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LUIS KOLUMNE 
Portaltechnologie 
erhöht 
Netzwerkeffizienz  

Zunächst einmal hoffe ich, dass es 
Ihnen, Ihren Familien und Freunden 
gut geht und dass Sie alle die 
empfohlenen Maßnahmen zur 
Eindämmung der Corona-Pandemie 
einhalten. Wie viele Unternehmen 
haben wir alle in den letzten Monaten 
im Rahmen der Pandemie eine Reihe 
von nie gekannten Herausforderungen 
erlebt, und ich danke Ihnen allen bei 
Palletways für Ihr unerschütterliches 
Engagement, Ihre hohe Arbeitsmoral 
und Ihre uneingeschränkte 
Unterstützung in diesen beispiellosen 
Zeiten. 

Wir hatten das Jahr 2019 beendet 
und starteten ins Jahr 2020 mit einer 
gewissen Unsicherheit in Bezug auf 
den Brexit und dessen Auswirkungen 
auf unser Geschäft. Wir hatten bereits 
im Vorfeld sichergestellt, dass wir auf 
das schlimmste Szenario - das eines 
harten Brexit - vorbereitet waren. 
Jetzt, in der verbleibenden Zeit des 
Übergangs, arbeiten wir enger denn je 
mit unseren Mitgliedern und Kunden 
zusammen, um sicherzustellen, dass 
Sie weiterhin möglichst reibungslos 
internationalen Handel betreiben 
können. 

Wie Unternehmen auf der ganzen 
Welt hat die Pandemie unsere Stärke 
und Widerstandsfähigkeit auf die 
Probe gestellt. Ich freue mich, Ihnen 
berichten zu können, dass die 
Pandemie sich bisher nicht so 
gravierend auf unser 
Dienstleistungsangebot ausgewirkt 
hat. Der Betrieb geht in 
Großbritannien nahezu wie gewohnt 
weiter. Allerdings sind internationale 
Dienste (in Europa) betroffen, da viele 
Länder ihre Grenzen geschlossen 
haben oder hatten, um die 
Ausbreitung der Pandemie 
einzudämmen. Wir haben darüber 
hinaus zusätzliche Maßnahmen 
ergriffen, um unser internationales 
Geschäft weiter fortführen zu können, 
um Mitarbeiter und Kunden zu 
schützen und um sicherzustellen, dass 
die wesentlichen Lieferketten der 
Länderregionen auch weiterhin 
funktionstüchtig bleiben.  

Trotz dieser Herausforderungen 
arbeiten wir weiterhin hart daran, 
unser Angebot zu stärken, und ich 
freue mich über die Fortschritte, die 
wir in Frankreich nach der 
Ankündigung unserer Partnerschaft 

mit Ziegler 
gemacht haben. 
Frankreich ist 
hinsichtlich der 
Anbieter stark konsolidiert und daher 
ein schwieriger Markt mit vielen 
großen Akteuren und nur sehr 
wenigen Familienunternehmen. Wir 
haben in der Vergangenheit in diesem 
Land nur begrenzten Erfolg erzielt. 
Ziegler, ein Familienunternehmen mit 
einem Jahresumsatz von mehr als 
500 Millionen Euro und über 60 
Niederlassungen im ganzen Land, ist 
jedoch in der Lage, die 
ausgezeichnete Servicequalität zu 
bieten, die wir alle und unsere Kunden 
zu Recht von unserem Netzwerk 
erwarten.  

Frankreich ist für unsere 
internationale Ausrichtung von 
entscheidender Bedeutung, da unsere 
Hauptmärkte, darunter die iberische 
Halbinsel, Italien, Deutschland und 
Großbritannien daran grenzen. Ziegler 
passt gut zu uns – das Unternehmen 
ist kulturell sehr eng mit unseren 
anderen europäischen Mitgliedern 
verbunden, und wir hoffen, dass wir 
schon bald für Sendungen von und 
nach Frankreich einen großen 
Volumenanstieg und eine enorme 
Kapazitätsentwicklung verzeichnen 
werden. 

Bitte, bleiben Sie stark, halten Sie 
weiterhin die Sicherheitsregeln ein 
und bleiben Sie vor allem gesund. Wir 
sind nicht aus der Welt, denn unsere 
digitale Welt trägt wesentlich dazu 
bei, dass wir weiterhin mit der 
angemessenen Distanz zwischen uns 
arbeiten und trotzdem in Verbindung 
bleiben. Ich vermisse Sie alle sehr, und 
ich hoffe, dass wir schon bald zu einer 
wie auch immer gearteten Normalität 
zurückkehren und uns persönlich 
wiedersehen.

In diesem Sinne 
Ihr

Luis Zubialde
Chief Executive Officer 
Palletways Group Limited

Palletways wird ein neues, 
sogenanntes Non Network-
Projekt umsetzen, das über das 
Netzwerk-Portal abgewickelt 
wird, die Laufzeiten und Kosten 
reduziert und auch die Effizienz für 
Mitglieder und Kunden drastisch 
erhöht. 

Das neue System, das sich 
derzeit in der Erprobungsphase 
befindet, wird innerhalb der 
nächsten Monate schrittweise im 
gesamten Netzwerk eingeführt. Es 
wird den Mitgliedern ermöglichen 
Direktverkehre im Netzwerk 
aufzubauen und Volumenströme 
weiter zu optimieren.

Diese Initiative wird durch 
das einzigartige Palletways-
Transportmanagementsystem 
(TMS) unterstützt, das über das 
Palletways-Portal zugänglich 
gemacht wird. 

Hierdurch wird 
Netzwerkmitgliedern und -partnern 
ermöglicht, ihr Geschäft wie 
ein Flugverkehrskontrollsystem 
zu betreiben, indem sie 
jederzeit wissen, wo sich 
jeder Lkw gerade befindet. 
Die Transportmanagement-
Informationen ermöglichen 
eine außergewöhnlich 
gute Koordinierung der 
Transportabläufe. Das System 
erspart Nutzern Zeit und Kosten, 
da die Live-Updates die geschätzte 
Ankunftszeit innerhalb von zwei 
Stunden anzeigen, so dass die 
Kunden nicht auf eine Lieferung 
warten müssen. Netzwerkpartner 
profitieren von einem vollständigen 
360°-Überblick über ihre 
Betriebsaktivitäten - von Live-
Updates der Abholungen 
und Lieferungen über 
automatisierte PODs und dem 
Rechnungsmanagement bis hin zu 
detaillierten Kundenberichten. Die 
Dokumentation kann sogar speziell 
auf einzelne Kundenanforderungen 
zugeschnitten werden.
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TREFFEN MIT DEM 
GESCHÄFTSFÜHRER

Sie sind seit rund 14 Jahren in der 
Logistikbranche tätig. Was hat Sie 
zuerst daran gereizt? 

Ich erinnere mich, dass ich 
2004 darüber nachdachte, in 
welche Richtung meine Karriere 
gehen würde, nachdem ich 
zuvor beim Militär als Leiter der 
Flugsicherung tätig war und als 
Teil eines kleinen Start-ups in 
der Reisebranche. Ich hatte das 
Bankwesen, die Automobilindustrie 
oder die Logistikbranche in 
Betracht gezogen, da ich erkannt 
habe, dass diese Branchen ein 
besonderes Wachstumspotenzial 
aufwiesen. Zufälligerweise trat 
etwa zur gleichen Zeit ein Freund 
an mich heran, um sein neu 
gegründetes Logistikunternehmen 
weiterzuentwickeln, so dass sich 
die Dinge für mich dann einfach so 
ergaben! 

Der Aufbau eines neuen Netzwerks 
klingt nach einer sehr großen 
Aufgabe! Was steckt dahinter? 

