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LUIS

KOLUMNE...
Dieses Jahr ist sicherlich eines, was
keiner von uns gerne wiederholen
möchte. Die kommenden Wintermonate
werden sicherlich herausfordernd und
schwierig, angesichts des anhaltenden
Anstiegs der Infektionsraten von
Covid-19 auf der ganzen Welt.
Ich bin jedoch erfreut und stolz
darauf, dass sich die Palletways-Gruppe
weiterhin der Herausforderungen
stellt. Alle arbeiten hart daran, dass
wir operativ bleiben und die höchsten
Standards der Servicequalität weiterhin
anbieten können, was ein Beweis für die
harte Arbeit und das Engagement aller
unserer Mitarbeiter und Mitglieder ist –
vielen Dank an alle!
Während die Pandemie in den
letzten sechs Monaten im Mittelpunkt
stand, ist der Brexit eine weitere
Herausforderung, die sich jetzt, da
wir uns dem Ende der Übergangszeit
nähern, rasch nähert. Kürzlich warnte
der britische Premierminister die
Unternehmen, sich auf einen „No-Deal“
vorzubereiten. Wie ich in meinem
letzten Bericht erwähnt habe, haben wir
uns bereits auf einen harten Brexit als
Worst-Case-Szenario vorbereitet. Das
Thema wurde fortlaufend bearbeitet,
um sicherzustellen, dass wir, unsere
Mitglieder und Kunden ab Anfang 2021
in der bestmöglichen Position sind.
In den letzten Wochen hat das
Senior Management Team einen
virtuellen Workshop abgehalten, um
die Strategie für die nächsten fünf
Jahre zu diskutieren. Diese Sitzung
hat einige interessante Anregungen
und Ideen zur Weiterentwicklung des
Unternehmens in den kommenden
Jahren aufgeworfen. Es ist noch zu
früh, um diese im Moment zu teilen,
aber wir werden Sie zu gegebener Zeit
informieren.
Eine der spannendsten
Entwicklungen ist die kürzliche
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Einführung unserer Pallets 2
Consumer (P2C) Kampagne. P2C ist
ein neues Serviceangebot mit der
Möglichkeit, speziell kundenorientierte
Avisierungsservices hinzuzufügen,
speziell für Kunden, die einen OnlineShop haben. Es bietet eine bessere
Flexibilität für ihre Endkunden, da der
Avisprozess die Möglichkeit bietet,
einen alternativen Tag und Zeitfenster
für ihre Lieferung zu wählen. Dieses
Produkt wird in den nächsten Monaten
durch das Angebot von sogenannten
„Upsell-Features“ verbessert,
die den Mitgliedern zusätzliche
Umsatzmöglichkeiten ermöglicht.
Dies ist eine marktführende Initiative
für ein Palettennetzwerk, und ich freue
mich sehr, dass Palletways wieder das
erste Palettennetzwerk ist, dass es auf
den Markt gebracht hat.
In meiner letzten Mitteilung habe ich
mich mit den Worten verabschiedet,
dass ich hoffe, dass wir in naher Zukunft
zur Normalität zurückkehren werden;
leider ist dies nicht geschehen, und
wir alle passen uns der hoffentlich
vorübergehenden “neuen Normalität”
an. Hoffen wir, dass es nicht allzu lange
dauern wird, bis wir zu den Freiheiten
zurückkehren können, die wir zuvor
genossen haben.
In der Zwischenzeit bleiben
Sie gesund und halten sich
bitte weiterhin an die geltenden
Kontaktbeschränkungen und
Vorschriften, um Sie, unsere Kollegen
und Ihre Familien zu schützen.

Luis Zubialde
Chief Executive Officer
Palletways Group Limited

P2C
Avisprozess
bietet
Mitgliedern
verbesserte
Effizienz
Im Rahmen des ersten
Palletways-Service (Pallets to
consumers) von Palletways (P2C)
haben Mitglieder nun Zugriff auf
einen neuen Avisprozess, der ihnen
die vollständige Kontrolle über den
Kundenzustellungsprozess gibt.
Durch die neue Technologie
entfällt die Notwendigkeit,
Kunden anzurufen, da
stattdessen automatisch eine
E-Mail gesendet wird. Dies spart
erhebliche Verwaltungszeit und
ermöglicht den Mitgliedern,
Liefertermine zuzuweisen, um ihre
Routenplanung zu optimieren und
die Netzwerkeffizienz weiter zu
verbessern.
Bei dem Avisprozess wird
dem Kunden ein Link zugesandt,
über den er entscheiden kann,
ob das vom Mitglied festgelegte
Lieferdatum und Zustellungsfenster
für ihn passend ist. Die Mitglieder
haben nicht nur die volle Kontrolle
über den gesamten Prozess,
sondern den Kunden wird auch
eine größere Flexibilität hinsichtlich
der Lieferzeit und des Datums der
Palette geboten, so dass sie genau
wissen wann ihre Lieferungen
ankommen werden.

ÜBERALL IM NETZWERK

TREFFEN MIT DEM

MITGLIED

In dieser Ausgabe des Hub Magazins zeigen wir den Erfolg des iberischen Mitglieds
CordoExpress, S.L., inklusive eines Kommentares von Managing Director, Rafael Zamora.
Was unterscheidet Sie von Ihren
Mitbewerbern?
Im Vergleich zu unseren Wettbewerbern
in unserem Wirkungsfeld haben wir
ein starkes Gefühl der Zugehörigkeit
zu dem Netzwerk, dem wir angehören.
Zweitens arbeiten wir mit unseren Kunden
zusammen, um den Transport zu einem
Wertschöpfungsprozess zu machen.
Unsere Effizienz und Glaubwürdigkeit
unterscheiden uns ebenfalls von unseren
Wettbewerbern.
Die Arbeit mit Palletways Iberia
erleichtert auch die Genauigkeit der
Lieferketten. Die branchenbekannten
IT-Plattformen bieten eine bessere
Präsenz und Rückverfolgbarkeit. Dies
stellt sicher, dass die Sendungen einfach
nachzuverfolgen sind, was wiederum
sofortige Antworten auf alle Fragen zum
Transport bietet und Probleme verhindert.
Wie behalten Sie die Motivation und
stellen sicher, dass sich Ihre Mitarbeiter
genauso fühlen?
Die Branche bietet uns die
Möglichkeit, uns persönlich und beruflich
weiterzuentwickeln und stellt uns durch
den starken Wettbewerb ständig vor
neue Herausforderungen. Jeden Tag in
dieser florierenden Branche zu arbeiten,
motiviert sie und fördert ihre Ambitionen
und Ehrgeiz. Wir haben das Glück, dass
wir ein perfekt gemischtes Team haben,
das sowohl aus branchenerfahrenen
als auch jüngeren Mitarbeitern besteht,
die neue und differenzierte Sichtweisen
entwickeln und uns helfen, sich mit neuen
Technologien auseinander zu setzen.
Der direkte, enge und individuelle
Kontakt mit unseren Mitarbeitern hilft
uns, ihre Bedürfnisse in Bezug auf
Ausbildung, Prävention, Kommunikation
und Arbeitsmittel zu identifizieren, was
sich in einer erhöhten Teammotivation
niederschlägt. Es ist auch wichtig,
die Vergütung und Gehaltsstruktur in

Übereinstimmung mit der Arbeit von
jedem Mitarbeiter abzustimmen.
Was sind die größten Herausforderungen
in der Logistikbranche?
Wie alle Branchen sind die
Auswirkungen neuer Technologien
von entscheidender Bedeutung
und wir glauben, dass sie
aufgrund der Entwicklung von
Automatisierungsprozessen und
künstlicher Intelligenz, die auf die
Unternehmensführung angewendet
werden, anhalten werden.
Das Kaufverhalten über digitale Kanäle
haben die urbane Logistik verändert. Die
Einführung des neuen Services “P2C”
von Palletways wurde auf dieser Basis
eingeführt und ermöglicht den Transport
von palettierten Waren direkt zu den
Privatadressen der Kunden. Dies ist eine
spannende Entwicklung und wir freuen
uns auf die Möglichkeiten, die P2C uns
bieten wird.
Welche Vorteile bietet sich in Europas
größtem und am schnellsten wachsenden
Netzwerk für palettierte Expressfracht?
Wir sind stolz darauf, zur PalletwaysFamilie zu gehören und seit seiner
Gründung Teil des iberischen Netzwerks
zu sein. Palletways konzentriert sich
darauf, mit Qualität und Effizienz einen
bestmöglichen Service zu bieten, was
schon immer Teil der Identität von
CordoExpress war.
Das starke Engagement von
Palletways, einen Service mit höchstem
Qualitätsstandard zu bieten, stetig
Investitionen in neue Technologien
zu ermöglichen, die kontinuierliche
Verbesserung der Effizienz seiner
Prozesse und hohe Wachstumsziele zur
Folge hat, ist für jedes Unternehmen
in diesem Sektor notwendig, das
seine Entwicklung und sein Überleben
langfristig garantieren will.

