimierung und die
Entwicklung von Logistikkonzepten
und -lösungen verantwortlich war.
Ihr Studium „International Business
und Sprachen“ absolvierte sie an
der Hogeschool Arnhem Nijmegen
(HAN), konzentrierte sich aber nach
und nach auf Marketing und Vertrieb
in der Logistik. Der Wechsel vom
Business Development Manager zu

ihrer neuen Aufgabe bei Palletways
war daher ein logischer Schritt für
sie. Sie kommentiert: “Ich bin jetzt
sowohl für den Vertrieb als auch
für das Marketing verantwortlich.
Das bedeutet unter anderem die
Entwicklung von Neugeschäften.”
Auf die Frage nach ihren
Zukunftsplänen für Palletways
antwortet Anne: “Ich möchte, dass
Palletways zu einem Phänomen auf
dem Logistikmarkt wird und sich
auch auf den Versand an Verbraucher
konzentriert. Der Transportbedarf
des Business-to-Consumer-Sektors ist
während der COVID-19-Pandemie
aufgrund der Zunahme von OnlineBestellungen enorm gewachsen. Es
gibt nur wenige Paletten-Netzwerke,
die sich sowohl auf den Geschäfts- als
auch auf den Einzelhandelsmarkt
konzentrieren. Je größer das
Volumen, desto größer muss natürlich
auch das Team sein, das den täglichen

Betrieb steuert. Es gibt viele große
Chancen auf dem Markt, die wir
antizipieren müssen und können.
Glücklicherweise verfügt Palletways
über ein professionelles Team, das sich
dieser Herausforderung stellt und ich
freue mich sehr, ein Teil davon zu sein.”

Anne Mol ist neue Vertriebs- und
Marketingmanagerin

Benelux-Mitglied übernimmt Loderus Transport
Das Palletways Benelux-Mitglied Ad Dollevoet B.V. hat
Loderus Transport übernommen, ein Unternehmen, das
Transport- und Kurierdienste kombiniert.

Lagerfläche für bis zu 45.000 Paletten und 25 Laderampen
verfügt und Teil der ehrgeizigen Wachstumsstrategie von
Sebastiaan ist.

Der Gründer Ad Dollevoet gründete das Unternehmen
1957 mit einer Pferdekutsche. Seitdem ist das
Unternehmen stark gewachsen und hat sich zu einem
vollwertigen Logistikdienstleister entwickelt, der heute
von seinem Sohn Sebastiaan Dollevoet geleitet wird.
Wie Dollevoet ist auch Loderus ein echtes
Familienunternehmen, das Waren auf nationaler
und internationaler Ebene versendet. Im Rahmen der
Transaktion hat Dollevoet den gesamten Fuhrpark von
Loderus mit mehr als zehn Fahrzeugen sowie das gesamte
Kundenportfolio übernommen.
Aufgrund des attraktiven Kundenstamms und einer
ähnlichen Unternehmenskultur war die Übernahme von
Loderus die ideale Ergänzung für Ad Dollevoet B.V. Das
Unternehmen hat vor kurzem eine brandneue Anlage
in Veghel in Betrieb genommen, die über 28.000 m2
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George und ich
haben eine Leidenschaft
für den Transport und
die Unterstützung
lokaler unabhängiger
Unternehmen sowie
größerer Firmen bei ihren
Transportanforderungen

Logistikspezialist aus Chesterfield
durch Management-Buyout verkauft
Das Ehepaar George und Claire Hewitt hat ein Management-Buyout (MBO) des etablierten
Logistikunternehmens Hastings Freight Limited (HFL) mit Sitz in Chesterfield abgeschlossen. HFL ist eines der
Gründungsmitglieder von Palletways in Großbritannien und Mitglied der Road Haulage Association (RHA).
Das Ehepaars investierte in ein stabiles
Unternehmen, das in seinem Sektor
hohes Ansehen genießt und eine solide
Grundlage für künftige Entwicklung
bietet. Sie erwarben 100% der Anteile des
Unternehmens, nachdem die bisherigen
Eigentümer nach vielen Jahren engagierter
Arbeit in den Ruhestand gingen. Beide
waren vor dem MBO bei HFL beschäftigt
- George seit fast 15 Jahren, zuletzt als
General Manager, während Claire vor
fünf Jahren zum Betriebsteam stieß und
vor 18 Monaten Business Development
Managerin wurde.
HFL wurde 1983 gegründet und war
zunächst als allgemeiner Spediteur tätig,
bevor es sich 1998 dem neu gegründeten
Palletways-Netzwerk anschloss. Seitdem
ist das Unternehmen auf 75 Mitarbeiter
angewachsen und verfügt über einen
Fuhrpark von 34 Fahrzeugen. In
Zusammenarbeit mit Palletways und
anderen Partnern bietet das Unternehmen
eine Vielzahl von Kundentransporten
im gesamten Vereinigten Königreich
und in Übersee an. Das Unternehmen
bedient exklusiv für Palletways die
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Postleitzahlen `S` in Sheffield und einige
der Postleitzahlen `DN` in Doncaster und ist
in Chesterfield an der M1 ideal gelegen.
“George und ich haben eine
Leidenschaft für den Transport und die
Unterstützung lokaler unabhängiger
Unternehmen sowie größerer Firmen bei
ihren Transportanforderungen”, sagt Claire.
“HFL ist ein beständiges Unternehmen,
dessen Beziehungen zu den Kunden
auf Zuverlässigkeit und Kommunikation
beruhen. Unsere Mitarbeiter sind
der Schlüssel dazu und machen das
Unternehmen zu dem, was es ist. Wir
wollten den MBO unbedingt durchführen,
um sicherzustellen, dass sie für das, was sie
sind und was sie leisten, geschätzt werden
und wir freuen uns, dass wir den Verkauf
erfolgreich abschließen konnten.“
George fügt hinzu: “Es gibt keine
signifikanten oder wesentlichen
Änderungen in der Führung des
Unternehmens und wir werden auch in
Zukunft dieselbe Qualität und dasselbe
Serviceniveau bieten. Wir danken
unseren geschätzten Mitarbeitern und
Kunden für ihre Unterstützung während