Ja, der Netzwerkaufbau ist zweifellos 
ein großes aber spannendes 
Unterfangen. Mir ist klar, dass es 
nicht ganz einfach wird, besonders 
in wirtschaftlich schwierigen Zeiten. 
Unser Erfolgsfaktor wird jedoch davon 
abhängen, verlässliche Mitglieder 
zu finden, die das Potenzial des 
slowakischen Marktes erkennen und 
meine Vision teilen, dass wir den 
Errungenschaften Ungarns und dem in 
einem relativ kurzen Zeitraum erzielten 
Erfolg nacheifern.  

Was steht auf Ihrer unmittelbaren 
“To-Do-Liste”? 

Zunächst muss ich genau verstehen, 
wie das Geschäftsmodell von 
Palletways funktioniert. Danach 

werden wir unseren COP fertigstellen, 
die Verträge finalisieren und 
letztendlich unsere Handbücher sowie 
die POS-Materialien in Landessprache 
erstellen.

Haben Sie ein Support Team vor Ort, 
das Sie beim Aufbau des Netzwerks 
unterstützt? 

Ich habe das Glück, auf die Hilfe 
und Unterstützung des ungarischen 
Teams und natürlich des gesamten 
Managements bauen zu können. 
Das Palletways-Geschäftsmodell 
wurde bereits erfolgreich in vielen 
europäischen Ländern erfolgreich 
umgesetzt - darunter auch in Ungarn. 
Daher bin ich sehr zuversichtlich, 
von den Erfahrungen der anderen 
Landesorganisationen profitieren zu 
können.  

Wann soll das Netzwerk offiziell 
starten?

Wann es offiziell starten wird? 
Unser Ziel ist es, das slowakische 
Netzwerk spätestens im 4. Quartal 
2020 funktionsfähig zu haben. Es 
besteht die Möglichkeit, dass wir 
auf der Grundlage individueller 
Vereinbarungen einige slowakische 
Kunden bereits vor dem offiziellen 
Start ins Netzwerk einbinden können. 

Wo wird das zentrale Hub 
angesiedelt sein?  

Die slowakischen Mitglieder werden 
ihre Sendungen über das Hub 
in Budapest abwickeln. Dieses 
Zentralhub-Modell hat sich in anderen 
Ländern bereits erfolgreich bewährt, 
z. B. in Benelux, Spanien und Portugal. 
Daher ist es für uns sinnvoll, dem 
gleichen Ansatz zu folgen.   

 In dieser Ausgabe von The Hub sprechen wir mit Marek Ondrejcak, 
dem jüngst ernannten Gebietsleiter für den Aufbau des neuen 
slowakischen Palletways-Netzwerks, das künftig Teil der bestehenden 
ungarischen Landesorganisation sein wird. 

Welche Services wird das neue 
Netzwerk anbieten? 

Es wird die gesamte Palette an 
nationalen und internationalen 
Services anbieten, einschließlich eines 
slowakischen Premiumdienstes für die 
Zustellung am nächsten Tag sowie den 
Economy-Service, die AM-Zustellung 
und das alles mit vollständiger 
Sendungsverfolgung (Track and 
Trace). Wir werden uns auf den 
slowakischen Binnenhandel und den 
grenzüberschreitenden SK/HU-Verkehr 
konzentrieren.  

Welche Vorteile bietet das 
slowakische Netz Ihrer Meinung nach 
der Palletways-Gruppe? 

Die Slowakei ist halb so groß wie der 
ungarische Markt, aber ich glaube, 
es gibt eine Reihe von Synergien, 
die zu einer weiteren Expansion von 
Palletways in der gesamten Region 
Mittel- und Osteuropa führen. 

Wo sehen Sie das Netzwerk in fünf 
Jahren? 

Ich bin fest davon überzeugt, 
dass Palletways zu einem der drei 
führenden Anbieter von palettierter 
Fracht in der Slowakei zählen wird. 
Wir sind wettbewerbsfähig, haben 
ehrgeizige Wachstumspläne und 
die Verwirklichung nachhaltigen 
Wachstums ist meine Hauptmotivation. 

Was sind Ihrer Meinung nach die 
größten Herausforderungen? 

Da es sich in der Slowakei um ein ganz 
neues Konzept handelt, wird die größte 
Herausforderung sein, potenzielle 
Mitglieder davon zu überzeugen, 
der Leistungsfähigkeit des neuen 
Netzwerks in dem Maße zu vertrauen, 
dass sie selbst willens sind ihre Zukunft 
selbst zu gestalten und in Zeit und 
Ressourcen zu investieren.  

AUS DEM HUB 
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Vielen Dank für Ihre harte Arbeit 
Wir möchten all unseren Angestellten, Mitgliedern und 

deren Mitarbeitern für ihre kontinuierliche harte Arbeit 
während dieser schwierigen Monate danken. Palletways 
bleibt in ganz Europa leistungsfähig. Wir sind auf die 
Beibehaltung unseres hohen Niveaus an Kundenservice 
und Qualität im gesamten Netzwerk bedacht. Palletways 
ist ein starkes und anpassungsfähiges Unternehmen mit 

den Ressourcen und der Fachkompetenz zur Ankurbelung 
unseres Geschäftsbetriebs während wir in der Pandemie 
weiterhin ausliefern. Unsere oberste Priorität bleibt der 
Schutz, die Sicherheit und das Wohl unserer Mitarbeiter 
und Mitglieder. Um dies zu gewährleisten, behalten 
wir unseren nachfolgend beschriebenen kontaktlosen 
Lieferprozess bei:

2 3 4 5 61

Ihr Zustellfahrer wird 
immer mindestens  
2 Meter Abstand  
von Ihnen halten.

Sie werden nicht 
aufgefordert, für die 

Sendung persönlich zu 
unterschreiben.

Es werden keine 
Papiere den Besitzer 

wechseln.

Der Fahrer erstellt 
einen digitalen 

Abliefernachweis (POD), 
sowohl für Sie als auch 

für den Versender.

Unser Fahrer wird Ihre 
Erlaubnis einholen, 

in Ihrem Namen 
unterschreiben  

zu dürfen.

Unser Fahrer wird  
die Sendung 

fotografieren – als Beleg 
für die erfolgreiche 

Zustellung. 

WIR DANKEN IHNEN FÜR IHRE  MITH ILFE  BE I  DER S ICHERSTELLUNG DER KONTAKTLOSEN ZUSTELLUNG.

Lieferketten aufrechterhalten – Sicherheit gewährleisten. 
Es ist wichtig, dass wir alle die größtmögliche Sicherheit gewährleisten,  

während wir in der Pandemie auch weiterhin Stückgut liefern.
Hier der vorübergehende Ablauf:
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POSITIVE GESCHICHTEN AUS 
DEM GESAMTEN NETZWERK

Palletways Iberia hat gerne 
bereitwillig und kostenlos das 
gespendete Material zur Herstellung 
von Schutzmasken für das 
Gesundheitspersonal transportiert. 
Ein dickes Dankeschön an unser 
Mitgliedsunternehmen Palemanía Sl in 
Murica, das diese Aktion unterstützt 
hat.  

Palletways und Palemanía Sl haben 
sich in Zusammenarbeit mit Maclean 
Ibérica SL an der Spendenkampagne 
von INFO COVID beteiligt und 
insgesamt sechs Paletten Toiletten- 
und Handtrockenpapier geliefert. 
Maclean hatte das Material der 
Universitätsklinik Virgen de la Arrixaca 
in Murcia gespendet.

A Tudela und Transportes 
Madorrán, beide Mitglieder des 
spanischen Palletways-Netzwerks, 
haben die von Carretilla gestifteten 
Mahlzeiten an Krankenhäuser in 
Madrid geliefert. 