Wie sieht die Zukunft für CordoExpress
aus?
Die Zukunft von CordoExpress basiert
auf der engen Zusammenarbeit mit
unseren Kunden. Darüber hinaus ist
unsere Zukunft mit der Marktvision
von Palletways verbunden, so dass wir
definitiv sagen können, dass es eine
Zukunft voller Hoffnung und Wachstum
ist.

Zahlen, Daten,
Fakten des
Mitglieds
Firmensitz: Cordoba
Anlage: 6.000 m² mit zwei
1.200 m² Lagerhallen
Flotte: 30 verschiedene
Fahrzeuge (Autos,
Lieferwagen, Straßenzüge,
Anhänger, Megatrailer und
Isotherm-Behälter) für alle
Arten von Dienstleistungen
Postleitzahlengebiete:
Cordoba und ein Teil der
Provinz Sevilla
Mitarbeiter: 35
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Der Haupttreiber
für das
Wachstum der
B2C-Lieferungen
ist der
E-Commerce

ple!

ng P2C – the
d home delivery
P2C-INITIATIVE
romMARKTFÜHRENDE
Palletways.
Der neue Service “Pallets to
Consumers“ (P2C) von Palletways ist
perfekt für B2C-Kunden, die über ihre
Onlinekanäle direkt an Endverbraucher
verkaufen und einen zuverlässigen
Lieferpartner benötigen.

Mit P2C können Einzelhändler ihre
Systeme und Websites in die Plattformen
von Palletways integrieren, um ihren
Kunden einen nahtlosen Service zu
bieten. Es enthält zudem eine Reihe von
Lieferoptionen, um eine Auswahl an
Premium AM- oder Economy-Services.
Premium AM ist die schnellstmögliche
Lieferoption, die in der Regel am Morgen
nach dem Versand erfolgt. Palletways
wird ein zweistündiges Lieferfenster
vor der Lieferung zur Verfügung stellen.
Kunden, die den Standard-Economy-
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Service gebucht haben, wird die
Möglichkeit angeboten, ihre Lieferzeit
und ihr Lieferdatum nach der Bestellung
zu ändern. Die Economyzustellung
dauert zwischen 48 und 72 Stunden und
die Kunden erhalten eine E-Mail und SMS,
sobald das Produkt das Depot erreicht
und den alternativen Lieferslot anbietet.
Wachstum des E-Commerce
Michael Sterk, Chief Commercial
Officer der Palletways Group, sagt: “Der
Haupttreiber für das Wachstum der
B2C-Lieferungen ist der E-Commerce.
Es gibt Zusammenhänge zwischen
der steigenden Zahl von OnlineEinkaufen und dem Wachstum bei der
Lieferung von palettierten Waren an
Privatadressen.
“Wir wissen, dass die Erwartung
besteht, dass online bestellte Produkte zu
einem bestimmten Zeitpunkt an Kunden
geliefert werden, die ihnen zeitlich
passen, anstatt dass sie diese abholen
müssen. Es ist wichtig, dass es so
wenige Barrieren wie möglich aufgebaut
werden, sodass anstatt einer Abholung,
die Zustellung ein wichtiger Teil des
gesamten Kauferlebnisses wird.

Expertise
“Wir haben viele Jahre damit
verbracht, die Transportbedürfnisse
von Unternehmen zu erfüllen. P2C
kombiniert unser Know-how im Bereich
der Express-Palettenfracht mit dem
Komfort, den Kunden von einem
traditionellen Paketservice erwarten, wie
z.B. eine verbesserte Kommunikation
über den Sendungsstatus, flexible
Versandoptionen und Lieferupgrades,
um sicherzustellen, dass OnlineBestellungen, zeitlich für den Kunden
passend, geliefert werden.
“Die einfache Lieferung - sowohl die
Organisation als auch die Annahme
der Sendung - ist zu einem wichtigen
Bestandteil der Kundenbedürfnisse
geworden und P2C wurde
entwickelt, um das
gesamte Erlebnis der
Palletenanlieferung
zu verbessern.”

AUS DEM HUB

Echo Drive GmbH wird neues
Mitglied für Palletways Deutschland
Der erfahrene Logistikspezialist Echo
Drive GmbH (Depot 307) ist als neues
Mitglied bei Palletways Deutschland
eingestiegen.
Echo Drive mit Sitz in Garbsen
wird den wichtigen Wirtschaftsraum
Hannover bedienen. Das Gebiet wurde
zuvor von Depot 344 abgedeckt.
Mehmet Alacakus,
Niederlassungsleiter von Echo, sagt:
“Wir sind bei Palletways eingestiegen,
weil es der größte Player auf dem
Markt ist und exzellenten Service und
Support bietet, um unseren Fähigkeiten
und Dienstleistungen einen Mehrwert
zu bieten. Wir sind hoch motiviert, das
Netzwerk zu unterstützen und eine
langjährige Partnerschaft aufzubauen.
Auch wenn es viele Herausforderungen
gibt, die durch die Corona-Pandemie
verursacht werden, sind wir
optimistisch für die Zukunft.

“Wir bieten einen qualitativ
hochwertigen Abhol- und Lieferservice
in ganz Hannover mit einem
standardmäßigen 24-StundenAbhol- und Lieferservice, aber
auch spezialisierte AM- und
Zeitservicelieferungen werden
verfügbar sein.”

Die Echo Drive GmbH beschäftigt
43 Mitarbeiter und verfügt über
einen Fuhrpark von 35 Lkw (7,5
Tonner und 40 Tonner); mit einer voll
ausgestatteten Umschlaghalle von
1.000 qm am Hauptsitz.

Echo Drive, das neue Mitglied von Palletways Deutschland

Erfahrener Sales Manager
wechselt zu Palletways
Deutschland
Andre Multhaupt ist als neuer
International Sales Manager zur
Palletways Deutschland gewechselt.
Angefangen in der Transport- und
Logistikbranche als Logistikmanager,
hat Andre für namenhafte Unternehmen
wie Rhenus Freight und Raben
Logistics in verschiedenen Funktionen
von der Kundenbetreuung bis zum
Qualitätsmanagement gearbeitet. Seit
zehn Jahren konzentriert er sich vor allem
auf den Vertrieb.
In seiner neuen Position wird er für ein
breites Spektrum an Vertriebsaktivitäten,
insbesondere für den internationalen
Vertrieb von Palletways DeutschlandMitgliedern, verantwortlich sein und
mit anderen Teilen des Netzwerks
in ganz Europa und darüber hinaus

zusammenarbeiten.
Abraham Garcia, Geschäftsführer von
Palletways Deutschland: “Andre wird
unsere Organisation stärken, indem er
einen Mehrwert bei der Förderung der
internationalen Vertriebstätigkeiten
schafft. Seine Expertise wird dazu
beitragen, Verkaufserfolge für unser
Netzwerk und unsere Mitglieder
zu erzielen. Andre war über seinen
ehemaligen Arbeitgeber in das
Palletways-Geschäft involviert, ist also
bereits mit unserem Geschäftsmodell
und den USPs des Palletways-Netzwerks
vertraut, was bedeutet, dass er sich
schnell integrieren wird. Wir freuen uns,
ihn im Team begrüßen zu dürfen.”