dieses Prozesses vor dem Hintergrund
der Herausforderungen, die die letzten
Monate mit sich gebracht haben. Auch in
Zukunft werden wir in unsere Mitarbeiter
und Technologien investieren, um unseren
Kunden einen noch besseren Service zu
bieten, uns an das veränderte Kaufverhalten
der Verbraucher anzupassen und gleichzeitig
wettbewerbsfähig zu bleiben.
Wir schätzen unsere Position innerhalb
unserer lokalen Gemeinschaft und der
breiteren Speditionsbranche und sind
uns unserer Verantwortung bewusst,
dass wir unser Geschäft mit Bedacht
ausbauen und mit nachhaltigen und
umweltbewussten Lieferanten und
Kunden zusammenarbeiten.”
Rob Gittins, Geschäftsführer von
Palletways UK, sagt: “Das PalletwaysNetzwerk wächst ständig. Dank
Unternehmen wie HFL und der Leidenschaft
von Menschen wie George und Claire
wird es immer stärker. Der MBO ist eine
großartige Nachricht für die Zukunft des
Unternehmens und ich bin zuversichtlich,
dass es unter ihrer strategischen Leitung
weiter florieren wird.”

ÜBERALL IM NETZWERK

Arthur Oakley investiert in sein
Team, um sein Geschäft auszubauen
Arthur Oakley Transport Limited hat einen neuen Customer
Service Executive eingestellt, um das Wachstum des Unternehmens
zu unterstützen.
Lisa Carroll wird das Vertriebs- und Managementteam von
Arthur Oakley als wichtige Ansprechpartnerin für die Kunden
unterstützen und im Depot des Unternehmens im Rotherwas
Industrial Estate in Hereford tätig sein. Das Unternehmen hat
einen breit gefächerten Kundenstamm, der von Einzelhändlern
bis zu multinationalen Unternehmen reicht.
“Arthur Oakley ist ein angesehener Name in der
Logistikbranche und ich freue mich, hier zu sein. Ich möchte
unseren bestehenden Kunden einen hervorragenden Service
bieten und dafür sorgen, dass ihre Sendungen sicher und
reibungslos ankommen”, sagt Carroll.
Die Leiterin des Depots, Lindsay Oakley-Davies, fügt hinzu: „Lisa
ist eine großartige Verstärkung, die uns in einer neu geschaffenen
Position unterstützt, um uns und unseren Kunden zu helfen,
während die Industrie nach einigen schwierigen Monaten wieder
auf die Beine kommt. Sie wird mit unserem Kundenbetreuer
Daniel Woodland zusammenarbeiten, der 2020 zu uns gekommen
ist und in einem sehr schwierigen Umfeld hervorragende Arbeit
beim Ausbau des Geschäfts geleistet hat.”
Rob Gittins, Geschäftsführer von Palletways UK, sagt
abschließend: “Palletways konzentriert sich zwar auf die
Infrastruktur wie Hubs und Depots, aber im Wesentlichen sind
wir ein menschenbasiertes Unternehmen. Die Ernennung von Lisa
und Daniel zeigt, wie wichtig es uns ist, die besten Mitarbeiter für
unser gesamtes Netzwerk zu rekrutieren.”

Lisa Carroll

Sportliche Unterstützung für
Leukämie-Wohltätigkeitsorganisation
Speed Welshpool spendete vor kurzem 1.000 Pfund im Rahmen
eines Sponsoringvertrags, um Mittel für die Blutkrebshilfe Cure
Leukaemia zu sammeln.
Melanie Jones, die Ehefrau eines langjährigen und geschätzten
Lkw-Fahrers bei Speed Welshpool, absolvierte vor kurzem eine
500 km lange Radtour von London nach Paris.
George Edwards, Geschäftsführer von Speed Welshpool, sagt:
“Melanie hat die Kosten für den Transport ihres Fahrrads und die
Unterkunft selbst getragen, da sie wollte, dass jeder Penny der
Wohltätigkeitsorganisation zugutekommt. Mit dem Geld, das sie
gesammelt hat, werden spezialisierte Forschungsschwestern in 12
Blutkrebszentren in ganz Großbritannien finanziert, die Patienten
durch klinische Studien mit den neuesten Behandlungsmethoden
in Kontakt bringen. Wir haben sie nur zu gerne unterstützt,
um ihr zu helfen, so viel wie möglich für diese guten Zweck zu
sammeln.