Dank an Festa Transporti & 
Logistics, die die italienische Tricolore 
auf ihr Lager in Brescia projiziert 
haben. Sie hoffen, dass das die 
Beleuchtung das Publikum zum 
Durchhalten motiviert hat. 

Über 1000 km reiste eine Palette 
dank Palletways mit Geschenken 
einer Mutter für ihr Kind von Apulien 
nach Piemont. Wir sind stolz darauf, 
Menschen zu unterstützen, damit sie 
während der Isolation trotzdem in 
Verbindung bleiben können.  

Britisches Mitglied Frenni 
Transport beschafft über £ 
28.000 für die Herstellung von 
Schutzausrüstung für Arbeitnehmer 
an der vordersten Front. Die Firma 
spendete Ausrüstung für das 
lokale Gesundheitspflegepersonal, 
Apotheken und Ladenangestellte.

Mitchell’s aus Mansfield, 
ein britisches Mitglied in der 
Grafschaft Nottinghamshire, 
transportierte wichtige medizinische 
Ausrüstung und Baumaterialien zu 
Verteilzentren des NHS [Staatlicher 
Gesundheitsdienst], die zum Bau des 
Londoner Nightingale Hospital, eines 
der größten Intensivpflegeeinheiten 
der Welt, verwendet wurden.

Italienische Mitglieder bringen Familien zusammen

Team von Frenni Transport

L-R: Andrew Mitchell, CEO, und Richard 
Montgomery, Geschäftsführer

Die Trikolore auf das Lager projiziert

Transportes Madorrán beliefert Krankenhäuser mit 
Mahlzeiten

Toilettenpapierspenden für die INFO  
COVID-Kampagne

Palletways Iberia leistet Unterstützung in der 
Pandemie

Das Palletways-Netzwerk und seine Mitglieder 
arbeiteten hart an der Aufrechterhaltung der 
Lieferkette während der herausfordernden letzten 
Monate. Wir haben eine Auswahl der besten 
Geschichten einbezogen und möchten damit allen 
Beteiligten ein herzliches „Gut gemacht!” aussprechen.

ÜBERALL IM NETZWERK
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PALLETWAYS DEUTSCHLAND 
BEGRÜSST NEUES MITGLIED 
ChriKo

GIGA-LINER AT TET: ECOLOGY MEETS ECONOMY 

Mit der Gewinnung von 
ChriKo als Netzwerkpartner 
werden den deutschen Kunden 
im Saarland nachhaltige 
Laufzeitverbesserungen und 
erweiterte Services angeboten. Das 
Unternehmen kennt Palletways, 
denn es arbeitet bereits seit 
einiger Zeit erfolgreich mit der 
Palletways Group zusammen.  

Der international tätige 
Logistikdienstleister, der auch 
Standorte in Großbritannien und 
Deutschland unterhält, übernimmt 
Teile der Postleitzahlgebiete 
55 und 67 sowie die gesamte 
Postleitzahl 66.  Durch diese 
neue Partnerschaft werden die 
Laufzeiten im Saarland von 48 
auf 24 Stunden optimiert, wobei 
nun auch AM- und Timed Services 
angeboten werden.   

Abraham Garcia Martinez, 
Geschäftsführer von Palletways 
Deutschland, freut sich 
über das neue Mitglied: „Wir 
begrüßen ganz herzlich bei 
Palletways Deutschland die 
vier Geschäftsführer der ChriKo 
Group: Christian Kolenda, Tommy 
Toppmöller, Marco Kaiser und 
Kevin Seaman. Wir wünschen 
dem gesamten ChriKo-Team 
viel Erfolg beim Ausbau des 
Stückgutgeschäfts und freuen 
uns sehr auf die vertrauensvolle 
Zusammenarbeit.“ 

ChriKo S.a.r.l. wurde 
2012 gegründet und hat 
sich auf europaweite LTL- 
und FTL-Transporte, die 
Beschaffungslogistik und die 
Lagerhaltung mit insgesamt 
21.000 m² Fläche spezialisiert. 

Das Unternehmen verfügt über 
einen eigenen modernen Fuhrpark, 
darunter drei Fahrzeuge für 
den Nahverkehr und zwölf Lkw 
für den Fernverkehr. Darüber 
hinaus setzt ChriKo 35 weitere 
Fahrzeuge über Frachtführer ein. 
Der Logistikanbieter beschäftigt 
25 Mitarbeiter und 20 Fahrer an 
ihren Standorten in Luxemburg 
(Grevenmacher), Deutschland 
(Neunkirchen) und Großbritannien 
(Suffolk). 

ChriKo legt großen Wert auf 
den Umweltschutz und ist nach 
DIN ISO 9001 zertifiziert, die 
Zertifizierung nach DIN ISO 
14001:2004 soll noch in diesem 
Jahr folgen. 

Die im mittelhessischen Merenberg 
ansässige TET Spedition e.K. 
(TET), ein Partner von Palletways 
Deutschland, hat ihren ersten 
Gigaliner für die Abwicklung von 
Stückguttransporten erworben. Der 
Gigaliner hat viele ökonomische und 
ökologische Vorteile im Vergleich zu 
herkömmlichen Planenfahrzeugen. 
Sein Einsatz kann Speditionen  dazu 

verhelfen, eine höhere Produktivität 
zu erzielen bei gleichzeitiger 
Emissionsreduzierung. Da das 
Gesamtgewicht auf mehrere Achsen 
verteilt ist, ist zudem eine geringere 
Straßenbelastung im Vergleich zu 
herkömmlichen Lkw gegeben.

Geschäftsführer Tobias Ermert 
kommentiert: „Wir haben derzeit nur 
einen Gigaliner, haben aber schon 

jetzt festgestellt, dass das Fahrzeug 
wesentlich mehr Sendungsvolumen 
pro Fahrt transportieren kann. 
Das Ladevolumen von 160m³ ist 
um 40 Prozent höher als der von 
zwei Jumbo-Wechselbrücken-Lkw 
und bietet zudem alle Vorteile der 
seitlichen Be- und Entladung.“ 
Und weiter: „Unsere bisherigen 
Erfahrungen sind sehr gut. Die 
Fahrer haben sich in kurzer Zeit an 
das Fahren und Rangieren gewöhnt. 
Darüber hinaus bietet das Fahrzeug 
eine hohe Stabilität und einen 
kürzeren Bremsweg. Die Produktivität 
wird verbessert und gleichzeitig 
werden die Emissionsauswirkungen 
auf die Umwelt verringert“, so Ermert 
abschließend.

Die TET-Spedition e.K. wurde 1997 
gegründet. Sie hat sich auf Spedition, 
Lagerung, Kommissionierung und 
Stückgut spezialisiert. TET hat 43 
Mitarbeiter, 23 Lkw für den Nah- und 
Fernverkehr und verfügt über 2.000 
m² Lagerfläche.Giga-Liner bei TET in Merenburg

Die Produktivität 
wird verbessert und 
gleichzeitig werden die 
Emissionsauswirkungen 
auf die Umwelt 
verringert
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Die Marten Spedition und 
Logistik GmbH & Co. KG mit Sitz 
im niedersächsischen Rinteln 
hat einen erdgasbetriebenen 
Lkw in Betrieb genommen. Die 
Antriebsenergie wird durch 
komprimiertes Gas (CNG) erzeugt. 
Das ist sowohl aus ökonomischer 
als auch aus ökologischer Sicht eine 
besonders attraktive Alternative zu 
herkömmlichen Dieselfahrzeugen. 
Dem CNG wird Biogas beigemischt, 
was ihm einen hohen Energiegehalt 
verleiht, der etwa doppelt so 
hoch ausfällt wie bei LPG. Das 
Einsparpotential an CO2-Emissionen 
ist deutlich höher als bei LPG, 
vorausgesetzt, dass mindestens 
20% Biogas beigemischt wird. Im 
Vergleich zu Diesel ist der CNG-
Kraftstoff sauberer und billiger. Der 
Einsatz von Erdgas bietet ökologische 
Zukunftsperspektiven, denn durch 
eine stärkere Beimischung von Biogas 
kann die Ökobilanz weiter verbessert 
werden.  