Andre Multhaupt, International Sales Manager
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Palletways und CTL erweitern
internationalen Service mit
strategischer Partnerschaft
Palletways Deutschland hat eine
strategische Partnerschaft mit der Cargo
Trans Logistik AG (CTL) geschlossen.
Profitieren werden die Kunden beider
Anbieter von schnelleren Laufzeiten und
einem dichteren europäischen Verteilernetz.
Hinter CTL steht ein dynamisches und
wachsendes Netzwerk mit fünf Hubs und
170 Systempartnern in Deutschland, die
palettierte Waren national und europaweit
verteilen.
Palletways bietet auch ein dichtes Netz in
Deutschland mit über 70 Netzwerkpartnern
und einem Zentralhub im hessischen
Knüllwald. Die deutsche Organisation ist Teil
des internationalen Palletways Netzwerks
mit über 20 Hubs und mehr als 450 Depots.
„In der neuen Partnerschaft eröffnen sich
beiden Gesellschaften neue Regionen und
Wachstumsperspektiven“, sagt Abraham
Garcia Martinez, Geschäftsführer der
Palletways Deutschland GmbH. Garcia
Martinez weiter: „Palletways Deutschland
wird CTL internationalen Zugang in das
europäische Netzwerk ermöglichen,

Innovativer
Palletspider in
Deutschland
entwickelt
Ein innovativer und einzigartiger
Palettenaufsatz für jeden Hersteller
ungebundene E-Ameise/Schnellläufer
wurde von einem Palletways
Deutschland Mitglied entwickelt.
Das Produkt wurde im Sommer mit
positivem Feedback vorgestellt und ist
seit dem 01.07.2020 im Verkauf.
Der PalletSpider ist die Idee von
Sven Kastner, dem Sohn des Gründers
von D324 Spedition Friedrich Kastner
GmbH mit Sitz in Karlsruhe. Nachdem
Sven sein ganzes Leben lang in der
Logistikbranche groß geworden ist,
suchte er nach Möglichkeiten, den Ladeund Entladeprozess von Paletten zu
beschleunigen und zu vereinfachen.
Dabei entstand die Idee, drei
Paletten gleichzeitig zu entladen, da
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zusammengefunden haben. Wir freuen uns
auf die Zusammenarbeit mit Palletways
Deutschland.“
Begünstigt wird die Zusammenarbeit
auch dadurch, dass der Zentralhub von
CTL in Homberg/Efze und der deutsche
Zentralhub von Palletways in Knüllwald nur
zehn Kilometer auseinanderliegen.
während CTL das bestehende deutsche
Für Garcia Martinez ist deshalb klar: „In
Netzwerk für uns bei Bedarf ergänzen wird.“
der gegenwärtig herausfordernden Zeit hat
Beide Netzwerke werden außerhalb
die zuverlässige Verteilung von Waren einen
der strategischen Partnerschaft weiterhin
höheren Stellenwert bekommen. In der
getrennt voneinander operieren.
neuen Partnerschaft können Palletways und
Francesco De Lauso, CEO von CTL,
CTL ihren Partnern überzeugende und noch
ergänzt: „Die operative Zusammenarbeit
zwei umfassendere Lösungen anbieten, mit
mit Palletways generiert eine echte Windenen sie bei ihren Auftraggebern mit mehr
Win-Situation. Palletways Deutschland
Effizienz und Kapazitäten punkten können.“
ist Spezialist für den internationalen
Versand von Stückgut und bietet einen
hervorragenden Service für Länder wie
etwa UK, Italien und Spanien. CTL hat das
dichteste Stückgutnetzwerk in Deutschland
und bietet mit den fünf Hubs eine
100-prozentige Abdeckung und optimierte
Laufzeiten. Durch die Zusammenarbeit
der Netzwerke partizipieren die Partner
beider Organisationen von den Stärken
des anderen. Und genau darum geht es in
diesen schwierigen Zeiten: unseren Partnern
Mehrwert zu bieten. Die klare Ausrichtung
Abraham Garcia, Geschäftsführer
auf eine rein operative Zusammenarbeit
Palletways Deutschland, Francesco De
ohne weiterführende Ambitionen hat dazu
Lauso und Paul Walter, Vorstände CTL
geführt, dass wir in kürzester Zeit inhaltlich
Paletten durch ihre Standardgröße
immer gleich groß sind. Mit Blick auf
die Gabelbefestigungen des LKWs
entwickelte er einen PolystyrolPrototyp-Aufsatz mit sechs Gabeln
statt dem Standard von zwei Gabeln.
Es folgte ein Stahlprototyp, den Sven
drei Monate lang testete und dann in die
Realität umsetzte.
Das Produkt wird aufgrund der sechs
Gabeln des PalletSpider, in Kombination
mit den beiden Standardgabeln einer
E-Ameise/Schnellläufer, PalletSpider
genannt. Nach strengen Entwicklungsund Haltbarkeitsprüfungen hat es
nun eine CE-Zulassung und ein TÜVZertifikat - und ist im Handel erhältlich.
Der PalletSpider kann einen LKW
mit 33 Paletten in acht Minuten
entladen; ist kompatibel mit allen
gängigen E-Ameisen/Schnellläufern, ist
energieeffizient, einfach zu installieren
und kann individuell angepasst werden.
Die Tragfähigkeit beträgt 2600kg.
Sven Kastner kommentiert: “Es
ist wichtig zu erwähnen, dass die
Produktion der PalletSpider ohne die
Unterstützung meiner Eltern nicht
möglich gewesen wäre. Der PalletSpider

verbindet die langjährige Erfahrung
meines Vaters mit meiner Vision,
ein Produkt zu entwickeln, dass die
Logistikbranche verändern kann und
einen klaren Mehrwert hat. Weitere
Produkte stehen bereits kurz vor der
Vollendung, um Logistikunternehmen
helfen zu können und ebenso einfach zu
bedienen sind.”
Palletways-Mitglieder, die einen
PalletSpider mit dem Referenzangebot
“Hub Winter” bestellen möchten,
erhalten einen Rabatt von 20 %. Für
weitere Informationen wenden Sie
sich bitte an Sven Kastner von D324
Spedition Friedrich Kastner GmbH.

Sven Kastner’s PalletSpider

AUS DEM HUB

Ungarn feiert
Jubiläum mit 750%
Volumenwachstum
Palletways Ungarn, die erst vor zwei Jahren gestartet haben,
erlebte seitdem ein exponentielles Wachstum, indem es sein
Palettenvolumen um mehr als 750 % erhöhte, mehr als 800
Kunden exzellenten Service lieferte und mit einigen neue
Mitglieder das Netzwerk ergänzt hat, um seine geografische
Reichweite zu erhöhen.
Das Netzwerk begann 2018 mit dem Geschäft von seinem
zentralen Hub in Biatorbagy in den westlichen Vororten
von Budapest und hat seitdem mehr als 180.000 Paletten
bewegt. Heute betreut es mehr als 800 Kunden, darunter der
Werkzeughersteller Makita und Saint-Gobain Construction
Products, wobei mehr als die Hälfte aus dem Einzelhandel und
der verarbeitenden Industrie stammt.
Peter Kovacs, Managing Director bei Palletways Ungarn, sagt:
“Wir könnten mit der Leistung des Netzwerks in den letzten
zwei Jahren nicht zufriedener sein. Unser Volumen wächst
weiter und wir freuen uns, dass unser Volumen im September
um fast 60 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gestiegen
ist. In diesem Geschäftsjahr planen wir, so viele Umschläge zu
erzielen, wie wir seit der Einführung des Netzwerks erreicht
haben. Unser langfristiges Ziel ist es, 2.000 Paletten pro Tag zu
erzielen. Es gibt viel zu tun, um dies zu erreichen, und es wird

