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INHALT

Die Feierlichkeiten bei Palletways Iberia sind in vollem Gange, nachdem 
im vergangenen Jahr eine rekordverdächtige Menge von einer Millionen 
Paletten transportiert wurde!



LUIS
KOLUMNE...

Wenn Sie dies lesen, wird es über ein 
Jahr her sein, seit die Corona-Pandemie 
mit verschiedenen Einschränkungen 
und Lockdowns begann.

Glücklicherweise scheint es Licht am 
Ende des Tunnels zu geben. Dies ist auf 
die Bemühungen der Wissenschaftler 
aus der ganzen Welt zurückzuführen, 
die so hart daran gearbeitet haben, 
verschiedene Impfstoffe zu entwickeln, 
die mittlerweile in vielen Ländern 
verfügbar sind. In Kombination mit 
dem Beginn des Frühlings sehen die 
Dinge hoffentlich für alle viel positiver 
aus.

 Palletways entwickelt sich weiterhin 
stark auf dem Markt - unser Volumen 
ist weiterhin hoch und der Markt für 
Privatempfänger wird mit unserem 
neuen P2C-Service immer weiter 
ausgebaut. Kunden können die 
Möglichkeit nutzen, Lieferungen zu 
ihrem gewünschten Lieferdatum und 
Zeitfenster auszuwählen, während sie 
von zu Hause aus arbeiten. Nochmals 
danke ich allen für Ihre harte Arbeit, 
da ich weiß, dass es für viele Menschen 
eine sehr schwierige Zeit war.

Trotz unserer Bemühungen stellt uns 
der Brexit weiterhin vor 
Herausforderungen. Der Brexit war für 
alle eine sehr steile Lernkurve, nicht 
nur innerhalb von Palletways, sondern 

auch für unsere Mitglieder und deren 
Kunden. Wir arbeiten hart daran, alles 
dafür zu tun, die Prozesse besser 
verständlich zu machen, die für den 
Warenverkehr zwischen 
Großbritannien, Irland und Europa 
erforderlich sind. Derzeit läuft der 
Exportprozess besser, für den 
Importprozess in Großbritannien und 
der EU müssen wir zusammen mit 
unseren Mitgliedern und Kunden die 
korrekten Daten bereitstellen, um 
Importe schneller und effizienter 
verarbeiten zu können. Es gibt immer 
noch zu viele Fälle mit fehlerhaften 
und unvollständigen Daten.

Sie erinnern sich vielleicht daran, dass 
ich erwähnt habe, dass das Senior 
Management Team eine Strategie für 
die nächsten fünf Jahre entwickelt hat. 
Eines der Ergebnisse dieser 
Besprechung war die Entscheidung, 
unser Geschäft weiter nach Osteuropa 
auszudehnen. Ich kann bestätigen, 
dass wir eine Markteinführung in der 
Slowakei planen, sobald der nationale 
Lockdown aufgehoben wird. Weitere 
geografische Gebiete werden in Kürze 
folgen.

Das Palletways-Portal wurde bei mehr 
als 450 Depots in unseren Netzwerken 
eingeführt und wir suchen weiterhin 
nach Innovationen, um unsere Prozesse 

zu verbessern. Ich werde bald in der 
Lage sein, Sie über eine enorme 
Investition zu informieren, die wir in 
die neueste verfügbare Technologie 
tätigen werden, mit der Sendungen 
automatisch gescannt, Bilder 
aufgenommen und Dimensionen zu 
Größe und Gewicht erfasst werden 
können, was uns weiter von anderen 
Wettbewerbern abheben lässt. Dieses 
neue Tool bietet unseren Mitgliedern 
und Kunden maximale Transparenz 
und Effizienz. Wir freuen uns darauf, 
diese neue Innovation überall dort 
einzuführen, wo wir tätig sind.

In einigen Wochen werden wir in den 
meisten Netzwerken virtuelle 
Konferenzen veranstalten, um Sie über 
die neuen Vertriebs - und Marketing-
Tools zu informieren, die unsere Teams 
in den kommenden Monaten 
einführen werden. Diese Tools sind 
eine wertvolle Ergänzung unserer 
kommerziellen Vertriebsaktivitäten 
und kommen auch Ihren Kunden 
zugute.

In der Zwischenzeit freuen wir uns alle 
auf die Frühlings- und Sommermonate 
und hoffen, dass sich die Situation 
überall verbessern wird. Bleiben Sie 
gesund!

Luis Zubialde

Chief Executive Officer 

Palletways Group Limited
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Digitale Zukunft
Die jüngste Pandemie hat uns dazu gebracht die 

Art und Weise der Geschäftsabläufe zu verändern und 
zu überdenken. Wir haben uns daran gewöhnt, über 
Microsoft-Teams zu kommunizieren und persönliche 
Konferenzen durch digitale Konferenzen zu ersetzen. Auch 
unsere Kunden wenden sich immer mehr dem Online-
Geschäft zu, was an der enormen Zunahme der Aktivitäten 
bei Palletwaysonline zu erkennen ist.