Aus diesem Grund hat sich Sascha 
Marten dazu entschieden, den 
alternativen Antrieb in die eigene 
Flotte von 32 Lkw zu integrieren. Ein 
410 PS starker Scania-Lkw ist derzeit 
für den Stückguttransport in der 
Region um Rinteln bis nach Hannover 
im Einsatz. Der Kaufpreis des Lkw 
lag mit 138.000 Euro rund 20.000 
Euro über dem eines Dieselfahrzeugs, 
doch werden diese Kosten dank 
des billigeren Kraftstoffs und der 
Befreiung von der Lkw-Maut über 
die Einsatzdauer abgeschrieben. Der 

Erdgas-Lkw verfügt über insgesamt 
acht Tankcontainer mit einem 
Fassungsvermögen von je 90 kg 
(vier auf jeder Seite), die hinter einem 
massiven Seitenschutz untergebracht 
sind.  

„Mit dem Einsatz von 540 
kg CNG können wir mit dem 
Fahrzeug eine Reichweite von 
450 km erzielen, wenn es bis zum 
zulässigen Gesamtgewicht beladen 
ist”, berichtet Geschäftsführer 
Sascha Marten. Da das CNG-
Tankstellennetz besser ausgebaut 
ist als das für LNG, ist der Betrieb 
aus Sicht der Kraftstoffversorgung 
unproblematisch, zumal das Fahrzeug 
über einen Doppelanschluss verfügt. 
Das bedeutet, dass es auch an PKW-
Säulen tanken kann, wenn an einer 
Tankstelle keine LKW-Zapfpistole 

vorhanden ist. Marten ist mit den 
bisherigen Erfahrungen beim Einsatz 
des CNG-LKW sehr zufrieden. Er 
äußert abschließend: „Wenn das 
Autobahnnetz der Tankstellen neben 
der Befreiung von der Lkw-Maut 
weiter ausgebaut wird, kann ich mir 
durchaus vorstellen, dass wir ein 
oder zwei weitere CNG-Fahrzeuge 
erwerben, da wir bisher sehr gute 
Erfahrungen gemacht haben.“ 

Die Marten Spedition wurde 
im Dezember 2011 gegründet. 
Für das Logistikunternehmen, 
das sich auf Stückguttransporte, 
Teil- und Komplettladungen sowie 
Lageraktivitäten spezialisiert hat, 
arbeiten rund 45 Mitarbeiter. Das 
Unternehmen verfügt über eine 
Lagerfläche von rund 5.000 m².

ERDGAS IM TANK 
 

Palletways Deutschland plant 
für die kommenden Monate den 
Transport gefährlicher Güter 
als neuen Service im gesamten 
deutschen Netzwerk einzuführen. 
Der Service umfasst den Transport 
gefährlicher Güter aller ADR-
UN-Klassen mit Ausnahme 

der Klassen 1 und 7 auf der 
Straße innerhalb Deutschlands. 
„Die Vorbereitungen sind fast 
abgeschlossen, aber aufgrund der 
bestehenden Umstände verzögern 
sich die Schulungen in wenigen 
Depots, die noch keinen eigenen 
Gefahrgutbeauftragten vor Ort 

haben“, erklärt Christian Zink, 
Leiter Qualitätsmanagement bei 
Palletways Deutschland. Und weiter: 
„Dies ist ein vielversprechender 
neuer Service, von dem wir uns 
für unsere bundesweit tätigen 
Mitglieder und Kunden zusätzliche 
Vorteile versprechen.“

Deutschland plant den Transport 
gefährlicher Güter

Der Scania-Lkw kann geladen eine Entfernung von 450 km zurücklegen.

SPEDITION MARTEN ENTSCHEIDET SICH 
FÜR ALTERNATIVEN TREIBSTOFF

ÜBERALL IM NETZWERK
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FROM THE HUB

Palletways Ungarn hat in 
den letzten 18 Monaten ein 
Rekordvolumen und eine wachsende 
Mitgliederbasis erreicht. Das 
Netzwerk, das mit elf Mitgliedern 
begann, transportierte in seinem 
ersten Betriebsmonat im Oktober 
2018 täglich rund 100 Paletten. Diese 
Zahl ist deutlich gestiegen, wobei das 
Netzwerk derzeit täglich zwischen 
600 und 700 Paletten bewegt.  

Mit dem überdurchschnittlichen 
Wachstum erreichte das 
ungarische Team im Februar diesen 
Jahres einen bemerkenswerten 
Meilenstein, weil insgesamt 100.000 
Paletten befördert wurden. 
Das Produktportfolio umfasst 
Baumaterialien, nicht verderbliche 
Lebensmittel, Gartenprodukte und 
Getränke. Das Netzwerk arbeitet 
derzeit mit mehr als 500 Kunden 
zusammen und hat seit seiner 
Gründung mehr als 36.000 Tonnen 
Waren bewegt.  

Peter Kovacs, Managing Director 
des ungarischen Netzwerks, freut 
sich: „Ich bin unglaublich stolz darauf, 
dass es uns in weniger als zwei Jahren 

seit unserer Gründung gelungen 
ist, diese bedeutende Marke von 
100.000 transportierten Paletten zu 
erreichen. Das Ergebnis unterstreicht 
die Wirksamkeit des Palletways-
Geschäftsmodells, die Stärke unserer 
Mitglieder sowie das große Potenzial 
der osteuropäischen Märkte. Es ist mir 
eine Freude, zwei neue Mitglieder im 
Netzwerk willkommen zu heißen, die 
unsere Abdeckung und Reichweite 
weiter erhöhen werden.“ 

Zu einem der jüngst 
gewonnenen Mitglieder zählt das 
Transportunternehmen Szam Sped, 
das 2012 gegründet wurde und 
seinen Sitz in der ostungarischen 
Stadt Hajdúszoboszló hat. Das 
Unternehmen bietet Straßen-, Luft- 
und Seefrachtleistungen sowie 
Mehrwertdienste.  

Gyula Pinter, Business 
Development Manager bei Szam 
Sped, sagte: „Wir haben die 
enorme Chance erkannt, die der 
Stückgutmarkt uns bietet, und da 
war es für uns nur naheliegend, 
dem Palletways-Netzwerk 
beizutreten. Dies trägt zur 

weiteren Diversifizierung unseres 
Dienstleistungsportfolios bei und 
stärkt unsere Marktposition in 
Ungarn. Wir freuen uns darauf, das 
Geschäft gemeinsam mit unseren 
Kollegen und dem Palletways-Team 
weiter voranzutreiben.“ 

Das zweite neue Mitglied Nem-
Sped, gegründet in 2010, ist ebenfalls 
in der Transport- und Lagerbranche 
tätig. Laszlo Nemeth, Direktor 
von Fand, erklärt: „Wir starteten 
vor 23 Jahren mit der Erbringung 
von Dienstleistungen im Bereich 
Lagerhaltung und Lagererrichtung. 
Seit unserer Gründung ist es 
unser Ziel, unser Angebot durch 
die Weiterentwicklung unseres 
Produktangebots zu optimieren. Wir 
betrachten unsere Mitgliedschaft 
bei Palletways als Riesenchance, 
unsere Ziele zu verwirklichen. Dabei 
sind wir bestrebt, unsere zehnjährige 
Erfahrung in der Logistikbranche 
und das Engagement unseres Teams 
zum Nutzen aller Beteiligten in das 
gesamte Netzwerk einzubringen.“  

Ungarn weiter auf Wachstumskurs 

Es war für uns 
nur naheliegend, 
dem Palletways-
Netzwerk 
beizutreten
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3.000 Kilometer-Umzug  
quer durch Europa 

Im Oktober 2019 plante der aus 
Komarno in der Südwestslowakei 
stammende Štefan Škuliba 
zusammen mit seiner Partnerin 
nach Málaga in Südspanien 
auszuwandern, um dort eine 
ökologische Permakultur-Farm 
zu gründen. Štefan Škuliba stand 
vor der Herausforderung, sein 
persönliches Hab und Gut, darunter 
Gartengeräte, Küchengeräte, 
Kleidung, elektronische Geräte 
und Möbel, fast 3.000 km quer 
durch Europa transportieren 
lassen zu müssen. Er prüfte die 
Möglichkeit, ein traditionelles 
Umzugsunternehmen zu 
beauftragen, aber er scheiterte.  