YouTube-Star hilft
Ungarn, neues
Publikum zu
erreichen
Palletways Ungarn ist über
zahlreiche Social-Media-Kanäle wie
Facebook und LinkedIn online präsent
und das Team strebt an, in naher
Zukunft einen YouTube-Kanal zu
starten.
Wer sollte ihnen also besser alles
über die Plattform beibringen als der
Social-Media-Star László Dajka.
Palletways Ungarn hat vor
kurzem mit dem YouTuber
zusammengearbeitet, der mehr als
53 Millionen Aufrufe und 178.000
Abonnenten seines Online-Kanals hat,
um ihre Sichtbarkeit zu erhöhen und
ein neues Publikum zu erreichen.
“Ich habe meine Karriere als
Lkw-Fahrer 2005 in Ostungarn
begonnen und festgestellt, dass es

eine Herausforderung sein, da wir nicht beabsichtigen, unseren
exzellenten Service zu gefährden, an dessen Erfolg wir so hart
gearbeitet haben.
“Unser Wachstumshunger ist damit noch nicht zu Ende und
wir haben ehrgeizige Expansionspläne. Wir werden bald in die
Slowakei expandieren und wir gehen davon aus, dass dieses
Gebiet schnell zu einem integralen Bestandteil unseres Geschäfts
werden wird. Als eines unserer Gründungsmitglieder hat TT
Sped vor kurzem seine geografische Präsenz auf Rumänien
ausgeweitet, was es uns ermöglichte, auch diese Länder besser
zu bedienen. Wir sind zuversichtlich, dass wir mit ihrer Hilfe einen
Anstieg des Volumens von und nach Rumänien und Bulgarien
sehen werden.”
Die 1997 gegründete TT Sped betreibt 50 Anhänger, die
normale Trocken-, Kühl- und Massengüter transportieren können.
Alle Fahrzeuge sind mit GPS ausgestattet, mit dem Kunden ihre
Sendungen online verfolgen können. Der in- und ausländische
Transport ist das Kerngeschäft von TT Sped, als Spezialist für den
Transport von normalen und gekühlten Gütern.

Palletways Hungary erlebt exponentielles Wachstum

nicht viel Wissensaustausch unter
neuen Fahrern gibt. Meine ersten
YouTube-Videos im Jahr 2014
zielten darauf ab, diese Lücke zu
schließen, indem ich Ratschläge
gab, wie man die Gewichtsverteilung
auf einem Trailer richtig handhabt,
welche Dokumente Fahrer vor der
Abfahrt überprüfen sollten und wie
sie unterwegs gesund bleiben. Ich
arbeite jetzt mit Organisationen
wie Palletways zusammen, um das
breite Dienstleistungsangebot im
gesamten ungarischen Logistikmarkt
zu präsentieren. In dem 22-minütigen
Video berichten wir über die
Geschichte von Palletways, die
wichtigsten Vorteile für Mitglieder und
Kunden, die das Netzwerk nutzen, und
eine Erklärung, wie der Hub-Betrieb
funktioniert.”
Balazs Balatonyi, Sales Manager
bei Palletways Ungarn, sagte: “Unsere
Zusammenarbeit mit László war ein
neues Abenteuer für das Netzwerk. Wir
waren sehr daran interessiert, uns von
unseren Mitbewerbern abzuheben, und
dieses spannende und ansprechende

Video mit einem hochkarätigen
YouTuber hat uns dabei geholfen. Das
Video war ein großer Erfolg und hat
uns viele neue Geschäftsmöglichkeiten
eröffnet und Kunden außerhalb
der traditionellen Logistikbranche
erreicht. Bisher hatten wir mehr als
57.000 Aufrufe und wir hatten einen
deutlichen Anstieg der Follower auf
unseren eigenen Social-Media-Kanälen.
Angesichts des Erfolgs der Initiative
hoffen wir, dass dies in Zukunft mehr
Social-Media-Kooperationen auslöst.”

Social-Media-Star, László Dajka
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Palletways Italien auf Wahlkampftour
Palletways Italien hat eine neue
Kampagne #ricomiciAMOinsieme (Lasst
uns gemeinsam wieder anfangen)
ins Leben gerufen, die darauf abzielt,
eine starke Botschaft an Mitglieder
und Kunden zu senden und mit
Informationen über die qualitativ
hochwertigen Dienstleistungen und
Technologien das Netzwerk zu stärken.
Als die Pandemie Italien im
Februar 2020 zum ersten Mal traf,
stellte Palletways zusammen mit
Mitgliedern und Kunden sicher, dass die
regelmäßige Versorgung mit wichtigen
Gütern und Grundnahrungsmitteln im
ganzen Land aufrechterhalten werden
konnte.
Dier Kampagnenname wurde als

Botschaft ausgewählt, da sich das
Netzwerk verpflichtet hat, seine
Mitglieder und Kunden während
dieser schwierigen finanziellen Phase
zu unterstützen. Das Netzwerk
hilft jedem Mitglied, indem es
einen wirtschaftlichen Incentive
Plan zur Verfügung stellt, um sein
kontinuierliches Wachstum zu
unterstützen.
Aus der Sicht der Kommunikation
wurde die #ricominciAMOinsieme
Kampagne durch die Erstellung
von Videos und anderen Inhalten
entwickelt, die über nationale
Zeitungen und soziale Medien
gefördert werden. Kommerziell zielt
die Initiative darauf ab, die Mitglieder

dabei zu unterstützen, das durch
den Lockdown verlorengegangene
Volumen, wiederherzustellen und die
Markenbekanntheit des Netzwerks zu
erhöhen, indem sie die hohe Qualität
seiner Services und die Stärken des
Transportnetzwerkes für potenziellen
Neukunden darstellen.

#ricomiciAMOinsieme Kampagne

Palletways Italien klickt mit Kunden
Der italienische CEO von Palletways,
Massimiliano Peres, sprach kürzlich
mit I Grandi Vini, einer der wichtigsten
Onlineshops für Wein des Landes, über
die Einführung von Palletwaysonline,
der neuen E-Commerce-Plattform des
Unternehmens.
Massimiliano sagte: “Als Folge
des nationalen Lockdowns erlebte
der E-Commerce-Markt in Italien
einen echten Boom. Kuriere
haben Rekordversandmengen
erreicht und neue Marktchancen
geschaffen. Palletways konnte
diese Gelegenheit nicht verpassen,
weshalb wir ‘Palletwaysonline’ im
Sommer eingeführt haben. Die neue
digitale Plattform richtet sich sowohl
an kleine Online-Händler als auch
an Privatkunden, die individuelle
Lieferungen von palettierten Waren
benötigen.
“Die Plattform ermöglicht es,
Bestellungen online zu bearbeiten,
zu verwalten und nachzuverfolgen.
Über Palletwaysonline werden
die B2C- und C2C-Märkte
gleichermaßen angesprochen, ohne
unsere traditionellen B2B-Kunden
zu übersehen. Wir glauben, dass
Palletwaysonline eine praktische Lösung
für die Heimwerker-, Heimtiernahrungs-,
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Lebensmittel- sowie Getränkebranche
bietet, die alle in den letzten Jahren ein
deutliches Wachstum im E-Commerce
erlebt haben. Deshalb ist es wichtig,
dass Kunden auch über digitale Kanäle
mit uns in Kontakt treten können. Wir
wollten auch die Botschaft aussenden:
Wir sind hier!”

“Natürlich wollen wir nicht mit
unseren Mitgliedern konkurrieren.
Wenn ein neuer Kunde, der einen
E-Commerce-Hintergrund hat, zum
Stammkunden wird, wird er direkt
an das Mitglied übertragen, das den
Bereich verwaltet.”