Speed Welshpool spendete 1.000 £ an Cure Leukaemia
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AUS DER HELIKOPTERPERSPEKTIV

WALTER BRILLO
In jeder Ausgabe von The Hub interviewen wir eine
Schlüsselplerson, deren Arbeit das Geschäft von Palletways
beeinflusst. In dieser Ausgabe sprechen wir mit Walter Brillo,
Business Development Manager (BDM) von Palletways Italien.
F: Walter, Sie sind noch relativ neu in der
Branche. Wie reflektieren Sie Ihre ersten
Monate bei Palletways Italien?
Ich habe in den vorherigen Jahren für
mehrere Spediteure gearbeitet und habe
zu Beginn gemerkt, dass Koordination,
Kooperation und Teamwork wichtige
Werte für den Bereich Palettennetzwerke
sind. Außerdem gefällt es mir, in einem
Umfeld zu arbeiten, in dem es so
viele Menschen mit unterschiedlichen
Fähigkeiten gibt.
F: Wie wichtig ist die Rolle des BDM für
das Geschäft von Palletways?
Es handelt sich um eine
Schlüsselposition, die das
Managementteam bei der 360-GradEntwicklung des Geschäfts unterstützt.
Dazu gehört die Steigerung des
Umsatzes durch die Gewinnung neuer
Kunden durch maßgeschneiderte
kommerzielle Unterstützung für unsere
Mitglieder und die Schaffung neuer
Partnerschaften. In meiner Rolle muss ich
meine Kenntnisse des Marktes vertiefen
und neue Geschäftsfelder identifizieren,
die zusätzlich zu den etablierten
Wein- und Heimwerkersektoren die
Dienstleistungen von Palletways
benötigen.
F: Was sind die größten
Herausforderungen, mit denen Sie
konfrontiert werden und wie gehen Sie
mit ihnen um?
Eine der größten Herausforderungen
besteht darin, sicherzustellen, dass
unsere Logistiklösungen preislich
wettbewerbsfähig sind und den von uns
angebotenen Service widerspiegeln. Eine
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weitere Herausforderung ist der Umgang
mit dem Fahrermangel in Italien sowie
die steigenden Kosten für Diesel. Ich
glaube, dass 2022 ein entscheidendes Jahr
für unsere Branche sein wird und es wird
entscheidend sein, unseren Mitgliedern
die richtigen Anreize zu bieten.
F: Wie verkaufen Sie das
Geschäftsmodell von Palletways an
potenzielle Kunden?
Ich positioniere Palletways, als
Netzwerk mit dem besten Service
und dem besten Geschäftsmodell
auf dem Markt. Ich betone immer
zwei Hauptstärken - es ist ein solides
und zuverlässiges Netzwerk und
da wir Teil einer internationalen
Gruppe sind, können wir ein einziges
Überwachungssystem für Waren
anbieten, unabhängig vom Zielort.
Dies trägt dazu bei, Unsicherheiten
abzubauen, die oft ein Hindernis für
einen reibungslosen Geschäftsbetrieb
darstellen können.

Ich möchte zum
kontinuierlichen
Wachstum des
Unternehmens beitragen
und sicherstellen, dass es
weiterhin innovativ ist.

F: An welchen aktuellen Entwicklungen
arbeiten Sie?
Wir sind bestrebt, unser
internationales Geschäft auszubauen und
arbeiten eng mit unseren Mitgliedern
zusammen, um die Linienverkehre zu
optimieren. Außerdem entwickeln
wir eine Reihe von kommerziellen
Hilfsmitteln, die unseren Mitgliedern
Vorteile bringen werden.
F: Wo möchten Sie in fünf Jahren stehen?
Ich hoffe, dass ich immer noch Teil
des meiner Meinung nach besten
Palettennetzwerks sein werde. Ich
möchte zum kontinuierlichen Wachstum
des Unternehmens beitragen und
sicherstellen, dass es weiterhin innovativ
ist. Ich bin stolz auf die Fortschritte,
die wir in letzter Zeit gemacht haben,
insbesondere im Hinblick auf unsere
E-Commerce-Tools und die Konzentration
auf internationale Services.
F: Was machen Sie außerhalb Ihrer
Arbeit in Ihrer Freizeit?
Ich liebe Sport, insbesondere Boxen.
Ich bin ein ehemaliger Boxer und ziehe
die Boxhandschuhe an, wann immer ich
kann. Ich lese auch gerne Biografien. Einer
meiner Vorbilder ist Eddie Hearn, einer der
erfolgreichsten Sportpromoter der Welt.
Eine weitere Leidenschaft ist das Reisen –
für mich ist es die beste Möglichkeit, um
neue Dinger zu lernen, sich zu verbessern
und seinen Geist zu öffnen.