Also recherchierte Štefan weiter 
und stieß auf Palletways. Palletways 
schien für ihn bestens geeignet, 

denn der Anbieter verfügt über 
ein strategisches Netz mit über 
450 Depots und 23 Hubs, das 
24 europäische Länder abdeckt, 
darunter auch Palletways Ungarn. 
Und selbstverständlich nahm 
Palletways die Herausforderung an. 
Gesagt – getan.  

Štefan Škuliba zeigte sich 
begeistert über den Umzug: „Ich 
bin ganz begeistert davon, dass 
Palletways ein unglaublich hohes 
Maß an Kundenservice geboten hat, 
dass alle bereit waren, meine Fragen 
mit Geduld zu beantworten und dass 
man wirklich auf meine persönlichen 
Wünsche eingegangen ist. Es war 
eine Erleichterung zu wissen, dass 
meine Sendung auf ihrer Reise quer 
durch Europa in sicheren Händen 
war.“ 

Ron Neggers, Group Development 
Director der Palletways-Gruppe 
ergänzt: „Wir waren erfreut, 
Štefan bei seiner Anforderung 
zu unterstützen, auch wenn wir 
normalerweise Waren in ganz 
Europa eher an gewerbliche 
Betriebe als an Privatpersonen 
liefern. Bei der Planung haben 
wir mit Štefan detailliert über alle 
Abläufe gesprochen und seine 
Sorgen und Bedenken aus dem 
Weg räumen können. Der Umzug 
begann am zentralen Umschlagplatz 
von Palletways Ungarn in der Nähe 
von Budapest. Und Štefan hatte 
die Sendung danke unseres Track& 
Trace immer im Blick.“

ÜBERALL IM NETZWERK
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Palletways Iberia feiert operative Exzellenz  
Mehr als 200 Mitgliedsunternehmen, 

Mitarbeiter und das 
Managementteam, darunter Luis 
Zubialde, Chief Executive Officer der 
Palletways Group, kamen Anfang des 
Jahres zusammen, um die “operative 
Exzellenz” des iberischen Netzwerks 
von Palletways zu würdigen. 

Die Delegierten des Palletways-
Jahreskongresses nahmen die 
Ergebnisse für 2019 unter die Lupe 
und legten strategische Maßnahmen 
für den Rest des Jahres 2020 fest. 
Gregorio Hernando, Managing 
Director von Palletways Iberia, 
eröffnete die Veranstaltung. Er zeigte 
sich erfreut über den Erfolg des 
vergangenen Jahres und kündigte 
an, dass das Netzwerk am Ende 
des laufenden Geschäftsjahres 

voraussichtlich eine Million Paletten 
überschreiten wird - eine Rekordzahl 
für das spanische Team. Er dankte 
allen für die Anstrengungen, die dazu 
beigetragen haben, das Netzwerk 
innerhalb von fünf Jahren nahezu zu 
verdoppeln. 

Jorge Blanch, Director Corporate 
Sales bei Palletways Iberia, sprach 
über das internationale Geschäft 
und wie das Netzwerk im Vergleich 
zum Vorjahr eine Verdreifachung des 
Transportvolumens erreichen konnte. 

Die IT- und Operations-Teams 
sprachen über die Effizienz der 
Hubs durch den Einsatz der 
neuesten und innovativsten 
technologischen Hilfsmittel. Ángel 
Gausinet, Director Business, fügte 
hinzu: „Unser Netzwerk wächst 

gemessen am Branchendurchschnitt 
überproportional. Diesen 
Aufwärtstrend wollen wir fortsetzen 
und das mit weiterhin quantitativem 
und qualitativem Wachstum.“ 

Luis Zubialde dankte allen für 
ihren Beitrag zum anhaltenden 
Erfolg des iberischen Netzwerks. 
Abschließend hob er hervor: 
„Jeder in diesem Raum ist ein 
Schlüsselakteur, der dazu beiträgt, 
neue Ziele zu erreichen und die 
Kundenerwartungen zu übertreffen. 
In einem herausfordernden Markt 
möchte ich alle dazu auffordern, 
weiterhin engagiert zu bleiben, um 
die Qualität unserer Dienstleistungen 
kontinuierlich zu verbessern.“

ERNEUTE ISO-ZERTIFIZIERUNG FÜR IBERISCHE  
PALLETWAYS-LANDESORGANISATION

Palletways Iberia hat sein Managementsystem mit 
der Rezertifizierung von ISO 9001, ISO 14001, ISO 
14064, ISO 14067 und ISO 45001 erneuert. 

Die ISO-Normen demonstrieren das Engagement 
des Netzwerks für Prozesse, Umweltschutz und 
Arbeitssicherheit und wurden von der führenden 
Zertifizierungsstelle IMQ Ibérica bestätigt. 

José Francisco Hernández, Operations Director 
von Palletways Iberia, sagt: „Die Erneuerung der 
ISO-Norm im neunten Jahr in Folge beweist unser 
Engagement für die kontinuierliche Verbesserung der 
Prozesse und untermauert unseren Anspruch, allen 

Kunden den besten Service mit höchsten Qualitäts- 
und Zuverlässigkeitsstandards zu ermöglichen - 
verbunden mit Serviceleistungen, die nur ein führendes 
Unternehmen wie Palletways anbietet.“  

Das Managementsystem von Palletways Iberia 
stärkt auch das Engagement des Netzwerks für die 
Gesellschaft hinsichtlich der sozialen Verantwortung 
des Unternehmens. Auf Grundlage der ISO 26000 und 
durch die Zertifizierungen nach ISO 14064 und ISO 
14067 verpflichtet sich das iberische Netzwerk, seine 
CO²-Emissionen weiter zu reduzieren.

Das iberische Palletways-Netzwerk kommt zusammen, um die operativen Spitzenleistungen zu feiern.
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Palletways Iberien setzt CSR-Maßnahme weiter fort  
Palletways Iberia hat der Vereinigung El Motor de tus 

Pasos - einer gemeinnützigen Organisation, die Gelder für 
die wissenschaftliche Erforschung der Charcot-Marie-Zahn-
Krankheiten sammelt - erneut ihre Unterstützung zugesagt. 
Nach der Unterstützung der Wohltätigkeitsorganisation 
im letzten Jahr durch die Möglichkeit an der Teilnahme 
an einem einwöchigen Charity-Radrennen, hat 
Palletways jetzt in die Produktion von T-Shirts für alle 
Mitarbeiter der Organisation investiert. Ziel hierbei war 
es, die Aufmerksamkeit für die auf Spenden angewiesene 
Organisation zu erhöhen. 

Die T-Shirts wurden von Olivia García entworfen, einem 
Mädchen, das von der Charcot-Marie-Zahn-Krankheit 
betroffen ist, einer neurologischen Erkrankung, die zur 
Gruppe der so genannten erblichen Neuropathien zählt 
und unter der derzeit mehr als 17.000 Menschen in Spanien 
leiden. 