AUS DEM HUB

Iberia mit
Meilenstein im
Paketvolumen
Die Mitarbeiter bei Palletways Iberia sind in Feierlaune,
nachdem bekannt wurde, dass das Netzwerk in diesem
Jahr rekordverdächtige 983.000 Paletten transportiert
hat, und hat eine Vielzahl neuer Kunden in sein Portfolio
aufgenommen hat.
Jahrzehntelange Erfahrung
Palletways Iberia verfügt über mehr als ein Jahrzehnt
Erfahrung als führendes Logistikunternehmen, das palettierte
Fracht auf der Iberischen Halbinsel und den Inseln liefert. Trotz
weltweiter Herausforderungen hat sich das Netzwerk bereits in
diesem Jahr zahlreiche neue Kunden gesichert, sechs Mitglieder
rekrutiert und das dritte erfolgreiche Handelsjahr am South Hub
gefeiert, was dazu geführt hat, dass sich das Netzwerk seit 2015
verdoppelt hat.
Im Jahr 2017 strebte das Netzwerk an, seine geografische
Abdeckung im Süden der Halbinsel zu erhöhen und seinen
Kunden einen noch spezialisierteren Service anzubieten.
Die beiden Drehkreuze in Madrid und Saragossa bedienten
weiterhin die bestehenden Partner. Die Einführung eines dritten
regionalen Hubs in Jaén wurde entwickelt, um die Abdeckung in
der autonomen Region Andalusien im Südosten Spaniens sowie
der Regionen Badajoz und Murcia zu erhöhen.
Hervorragende Abdeckung
Nur drei Jahre später, und dank des Erfolgs des South
Hubs, bietet das iberische Netzwerk seinen Kunden in diesen

Iberia beteiligt sich
an Kampf gegen
Kinderkrebs
Im Rahmen ihres CSR-Engagements hat Palletways Iberia
dringend benötigte Mittel an die Cris Unit of Advanced
Therapies in Childhood Cancer am La Paz Hospital in Madrid
gespendet, um die Erforschung der Krankheit zu finanzieren.
Die von der Cris-Stiftung finanzierte Facharzteinheit setzt
sich aus Fachleuten aus verschiedenen Bereichen zusammen,
deren Koordination die Einführung neuer Behandlungen für
Kinder mit Kinderkrebs ermöglicht, die derzeit keine anderen
therapeutischen Möglichkeiten haben.
Gregorio Hernando, Managing Director von Palletways Iberia,
sagt: “Unser Beitrag zur Cris Foundation wird den anhaltenden
Kampf gegen Krebs im Kindesalter durch die Unterstützung
von Forschern und medizinischen Fachkräften ermöglichen.
Wir sind besonders stolz darauf mitzuhelfen und diese jüngste
Spende stärkt unser kontinuierliches Engagement für die
Gesellschaft.”

Regionen ein größeres Angebot an Abholzeiten, eine höhere
Anzahl von Lieferungen, eine größere Abdeckung des Premium
24h-Service und eine Optimierung der Zustellungen und
Abholungen - alles mit vollem Track and Trace.
Gregorio Hernando, Managing Director von Palletways
Iberia, sagt: “Wie Unternehmen auf der ganzen Welt haben wir
die Auswirkungen der Pandemie gespürt. Dass das Volumen
des letzten Jahres dennoch übertroffen wurde, wir neue
Kunden bedient und neue Mitglieder gewonnen haben, ist eine
großartige Leistung, auf die wir sehr stolz sind.
“Das South Hub, hat es uns ermöglicht, unser Angebot
deutlich weiterzuentwickeln und zu dem Rekord des
Palettenvolumens beigetragen, und ich bin sicher, dass wir
mit dem Wachstum des South Hub eine weitere Zunahme des
Volumens sehen werden. Wir haben ein so großes Vertrauen
in unsere Fähigkeiten, dass wir erwarten, dass wir ein Volumen
von über einer Million Paletten im nächsten Geschäftsjahr
übertreffen – was ein Rekord für das iberische Team wäre – und
das South Hub ist ein wesentlicher Bestandteil, damit wir dieses
ambitionierte Ziel erreichen.”
Engagement für Prozesse
Auch in diesem Jahr erneuerte Palletways Iberia sein
Managementsystem mit der Rezertifizierung von ISO 9001,
ISO 14001, ISO 14064, ISO 14067 und ISO 45001, was das
Engagement des Netzwerks für Prozesse, Umweltschutz,
wie z.B. die Reduzierung seines CO2-Fußabdrucks, und
die Arbeitssicherheit demonstriert, die von der führenden
Zertifizierungsstelle IMQ Ibérica unterstützt wird.
José Francisco Hernéndez, Operations Director von
Palletways Iberia, fügt hinzu: “Eine Erneuerung zum neunten
Mal in Folge zeigt unser Engagement, Prozesse kontinuierlich
zu verbessern und den Kunden den besten Service unter den
höchsten Qualitäts- und Zuverlässigkeitsstandards zu bieten,
mit der Garantie, dass nur ein Marktführer wie Palletways
anbieten kann.”

Die Cris Research Foundation (Cancer Research Innovation
Spain) Against Cancer ist eine Non-Profit-Organisation,
deren Hauptziel es ist, der wissenschaftlichen Gemeinschaft
Hilfsmittel zur Verfügung zu stellen, um die Forschung zur
Krebsbekämpfung zu erleichtern und weiter zu entwickeln.

Gregorio Hernando, Geschäftsführer von Palletways Iberia mit Daniel
Guerrero, Freiwilliger und Treuhänder von CrisCancer Spanien
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Iberias Covid-19 Zertifizierung
Palletways Iberia ist das erste
Netzwerk in der Branche, das die IMQZertifizierung in seinen Protokollen
gegen Covid-19 erhalten hat.

dass alle bestehenden Verfahren und
Vorschriften eingehalten werden,
um die Ausbreitung des Virus zu
verhindern.

Iberische Zertifizierungsstelle
Das iberische Team hat das von
der Zertifizierungsstelle IMQ Iberia
ausgestellte Zertifikat “Covid-19
Restriction” erhalten, das die
korrekte Einhaltung der von der
Gesundheitsbehörde auferlegten
Vorschriften akkreditiert. Diese
Maßnahmen werden die Ausbreitung
von Covid-19 verhindern und damit
die Sicherheit der Betriebsabläufe
gewährleisten.

Sicheres Übermittlungsprotokoll
Seit Beginn der Pandemie wurde
ein neues Protokoll für die “sichere
Zustellung” implementiert, das
darauf abzielt, den Kontakt zwischen
dem Kunden und dem Mitglied des
Netzwerks zu vermeiden, jederzeit
einen Sicherheitsabstand zu
gewährleisten und es dem iberischen
Netzwerk zu ermöglichen, mit der
gleichen Qualität und Effizienz
weiterzuarbeiten.
Was die Operationszentren
von Palletways Iberia betrifft, so
wurden Bildschirme installiert, um
die Sicherheitsabstände zwischen
den Arbeitsplätze zu gewährleisten.
Außerdem wurde das gesamte Personal
(Mitarbeiter und Fahrer), sowohl in
den Büros als auch im Lager, mit
Masken und Hydrogelen ausgestattet.
Die Gemeinschaftsräume wurden
ausgeschildert und erhalten regelmäßig
eine gründliche Desinfektion. Ebenso

Hygienemaßnahmen
Seit das Land in Alarmzustand
versetzt wurde, hat Palletways Iberia
die notwendigen Hygienemaßnahmen
ergriffen, um die Gesundheit seiner
Mitarbeiter und Kunden zu schützen.
Im Rahmen ihres Engagements
für die soziale Verantwortung von
Unternehmen garantiert diese neue
Zertifizierung “Covid-19 Restriction”,

wurde der Wechsel von Arbeitsplätzen
vermieden, so dass die Arbeitnehmer
keine Materialien teilen müssen. Für
die Ausgabe, der für die Sendungen
erforderlichen Unterlagen, wurden neue
Sicherheitsprotokolle entwickelt. Für
die Positionen, in denen Home Office
möglich ist, wurde diese ermöglicht
und unterstützt.
Einhaltungsgarantie
José F. Hernéndez, Director of
Operations bei Palletways Iberia, sagte:
“Die Zertifizierung ist eine Garantie
dafür, dass wir alle Hinweise der
Gesundheits- und Regierungsbehörden
einhalten. Darüber hinaus konnten
wir unser Engagement für CSR und
natürlich unser Engagement für die
Gewährleistung der Sicherheit unseres
Teams jederzeit verstärken.”