Gregorio Hernando, Managing Director von Palletways 
Iberien, zieht Bilanz: Der gesamte Erlös dieser neuen 
Initiative wird für die wissenschaftliche Forschung sowie 
für die größere Wahrnehmung dieser seltenen Krankheit 
verwendet. Wir wollten mit unserer Unterstützung der 
Association El Motor de tus Pasos unseren Beitrag hierzu 
leisten und gleichzeitig andere darin bestärken, noch mehr 
Mittel für diese lebenswichtige wissenschaftliche Arbeit 
aufzubringen.“  

Die Charcot-Marie-Tooth-Krankheit (CMT) ist eine 
erbliche Erkrankung, die die peripheren Nerven schädigt. Es 
handelt sich um eine seltene degenerative, neuromuskuläre 
Krankheit, die die motorischen Fähigkeiten der Muskeln 
beeinträchtigt und auch als hereditäre motorische 
und sensorische Neuropathie (HMSN) oder peroneale 
Muskelatrophie (PMA) bekannt ist.  

TransNatur Norte S.L. 
stärkt iberisches Netzwerk 

Palletways Iberia hat mit seinem 
neuen Mitglied Transnatur Norte 
S.L. die Services für die Regionen 
Guipúzcoa und Vizcaya weiter 
ausgebaut. 

TransNatur Norte S.L. wurde 1993 
gegründet und verfügt derzeit 
über Niederlassungen in Irun, 
Bilbao, Saragossa und Vigo, von wo 
aus es Sammelguttransporte für 
Waren oder Komplettladungen auf 
dem Land-, See- und Luftweg zu 
jedem beliebigen Bestimmungsort 
weltweit anbietet – inklusive 
Zolldienstleistungen. 

Mikel Diez, Direktor von Transnatur 
Norte Bilbao, sagt: „Durch unsere 
Einbindung in das Palletways-
Netzwerk und die Abdeckung 

der Provinzen Guipúzcoa und 
Vizcaya erweitern wir unser 
Dienstleistungsangebot und sind 
jetzt in der Lage, unseren Kunden 
integrierte Logistiklösungen 
anzubieten.“  

Marcel van Noorloos, Commercial 
Director bei Transnatur Norte, fügt 
hinzu: „Wir freuen uns über die 
Mitgliedschaft und hoffen, dass wir 
mit vereinten Kräften das Netzwerk 
stärken mit Palletways als die 
unangefochtene Nummer eins im 
europäischen Stückgutmarkt.“ 

Die Palletways-Services werden 
von den Standorten der Transnatur 
Norte S.L. in Oiartzun und Zamudio 
erbracht, wo das Unternehmen über 
15.000 m² Lagerfläche in der Stadt 

Gipuzkoa verfügt, von denen 7.000 
m² für die Logistik und weitere 
7.500 m² für den nationalen und 
internationalen Landverkehr genutzt 
werden. In der Biskaya stehen 
zusätzlich 7.000 m² Lagerfläche 
zur Verfügung, von denen 5.000 
m² für Logistikaktivitäten und 
weitere 2.000 m² für den nationalen 
Transport genutzt werden.   

Transnatur Norte gehört zur 
Grupo Transnatur, S.A., einem 1979 
gegründeten Familienunternehmen, 
das derzeit 15 Niederlassungen in 
Spanien und Portugal unterhält, die 
die gesamte Halbinsel abdecken.



12      DER HUB FRÜHLING 2020

Palletways Italien schafft Wettbewerbsvorteile 
für Winzer und Weingüter

In der umkämpften 
Weinbrache arbeitet 
Palletways Italien verstärkt 
daran, Weingüter und Winzer 
individuell zu unterstützen, 
damit sich diese in ihrer 
Leistungsfähigkeit von 
der Konkurrenz abheben. 
Das Netzwerk ist in der 
Lage, personalisierte 
Dienstleistungen  für 
Stückguttransporte auf 
der Grundlage individueller 
Kundenanforderungen der 
Weinbranche anzubieten.  

Die Familie Oberti 
betreibt das Weingut La 
Grazia im Norden Italiens 
und benötigte einen 
schnellen und effizienten 
Stückgutservice, der zum 
einen die Produktqualität 
sicherstellt und zum anderen 
die schadensfreie Zustellung 
bei den Empfängern. 

Paolo Oberti, Eigentümer 
von La Grazia, sagte: 
„Weinkellereien, die 
Qualitätsprodukte anbieten, 
dürfen die vielfältigen 
Anforderungen an den 
Transport und die Zustellung 
ihrer Produkte nicht 
unterschätzen. Wir setzen 
hierbei auf den Einsatz eines 
seriösen Logistikpartners 

und versprechen uns 
davon einen großen 
Wettbewerbsvorteil. Wegen 
der hohen Qualitätsstandards, 
die das Netzwerk garantiert, 
haben wir uns für Palletways 
entschieden.“

Bruno Oliana, Direktor des 
Palletways-Netzwerks in 
Italien, ergänzt: „Palletways 
verfügt über eine umfassende 
Erfahrung im Bereich des 
Weintransports. Wir bieten 
eine Reihe von Premium-
Dienstleistungen für 
Lieferungen innerhalb von 
24 Stunden in ganz Italien 
an. Außerdem profitieren 
unsere Kunden zusätzlich von 
wahlweise wirtschaftlichen 
Laufzeiten mit der Zustellung 
innerhalb von 48 bzw.72 
Stunden. Und das zu äußerst 
wettbewerbsfähigen Preisen, 
wobei wir stets höchste 
Qualität und Sicherheit 
gewährleisten. Die optimale 
Warenverteilung unter 
unseren Mitgliedern und die 
flächendeckende Präsenz 
des Netzwerks in ganz Italien 
ermöglichen es uns, den 
Weinproduzenten und deren 
Kunden einen einwandfreien, 
reibungslosen Service 
anzubieten.“ 

Verbesserungen in der 
Informationstechnologie und die Entwicklung 
von Digitalisierungsprozessen waren 
das zentrale Thema auf der italienischen 
Netzwerkpartner-Tagung.  

Massimiliano Peres, CEO von Palletways 
Italien hob in seiner Eingangsrede hervor: 
„Technologie ist die intelligente und 
systemübergreifende Sprache, die es 
ermöglicht, die Einzigartigkeit der von uns 
angebotenen Dienstleistungen innerhalb von 
Sekunden sichtbar zu machen.“

Chief Information Officer, Piero Campelli, 
ein Experte auf dem Gebiet der Computer- 
und Informationstechnologie, stand vor 
der Mammutaufgabe, Daten zu sammeln, 
zu analysieren und die Technologie als 
bloßes Werkzeug in einen absoluten 
Wettbewerbsvorteil für Palletways Italien 
umzuwandeln.  

Peres abschließend: „Daten sind das 
Einzige, was unwiderlegbar ist. Sie umfassen 
eine Vielzahl von Funktionen und ermöglichen 
absolute Transparenz. Deshalb setzen wir uns 
auch für kontinuierliche Investitionen in den 
Bereich der Datenoptimierung ein.“

Technologiegestützte 
Investitionen in die 
Zukunft 
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Zum Ende des letzten Geschäftsjahres im Juni 2019 
erörterte Massimiliano Peres, CEO von Palletways Italien, 
die Veränderungen, die das Unternehmen vorgenommen 
hat, um sein Ergebnis und das der gesamten Transport- 
und Logistikbranche zu verbessern. 

Palletways Italien hat viel investiert, um das Wachstum 
seines Netzwerks zu sichern, und hat kürzlich mehrere 
wichtige Führungspositionen besetzt. Neben der 
Bekanntgabe von Massimiliano als CEO begrüßte 
Palletways auch Bruno Oliana als Director Network, 
Emanuele Borganti als Director Operations, Piero Campelli 
als Chief Information Officer und Luigi Impagnatiello als 
Chief Financial Officer.

Massimiliano kommentiert dies mit den Worten: 
„Das Management-Team hat in den letzten zehn bis 
15 Jahren hervorragende Ergebnisse erzielt, doch 
die Welt verändert sich, und es ist unsere Pflicht, uns 
anzupassen und neu zu strukturieren, um unsere sich 
ständig weiterentwickelnden Ansprüche bestmöglich zu 
verwirklichen. Unser neues Team bringt einen reichen 
Erfahrungsschatz mit, der uns helfen wird, unsere drei 

Hauptziele zu erreichen: ein kohärentes, effizientes und 
gut abgestimmtes Team zu schaffen, unser Volumen zu 
erhöhen und unsere Prozesse effizienter zu gestalten mit 
Hilfe digitaler und technologischer Fortschritte.“  Und 
weiter: „Auf dem Gebiet der Informationstechnologie 
haben wir bereits große Fortschritte erzielt. Wir haben 
unser Verwaltungssystem durch ein neues webbasiertes 
Tool ersetzt, neue Anwendungen eingeführt, die es uns 
ermöglichen, die Prozesse in Echtzeit zu kontrollieren, und 
den Einsatz von Handheld-Geräten vorangetrieben, damit 
Dokumente einscannt und sofort in das System geladen 
werden und wir somit völlig papierlos arbeiten.“ 

Neues Management-
Team bei Palletways 
Italien

Massimiliano Peres, CEO Palletways Italy

Zu Beginn des Jahres und erstmals seit dem 
16-jährigen Bestehen war Palletways Italien mit einem 
Messestand in Marca vertreten - anlässlich der Bologna 
Fiere 2020, einer wichtigen internationalen Ausstellung 
für Handelsmarkenprodukte.  

Mitarbeiter von Palletways Italien sprachen mit den 
Besuchern über maßgeschneiderte Logistiklösungen 
für den Großvertrieb, die ganz konkret auf die 
Bedürfnisse von Unternehmen im Handelsmarkensektor 
zugeschnitten sind.  

Beatrice Mattei, Marketing- und Einkaufsleiterin 
von Palletways Italien, zog eine positive Bilanz: „Die 
Veranstaltung, die von Tausenden von Besuchern aus 
der ganzen Welt besucht wurde, bot eine großartige 
Kulisse für unser breites Dienstleistungsangebot. 
Wir haben viele Kontakte geknüpft, die wir jetzt 
weiterverfolgen. Der Erfolg war so groß, dass wir für die 
Veranstaltung im Januar 2021 bereits schon jetzt einen 
Stand gebucht haben.“ 

Messestand auf internationaler 
Ausstellung für Handelsmarken  

ÜBERALL IM NETZWERK
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LOGISTIKER MIT SITZ 
IN BIRMINGHAM 
UNTERSTÜTZT DIE NHS 

Der Logistikanbieter International Forwarding 
(IFL), nutzt seine Ressourcen und seine bestehende 
Infrastruktur, um den nationalen Gesundheitsdienst 
(NHS) in ganz Großbritannien mit lebenswichtigen, 
medizinischen Hilfsgütern zu versorgen. 

Das in Coleshill ansässige Unternehmen 
wurde von der Regierung als ‚systemrelevanter‘ 
Logistikdienstleister eingestuft und ist weiterhin sieben 
Tage in der Woche tätig. Die Lastwagen, Anhänger, 
Lagerhäuser und 60 hochqualifizierte Mitarbeiter des 
Unternehmens transportieren lebenswichtige NHS-
Lieferungen an Krankenhäuser und medizinische 
Einrichtungen im ganzen Land. 

Rob Pike, Managing Director bei IFL, sagt: „Als 
integrierter Teil des britischen Transport-, Logistik- 
und Home Delivery-Sektors leisten wir gerne 
Unterstützung, insbesondere in einer Zeit, in der die 
Logistik das Rückgrat bildet für die Versorgung des 
nationalen Gesundheitssystems mit medizinischen 
Gütern.“ 

Andy Grubb, Director Sales, fügt hinzu: „Dies sind 
für uns alle schwere Zeiten, aber wir sind stolz darauf, 
in der Lieferkette der nationalen Gesundheitsbehörde 
eine wichtige Rolle zu spielen. An einem Freitag 
schickten wir fünf Doppelstock-Lkw auf den Weg, 
die jeweils bis zu 50 Paletten mit medizinischen und 
pharmazeutischen Produkten für dringende Transporte 
in ganz Großbritannien aufnehmen konnten. Wir haben 
unsere Lagerfläche in den Midlands im vergangenen 
Jahr verdoppelt, aber wir haben dennoch alle Hände 
voll zu tun, unsere Lager neu zu organisieren, um 
mehr Platz zu schaffen.“ Und er ergänzt: “Wir arbeiten 
selbstverständlich  gemäß den Gesundheits- und 
Sicherheitsvorgaben der Regierung und haben 
zudem eigene Verfahren eingeführt. Hierzu zählen 
beispielsweise unsere Home Office-Aktivitäten, 
der Schichtbetrieb und die strikte Einhaltung der 
bestehenden Hygienevorschriften, um sicherzustellen, 
dass die Menschen bestmöglich vor einer Ansteckung 
geschützt sind.“ 

Die in Lincolnshire ansässige Logistikfirma East 
Transportation Ltd. wird ihr Palletways-Geschäft 
strategisch weiter ausbauen und im Zuge dessen drei 
zusätzliche Postleitzahlen in ihr Einzugsgebiet mit 
aufnehmen.   

Durch eine Umstrukturierung ihrer Aktivitäten will das 
Unternehmen weiteres Geschäftswachstum generieren 
und darüber hinaus  noch weitere Postleitzahlen 
bedienen.    

Mit den Anpassungen wird ein zusätzliches Wachstum 
von rund 10% angestrebt. East Trans errichtet derzeit 
eine zweite Lagerhalle, die 10.000 Quadratmeter umfasst 
und plant zudem für die kommenden Jahre weitere 
Investitionen in ihren Standort und in den Fuhrpark. 

Paul Hickling, Managing Director von East Trans, sagt: 
„Wir freuen uns über den Ausbau unseres Palletways-
Geschäfts. Die Logistikbranche ist zukunftsorientiert 
und wir sind überzeugt, dass unsere Expansion und 
der Ausbau unserer Lagerkapazitäten der steigenden 
Nachfrage entsprechen. Zudem stärken wir unseren Ruf 
als zuverlässiger und effektiver Logistikanbieter.“  

East Trans wurde vor mehr als drei Jahrzehnten 
gegründet, verfügt über umfassende Kenntnisse in 
der Logistikbranche und bietet Unternehmen in ganz 
Großbritannien sowie in Europa einen zuverlässigen, 
kosteneffizienten und umfassenden Transport- und 
Lagerservice. Das Unternehmen ist seit den 1980er 
Jahren überdurchschnittlich gewachsen und beschäftigt 
heute 100 Mitarbeiter bei einem Jahresumsatz von über 
13,5 Millionen Euro.    

EAST TRANS PLANT 

GESCHÄFTSAUSWEITUNG  
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TRANSPORTUNTERNEHMEN IN SHACKLEFORD FEIERT 
EIN GOLDENES ZEITALTER DER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT

Ein lokales familienbetriebenes Transportunternehmen 
feierte seinen fünfzigsten Geburtstag mit einer Investition 
in 11 neue Fahrzeuge im Rahmen der fortgesetzten 
Erweiterung seiner Aktivitäten.