IMQ COVID -19 RESTRICTION
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AUS DEM HUB

Benelux
startet neuen
Express-Service
nach Spanien

Der neue Express-Service bedeutet, dass Paletten
innerhalb von 48 Stunden vom Hub in Nijmegen
(Niederlande) in alle großen Städte Spaniens geliefert
werden können.
Der brandneue Service wird als Teil des spanischen
Palletways-Netzwerks angeboten, das professionelle
regionale Logistikunternehmen über das PalletwaysPortal verbindet.
Bei den meisten Wettbewerbern müssen Kunden bis zu
72 Stunden für die Lieferung in große Städte wie Madrid
und Barcelona und bis zu 96 Stunden für die Lieferung in
andere kleinere Städte einplanen. Der neue Service bietet
einen schnellen Service, der es ermöglicht, alle wichtigen
städtischen Gebiete in Spanien innerhalb von 48 Stunden
zu erreichen.
Neben einem Express-Service ist dieser auch
umweltfreundlicher. Um zusätzliche Umladungen
in Frankreich zu vermeiden, laufen die Import- und
Exportsendungen von und nach Spanien nun über das
Palletways Hub in Saragossa, was zu weniger CO2Emissionen führt als Luftfrachtlieferungen.
Rob Manders, General Manager in den BeneluxLändern, erklärt stolz: “Der neue Expressdienst nach
Spanien ist ein großer Schritt in der Weiterentwicklung
des internationalen Palletways-Netzwerks. Dank unseres
Hubs in Nijmegen ist es nun möglich, innerhalb von 48
Stunden in ganz Spanien zu liefern und das wesentlich
umweltfreundlicher und zu attraktiveren Preisen.”

Palletways
Benelux ernennt
Rob Manders
zum General
Manager
Rob Manders, der umfangreiche Erfahrung in der
Logistikbranche gesammelt hat und seit 2015 als Interim
Operations Manager für Palletways tätig ist, wurde nun
zum neuen General Manager in den Benelux-Ländern
ernannt.
Manders begann seine Karriere in der
Luftfrachtindustrie 1985 als Export Teamleiter bei Damco
Air. Danach war er in verschiedenen ManagementPositionen bei Gerlach Air, Compaq, Rockwell
Automation, DHL und Ryano Logistics tätig. 2008
wurde er Managing Partner bei 2Thinklogic, einem
Unternehmen mit Fokus auf Leistungsoptimierung in der
Logistikbranche, in Bereichen wie Vorlaufzeiten, Budget
und Sichtbarkeit.
2015 wurde Manders Interim Operations Manager bei
Palletways in Nijmegen in den Niederlanden. In dieser
Funktion war er verantwortlich für die Rekrutierung neuer
Mitglieder, die Unterstützung bestehender Mitglieder und
die Entwicklung der Cross-Dock-Prozesse in Nijmegen.
Als neuer General Manager plant Manders, das
Serviceangebot von Palletways in den Niederlanden zu
erweitern und die Position des niederländischen Hubs
in Nijmegen zu stärken, sowie in die Weiterentwicklung
des Online-Portals für seine Mitglieder und Kunden zu
investieren.

Palletways Benelux General Manager, Rob Manders
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Nijmegen wird PallewaysGateway nach Europa
Seit das Vereinigte Königreich im Juni 2016 für den Austritt
aus der EU gestimmt hat, arbeitet Palletways hart daran, gut
vorbereitet zu sein, um seinen Mitgliedern und Kunden weiterhin
einen qualitativ hochwertigen Service zu bieten. Einen Teil dieser
Vorbereitung umfasste die Schaffung strategischer Import- und
Exportzollabfertigungsstellen, um Verzögerungen beim Transport
zu vermeiden.
Das Hub Nijmegen von Palletways Benelux wurde am Ende der
Brexit-Übergangsfrist am 31. Dezember als einer der wichtigsten
Zugangspunkte des Unternehmens für das europäische Festland
vorbereitet. Das Hub in der ältesten Stadt der Niederlande liegt
in der Region Gelderland und in der Nähe der deutschen Grenze.
Der Hub ist nun über die Imperial Group für die Durchführung
von Import- und Exportabfertigungen für Waren, die nach Europa
kommen und verlassen, lizenziert. Alle Mitarbeiter des Hubs
wurden eingehend im Umgang mit Import- und Exportgütern
geschult.
Das Hub wurde aufgrund seiner strategisch nahen Lage zum
britischen Festland, seines Zugangs zu Mittel- und Osteuropa
sowie des fundierten Zollwissens ausgewählt, dass dazu beiträgt,
Palletways als erste Wahl für internationale palettierte Fracht zu
positionieren.

Vereinigten Königreich entwickelt.
Sie vermitteln ein Verständnis dafür, was der Brexit für den
Logistiksektor, Palletways, seine Mitglieder und ihre Kunden
bedeuten wird und umfasst Export- und Importterminologie
und -Prozesse, einschließlich Sanktionen und Embargos,
Voraussetzungen und Dokumente sowie die Auswirkungen auf
den Handel und wie Warencodes und Zollverfahren zu verstehen
sind.
Es stehen drei Schulungsmodule zur Verfügung; Bronze für
Mitglieder, die momentan nicht international handeln oder nur
über begrenzte Erfahrung im internationalen Straßenverkehr
verfügen, sowie Silber- und Goldmodule, die sich an erfahrene
internationale Luft-, See- und Frachtunternehmen richten.
Die Sitzungen sind interaktiv, enthalten Videoinhalte und eine
Q&A-Runde. Am Ende erfolgt eine Kursbewertung, die von der
Kammer benotet und akkreditiert wird.

Transport der Fracht nach dem Brexit – Großbritannien bietet
Schulungen an
Unterdessen hat Palletways im Vereinigten Königreich
Maßnahmen ergriffen, um seine Mitarbeiter und die Mitglieder auf
die neuen Bestimmungen zu schulen, welche ab Januar 2021 in
Kraft treten werden.
In Zusammenarbeit mit den Greater Birmingham Chambers
of Commerce hat Palletways zertifizierte und voll akkreditierte
Schulungen für interne Mitarbeiter und mehr als 115 Mitglieder im

50.000 US-Dollar
Investition in Flotte
und Personal
Eine anhaltende Wachstumsphase hat dazu geführt, dass
H&M Distribution in St. Neots in seine Flotte investiert und
zusätzliche Mitarbeiter eingestellt hat. Das Unternehmen hat
ein zusätzliches Liefergebiet übernommen, um die allgemeinen
SG-Postleitzahlen in Stevenage abzudecken, was einer
Steigerung des Zustellvolumens um 40 Prozent entspricht.
Dean Woodyer, Director bei H&M, sagt: “Der neue
Postleitzahlenbereich hat dazu geführt, dass wir drei neue
Fahrer und Lagermitarbeiter einstellen mussten. Wir haben
beträchtliche Investitionen in Höhe von 50.000 US-Dollar
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für den Ausbau unserer Flotte getätigt und vor kurzem zwei
LKWs, zwei Anhänger und drei 18-Tonner erworben.”
H&M wurde im Januar 2007 gegründet und bietet
Transport- und Lagerdienstleistungen aus dem Werk in
Warrington an. Durch das Wachstum des Unternehmens
wurden weitere Depots im Südosten – in St. Neots – und im
Südwesten – in Gloucester und in den Midlands eröffnet.

Neue H&M Fahrzeuge

ÜBERALL IM NETZWERK

1,1 Mio. US-Dollar für das
Transportunternehmen Powys
Speed Welshpool in Welshpool, Powys, hat im
vergangenen Jahr 1,1 Millionen US-Dollar in ihr Geschäft
investiert, um seine Flotte zu erweitern. Mit der größten
Investition in der 40-jährigen Firmengeschichte wurde die
Flotte um elf neue LKW aufgestockt.
Heute verfügt das Unternehmen über 22 LKW, 22
Anhänger und acht Transporter. Ein großer Sprung
gegenüber vor fünf Jahren, als das Unternehmen eine
Flotte von nur zehn LKW betrieb.
George Edwards, Managing Director bei Speed
Welshpool, sagte: “1,1 Millionen US-Dollar für neue
Geräte aufzuwenden, ist etwas, mit dem sich nur wenige
Anbieter in unserer Region rühmen können. Dies ist
bei weitem unsere größte Einzelinvestition und zeigt
unser Engagement, unsere Kunden und Mitarbeiter
besser zu bedienen. Dies sind aufregende Zeiten für
Speed Welshpool; Die Gewinne steigen, wir haben
vor kurzem einen neuen Vertrag mit unserem größten
Kunden akquiriert und kommen somit dem Ziel näher, in
diesem Jahr mehr als 5,6 Millionen US-Dollar Umsatz zu
übersteigen.”

ILS investiert in
Team um Geschäft
zu vergrößern
Independent Logistics Solutions (ILS) Limited hat eine
neue Business Development Managerin ernannt, um sein
Geschäft in Kent und East Sussex auszubauen. Für diese
neue Position konnte Michelle Blackwell rekrutiert werden.
Michelle bringt eine 30-jährige Branchenerfahrung
mit, in der sie für eine Reihe von Paket- und Paletten
Netzwerken gearbeitet hat, zuletzt bei der The Delivery
Group. Michelle wird das Senior Management Team beim
Ausbau des Unternehmens unterstützen, das über einen
vielfältigen Kundenstamm von Einzelhändlern bis hin zu
multinationalen Unternehmen verfügt.
Michelle kommentiert: “ILS ist ein Mitglied von
Palletways, einem angesehenen Namen in der
Logistikbranche, und ich freue mich, an Bord zu sein.
Ich möchte unseren Kundenstamm weiterentwickeln,
unseren Kunden einen exzellenten Service bieten und
das Auftragsbuch vergrößern. Ich freue mich darauf, Teil
der Reise von ILS zu sein, die uns vor Ort stärker und
prominenter machen wird.”
ILS wurde 2013 gegründet, beschäftigt 35 Mitarbeiter

und ist Mitglied der RHA und des FTA. Das Unternehmen
deckt die Postleitzahlen TN1-12, TN17-40 und BN20-27
für Palletways ab. Das Wachstum des Unternehmens
erfolgte, um Kurier-, allgemeine Transport- und
Lagerungsdienstleistungen für eine Vielzahl von lokalen
Kunden zu bieten. Die Auswahl der Artikel reicht von
Ziegeln, Büromaterial, Gartenmöbel bis zu frischen Eiern.

Michelle Blackwell, Business Development Managerin, ILS Limited.
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Wissensdrang
nach logistischer
Exzellenz

einer der Gründer des Unternehmens, ist der erste Teehersteller
in Großbritannien, der Frühstückstee herstellt. Es wird gesagt,
dass Königin Victoria, während eines Aufenthalts in Balmoral,
die Mischung so genossen hat, dass sie einen Vorrat mit nach
England nahm. Dort wurde dieser umbenannt und war seitdem
als englischer Frühstückstee bekannt.
Logistiklösung für Schottlands bekannteste Brauerei

Bei Palletways Edinburgh kam es zur einer besonderen
Jubiläumsfeier, da das Team in das zehnte Jahr der
Zusammenarbeit als logistischer Partner für den Kaffeeund Teehändler aus Edinburgh, Brodies, geht.
Palletways Edinburgh bearbeitet Brodies’ Inlandsfracht und
liefert Kaffee, Tee, Ausrüstung und Hilfsprodukte an hunderte
von Premium-Cafés, Hotels, Restaurants und Büros in ganz
Großbritannien.
Außergewöhnlicher Kundenservice

Tom Drennan, Operations Manager bei Brodies, sagte: “Die
Zusammenarbeit der letzten zehn Jahren mit Palletways
Edinburgh hat dazu geführt, dass Palletways ein grundlegendes
Verständnis unseres Geschäfts entwickelt hat und sie
instinktiv wissen, was wir brauchen. Die branchenführenden
IT-Entwicklungen von Palletways ermöglichen es uns, unsere
Paletten bis zur Auslieferung zu verfolgen, was für uns ein
großartiges Hilfsmittel ist, um einen außergewöhnlichen
Kundenservice zu bieten. In einem schwierigen
Einzelhandelsumfeld ist es ein Muss, sich in diesem Bereich zu
profilieren.”
Brodies verfügt über mehr als 150 Jahre Erfahrung in der
Kunst Kaffee zu rösten und Tee zu mischen. Robert Drysdale,
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Palletways Edinburgh hat zudem eine Logistiklösung für Stewart
Brewing entwickelt, eine der erfolgreichsten und anerkanntesten
Brauereien Schottlands.
Stewart Brewing benötigte einen Logistikanbieter, der lokal,
in ganz Schottland und nach England liefern konnte, um die
Verfügbarkeit seiner Produkte zu erweitern. Kirsty Menzies,
Logistics Manager bei Stewart Brewing, sagt: “Unser Geschäft
basiert auf drei Grundprinzipien; Biere von höchster Qualität zu
produzieren, unseren Kunden einen außergewöhnlichen Service
zu bieten und Spaß dabei zu haben. Die Zusammenarbeit mit
Palletways Edinburgh passt perfekt zu unserem Ethos und wir sind
zuversichtlich, dass unsere Kunden ihre Paletten unbeschädigt und
pünktlich erhalten.”
Stewart Brewing wurde 2004 gegründet und ist eine
unabhängige Craft-Brauerei am Stadtrand von Edinburgh.
Das Unternehmen produziert Bier in kleinen Chargen, die in
rund 200 Pubs in Edinburgh, den Lothians, Fife, den Borders,
Glasgow und Newcastle erhältlich sind. 2009 brachte sie eine
Reihe von Bierkonserven und Flaschen auf den Markt. Das
Unternehmen verkauft auch Minifässer und Flaschenbier aus
seinem Brauereishop. Darüber hinaus bieten sie auch einen
Verkostungsraum in Leith an. Die eigens dafür errichteten
Räumlichkeiten, die für die Öffentlichkeit zugänglich sind, bieten
eine Reihe von Einrichtungen für das experimentelle Brauen,
die erste „Craft Beer Kitchen“ in Großbritannien und eine
Bierzapfanlage mit 18 verschiedenen Sorten.

ÜBERALL IM NETZWERK

EFS-Wachstum
während des
Lockdowns

Emojis begeistern
Autofahrer in Schottland

Innerhalb weniger Monate nach dem Einstieg zu Palletways
hat EFS Global mit Sitz in Burnley sein Geschäft um zusätzliche
Postleitzahlen im Stockport-Gebiet weiterentwickelt.
Volumenzuwachs
EFS Global wurde 1996 gegründet und verfügt über eine
200-Fahrzeuge starke Flotte und beschäftigt über 325
Mitarbeiter, die in zehn strategisch gelegenen Depots in Burnley,
Manchester, Skipton, Bradford, Preston, Tamworth, Immingham,
Bromborough Widnes und Liverpool arbeiten. Es deckt
ausgewählte Postleitzahlen in Burnley, Colne, Nelson, Clitheroe,
Oldham und Umgebung ab und hat neben der Ausweitung
seiner Dienstleistungen auf Stockport auch eine Zunahme des
Volumens, aufgrund ihrer Widerstandsfähigkeit, während der
Pandemie erlebt.
Gesichtsmasken und Desinfektionsmittel
Ein Teil seiner Kunden liefert Gesichtsmasken und
verschiedene Desinfektionsprodukte, einschließlich Tücher
und Gele, während in seinem Depot in Bromborough ein
Kunde bei der Überprüfung von „National Health Service“Mitarbeitern hilft und wichtige Testkits vertreibt. Darüber hinaus
verzeichneten die Kunden von EFS einen Anstieg der OnlineKäufe für Artikel wie Garten-, Bau- und Reinigungsmittel, was
den Mitarbeitern die Möglichkeit gibt, eine steigende Anzahl von
Palettenlieferungen abzuwickeln.
Martyn Stanworth, Business Development Manager bei
EFS Global, sagte: “Das einzige Positive, was der Lockdown
verursachte, war mehr Zeit, um unsere Arbeitsweise zu
überdenken, damit wir zusätzliche Zustellungen übernehmen
können. Es stehen Herausforderungen bevor, wenn wir uns an
die neue Welt anpassen wollen, in der wir uns befinden. Dazu
gehört die Anpassung an die neuen Arbeitswelten, die für uns
und unsere Kunden gelten.”