Die in Shackleford ansässige Frederick R. Miller Ltd kaufte 
sechs neue Zugmaschinen und fünf 18-Tonnen-Lkws zur 
Vergrößerung der Flotte im Raum Guildford, Kingston upon 
Thames und Reading.

Ian Miller, Geschäftsführer von Frederick R. Miller, 
sagte: „Wir feiern ein bedeutsames halbes Jahrhundert 
Geschäftstätigkeit. Die Firma wurde von meinem Vater 
mit nur zwei Lastwagen gegründet, die zur Beförderung 
von Holzstämmen zu den Papiermühlen in Kent eingesetzt 
wurden. Jetzt beschäftigen wir 50 Mitarbeiter, besitzen 
und betreiben 25 Fahrzeuge und haben über 40.000 
Quadratfuß an Lager- und Speicherfläche.

Unsere andauernde Partnerschaft mit Palletways 
ermöglichte uns über die Jahre den notwendigen 
Fortschritt im Rahmen der Weiterentwicklung der 
Technologie. Die einzigartigen Verkaufsargumente 
von Palletways, wie zum Beispiel seine IT und 
Sendungsverfolgungssysteme auf dem neuesten 
Stand der Technik, die Technologie zur Schätzung der 
Ankunftszeit (estimated timed of arrival) und zusätzliche 
Palettendimensionen, haben uns bei der Erweiterung 
unserer Postleitzahlgebiete und Liefermengen enorm 
geholfen. Es ist auch großartig, Support und Beratung 
von Palletways und anderen Mitgliedern zu erhalten, die 
unserem Geschäft und unserem Kundenstamm zugute 
kommen. Das Unternehmen bleibt auch in der Zukunft in 
der Familie, wobei die Zukunft positiv und vielversprechend 

aussieht.“
Rob Gittins, Geschäftsführer von Palletways UK, fügt 

hinzu: „50 Jahre lang in diesem Sektor im Geschäft sein 
ist eine fantastische Leistung und bezeugt die harte 
Arbeit der Familie Miller und ihres gesamten Teams. Die 
Firma ist ein wichtiger Teil des Palletways-Netzwerks und 
ein regelmäßiges Platin-Clubmitglied von Palletways in 
Anerkennung ihrer erstklassigen Kundenbetreuung.“

Frederick R. Miller hat einen guten Ruf im Hinblick auf 
die Erbringung qualitativ hochwertiger Leistungen und 
kostenwirksamer Lösungen. Mit seiner Erfahrung im 
palettisierten Frachtvertrieb als Mitglied von Palletways 
bietet das Unternehmen Leistungen im Bereich Eil-/
Expressfracht und Lieferungen am selben oder am 
nächsten Tag an. Diese werden alle nachverfolgt 
und sind über die Palletways-Systeme sichtbar. Mit 
ausgedehnten Lageranlagen und der Fähigkeit, Komplett- 
oder Teilladungen zu befördern, bietet die Firma einen 
kompletten End-to-End-Service für ihre Kunden. 

50 Jahre ist eine 
fantastische 

Leistung



Vogelperspektive auf Palletways

Frage: Wie lange sind Sie schon 
Geschäftsführer des Bereiches 
International Services bei Palletways?

CG: Ich kam zu Palletways als 
Finanzcontroller der Palletways 
European Group (PEG) im März 2011 
und fünf Jahre später, im September 
2016, übernahm ich die Funktion des 
Geschäftsführers der International 
Services. Es ist ein schnell wachsender 
Geschäftsbereich und ich empfinde 
diese Position als sehr lohnenswert 
und reizvoll.

Frage: Was sehen Sie derzeit als 
die größten Herausforderungen für 
den Bereich International Services 
im Netzwerk (abgesehen von 
Covid-19)?

CG: Es gibt intern und 
vonseiten unserer Kunden einen 
kontinuierlichen Fokus auf der 
Verbesserung der Transitzeit und der 
Gewährleistung der Servicequalität 
auf einem hohen Niveau. Wir haben 
die Infrastruktur und Technologie, 
um diese Herausforderungen zu 
meistern, und ich bin mir sicher, 
wir werden auch künftig unser 
Angebot für unsere Mitglieder 
weiterentwickeln.

Frage: Welche neuen Leistungen 
oder Leistungsverbesserungen haben 
Sie eingeführt bzw. vorgenommen?

CG: Vor kurzem wählten wir Ziegler als 
unseren neuen Partner in Frankreich, 
einen der führenden Logistikanbieter 
des Landes. Durch diese neue und 
anregende Zusammenarbeit wird 

gewährleistet, dass wir mit einem 
Partner arbeiten, der branchenführend 
in Bezug auf Service und IT-
Fähigkeiten ist, genau wie Palletways.

Frage: Welcher Support steht den 
Mitgliedern, die internationale 
Leistungen verkaufen, zur 
Verfügung?

CG: Es steht überall in unseren 
Netzwerken ein Support seitens 
verschiedener Führungskräfte 
von Palletways zur Verfügung. In 
manchen Ländern haben wir eigene 
internationale Produktmanager 
und in anderen werden die 
Mitglieder von den kaufmännischen 
Mitgliedsbetreuern unterstützt. Und 
das Team in der Schweiz hilft natürlich 
immer gerne bei der Koordination, 
damit die lokal benötigte 
Unterstützung für die Mitglieder 
sichergestellt ist.

Frage: Welche Vorteile erhalten 
Mitglieder beim Verkauf 
internationaler Leistungen?

CG: Mitglieder können durch den 
internationalen Verkauf bessere 
Deckungsbeiträge erzielen, da im 
Vergleich zu inländischen Leistungen 
dabei eine höhere Marge pro 
Palette anfällt. Mit einem dualen 
Serviceangebot von inländischen und 
internationalen Leistungen können 
Mitglieder einen One-Stop-Shop 
für Paletten mit den zusätzlichen 
Größenvorteilen in ganz Europa 
anbieten. 

Frage: Welche Vorteile haben die 
Kunden von den internationalen 
Leistungen?

CG: Durch die Nutzung unserer 
internationalen Leistungen 
haben die Mitglieder Zugang zu 
Märkten in ganz Europa, was ihnen 
neue Geschäftsmöglichkeiten 
eröffnet. Zur Verbesserung der 
Kundenzufriedenheit gestattet das 
Portal eine umfassende Sichtbarkeit 
aller inländischen und internationalen 
Sendungen.

Frage: Bitte geben Sie uns eine 
Übersicht über die von Palletways zur 
Verfügung gestellten internationalen 
Leistungen.

CG: International Services von 
Palletways spiegelt unser inländisches 
Angebot wider. Es gibt einen 
Premium- und einen Economy-
Service für 99% der Standorte, 
mit den zusätzlichen Leistungen 
Vormittagszustellung, Uhrzeit genaue 
Zustellung und frei Verwendungsstelle, 
die dort zur Verfügung stehen, wo die 
lokalen Palletways-Netzwerke darüber 
verfügen.

Frage: Was hoffen Sie 
vorausschauend über die nächsten 12 
Monate hinweg zu erreichen?

CG: Wachstum ist der Schlüssel für 
jedes Unternehmen und wir haben 
uns ein weiteres Jahr mit über 10% 
Wachstum für die Mitglieder in ganz 
Europa als Ziel gesetzt, damit sie 
finanziell noch erfolgreicher und 
widerstandsfähiger werden.

Colin Glencross
In dieser Ausgabe des „Hub“ erfahren wir mehr über die 
International Services [Internationale Leistungen] von Palletways. 
Wir blicken hinter die Kulissen bei Palletways in Zürich, Schweiz, 
und sprechen mit Geschäftsführer Colin Glencross über die 
Herausforderungen und Möglichkeiten für die internationale 
Logistik sowie die Ressourcen von Palletways auf diesem Gebiet:
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