Emoji’s auf den Trucks von Stuart Nicol Transport

Autofahrern in ganz Schottland konnten dank der
jüngsten Werbekampagne von Stuart Nicol Transport
verschiedene Emojis auf deren Fahrzeugen bewundern.
Stuart Nicol Transport in Lanarkshire hat vor kurzem
eine Reihe neuer Fahrzeuge eingeführt, die auffällige
Emojis aufweisen, die die Aufmerksamkeit der Fahrer in
ganz Schottland auf sich gezogen haben!
Die neuen Fahrzeuge wurden mit einigen der
beliebtesten Emojis wie Herzen, Sportler und Welpen
ausgestattet. Die Fahrzeuge, die wöchentlich nach
Spanien reisen, sind sogar mit spanischen Tänzern und
Sonnenbrillen geschmückt!
Stuart Nicol, Gründer und Geschäftsführer,
kommentiert: “Ich habe mir den Emoji-Film mit meiner
Tochter angeschaut und es hat uns dazu gebracht,
darüber nachzudenken, wie wir die Symbole auf unseren
neuen Trucks integrieren können, um das Bewusstsein
für unsere Marke zu schärfen. Die Resonanz, die wir
hatten, war phänomenal! Viele Leute haben sich bei
uns dafür bedankt, dass sich ihre Stimmung in diesen
herausfordernden Monaten dadurch verbessert hat,
so dass wir beschlossen haben, dass alle unsere neuen
Trucks ein Emoji enthalten werden, das von unseren
fleißigen Büromitarbeitern bestimmt wird.”
Und die Planungen für den nächsten Emoji-Lkw –
ein Dankeschön an den National Health Service – sind
in vollem Gange und werden von dem Unternehmen
Anfang nächsten Jahres enthüllt. Stuart fährt fort: “Wie
Tausende andere hat auch meine Gesundheit in diesem
Jahr enorm gelitten, daher möchte ich dem National
Health Service wirklich meinen Dank aussprechen
und meinen Dank für die lebensrettende Behandlung
aussprechen, die ich am Anfang der Pandemie erhielt.”
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Aus der Helikoptersicht auf Palletways

Simon Meadows
In dieser Ausgabe von The Hub erfahren wir mehr über Palletways’
Group Finance Director. In den Büros der Palletways Group
gehen wir hinter die Kulissen, um mit Simon Meadows über die
Herausforderungen und Chancen der internationalen Logistik und
die Möglichkeiten von Palletways in diesem Bereich zu sprechen:
F: Simon, du bist jetzt seit etwas mehr
als einem Jahr bei Palletways - wie geht
es weiter?
SM: Es war ein hervorragendes Jahr
und meine Erwartungen wurden seit
meinem Eintritt ins Team übertroffen.
Das Palletways-Geschäftsmodell ist im
Prinzip einfach, aber komplizierter, wenn
man die volle Dynamik versteht. Ich
lerne jeden Tag etwas Neues und das
begeistert mich.
Die Mitarbeiter bei Palletways sind
großartig und bis zum Ausbruch der
Pandemie habe ich es genossen, durch
Europa zu reisen, unsere Teams zu
treffen und ihre Pläne zu verstehen,
die sie umsetzen, um unser Geschäft
zu verbessern. Ich war auch von der
Unternehmenskultur und der Einstellung
im gesamten Konzern beeindruckt.
F: Als Group Finance Director –
was sind die großen Probleme, mit
denen das Unternehmen konfrontiert
ist und wie gehen Sie mit diesen
Herausforderungen um?
SM: “Ich bin Optimist, bei mir
ist das Glas immer halb voll.
Herausforderungen sehe ich nicht als
Probleme, sondern ich versuche immer
eine “Spiel um zu gewinnen”-Haltung
einzunehmen, die Lösungen bringt.”
Aus Finanzsicht entwickeln wir Pläne,
welche auf drei Säulen aufbauen: eine
starke Leitung, operative Effizienz
und die Finanzen aus Sicht des
Geschäftspartners.
Für das weitgehende Geschäft sind
unsere Prioritäten einfach;
• Erweitere das Netzwerk durch die
Erhöhung des Volumens durch
bestehende Kanäle, internationale
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Expansion, das Angebot neuer
Produkte und Dienstleistungen,
insbesondere im B2C-Markt, und die
Verbesserung der Servicequalität.
• Erziele mit höherer Qualität
nachhaltige Gewinne durch
kommerzielle und operative
Exzellenz. Die hervorragenden
Leistungen der Mitglieder sind dabei
von entscheidender Bedeutung.
Wir arbeiten hart daran, unsere
Mitglieder zu unterstützen, und
dies wiederum unterstützt ihre
nachhaltigen Wachstums- und
Gewinnmargen.
• Verwandle den Gewinn in Cash,
um mit sinnvollen Investitionen
in Technologie und effektivem
Working Capital Management unser
„Asset Light Business Modell“ zu
verbessern.
F: Was war Ihr beruflicher Hintergrund,
bevor Sie zu Palletways gewechselt sind?
SM: Ich bin Wirtschaftsprüfer mit mehr
als 20 Jahren Erfahrung in globalen
Unternehmen und Corporate Finance. Zu
meinen bisherigen Positionen gehören

Ich bin Optimist, bei mir ist
das Glas immer halb voll.
Herausforderungen sehe ich
nicht als Probleme, sondern
ich versuche immer eine “Spiel
um zu gewinnen”-Haltung
einzunehmen, die Lösungen
bringt.

der Global Divisional Financial Officer
von GKN plc Driveline und GKN plc
Land Systems. Ich habe auch in der
Unternehmensfinanzierung bei Arthur
Andersen und Deloitte gearbeitet.
Mich zog es zu Palletways, da es
sich um ein qualitativ hochwertiges,
marktführendes Unternehmen mit einer
starken Unternehmenskultur handelt. Ich
hatte das Gefühl, dass ich einen großen
Schritt machen und zur Zukunft des
Unternehmens beitragen könnte.
F: Was machen Sie außerhalb der
Arbeit in Ihrer Freizeit?
SM: Meine Familie ist mir sehr wichtig
und ich bin immer mit meinen drei
Teenagern und unserem Hund
beschäftigt! Ich bin ein großer Sportfan,
vor allem Rugby und Fußball schaue ich
gerne – und ich spiele Golf, aber nicht
wirklich gut.
F: Welche spannenden Entwicklungen
oder Projekte verfolgen Sie in den
nächsten 3-6 Monaten?
SM: Ich bin sehr gespannt auf die
Entwicklung unserer P2C-Kampagne,
unseres branchenweit ersten
Home Delivery Services. Darüber
hinaus werden wir gemeinsame
Finanzsysteme und Business
Intelligence-Tools an allen Standorten
implementieren, um BackofficeProzesse zu standardisieren und zu
vereinfachen und die Steuerung sowie
betriebliche Effizienz zu verbessern.