Diese Veränderungen haben uns dazu veranlasst, 
verschiedene Methoden zu prüfen, wie wir zukünftig 
Geschäfte tätigen sollten, um unseren Kunden, Mitgliedern 
und Mitarbeitern einen Mehrwert zu bieten. Wir haben 
eine Fünfjahresstrategie entwickelt, die die digitale 
Technologie in den Mittelpunkt stellt, da die digitale 
Nutzung weiterhin zunehmen wird.

Wir werden die Kommunikation unserer Online-Kanäle 
verbessern und ein digitales Kompetenzzentrum für unser 
Unternehmen aufbauen. Dadurch wird sichergestellt, 
dass alle Bereiche bestimmte Standards in Bezug auf 

Suchmaschinenoptimierung, bezahlte Werbung, Videos, 
Podcasts, soziale Medien und Content-Marketing erfüllen. 
Nicht nur innerhalb des Palletways-Geschäfts, sondern auch 
für unsere Mitglieder. Dazu gehört der Aufbau eines neuen 
zentralen Online-Schulungsbereichs für alle, die sich mit 
digitalen Kommunikationsmethoden befassen, sowie einer 
Vielzahl anderer Themen, die für Ihr Unternehmen hilfreich 
sein könnten.

Als ersten Schritt des Strategieplans haben wir kürzlich 
alle unsere regionalen Webseiten in einem neuen 
Erscheinungsbild optimiert. Dies bietet eine bessere 
Benutzererfahrung mit verbesserter Navigation und 
schnellerer Ladezeit. Dies ist ein wichtiger Schritt auf dem 
Weg in das digitale Universum und wir sind gespannt auf 
die Zukunft von Palletways!

ÜBERALL IM NETZWERK
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TREFFEN MIT DEM 

MITGLIED

Wie ist der Werdegang von TT Sped?
Das Unternehmen wurde 1997 

gegründet und hat sich zunächst auf 
den Transport gekühlter Lebensmittel 
spezialisiert. Obwohl wir seitdem 
erheblich gewachsen sind, gehört 
gekühlte Fracht bis heute zu unserem 
Kerngeschäft. 1999 sind wir in das 
internationale Geschäft eingestiegen 
und haben Sendungen von und nach 
Westeuropa und den benachbarten 
Kontinenten entgegengenommen. Wir 
haben im Jahr 2000 einen bedeutenden 
Meilenstein erreicht, als wir in unser 
eigenes 15.000 Quadratmeter großes 
Gebäude in Sáp, Ostungarn, umgezogen 
sind. Vier Jahre später gründeten wir 
unsere rumänische Schwesterfirma: 
UNION Transsped.

Wir gehörten 2018 zu den 
Gründungsmitgliedern des ungarischen 
Palletways-Netzwerks. Heute decken wir 
fast ganz Ostungarn als Zusteller und 
Abholer für das ungarische Netzwerk 
und den gesamten rumänischen und 
bulgarischen Markt für das gesamte 
Palletways-Netzwerk ab. Wir bearbeiten 
täglich über 200 Sendungen mit einer 
Servicequalität von über 98%.

Was unterscheidet Sie von Ihren 
Mitbewerbern?

Unser erster Vorteil ist die Transparenz. 
Wir halten unsere Kunden immer über 
ihre Fracht auf dem Laufenden, sie 
können alle Sendungen verfolgen und die 
ETA einsehen. Der andere Hauptvorteil 
ist das Preis-Leistungsverhältnis - wir sind 
stolz darauf, den besten Service zu einem 
fairen Preis anbieten zu können.

Was sind die größten Herausforderungen 
in der Logistikbranche? 

Wir bieten einzigartige und 
maßgeschneiderte Lösungen, mit denen 
unsere Kunden ihre Produkte schnell, 

effektiv und sicher auf einen bestimmten 
Markt bringen können. Es ist eine tägliche 
Herausforderung, alle Bedürfnisse unserer 
Kunden zu befriedigen, indem wir ihre 
Sendungen pünktlich und so kostengünstig 
wie möglich liefern. Ich bin jedoch glücklich, 
dass ich ein kompetentes Team habe, auf 
welches ich mich verlassen kann. 

Was gefällt Ihnen an der Logistikbranche 
am besten? 

Ich mag es, dass keine zwei Tage gleich 
sind. Es kann selbst am Ende des Tages 
etwas Unerwartetes passieren, worauf 
man schnell reagieren muss. Es ist ein 
Glück, dass ich mich der Herausforderung 
stellen kann!

Wie behalten Sie Ihre Motivation und die 
Ihrer Mitarbeiter aufrecht? 

Mein Team motiviert mich! Wir 
arbeiten immer zusammen, um die besten 
Lösungen für unsere Kunden zu finden. 
Ich versuche, ein familiäres Umfeld im 
Unternehmen zu schaffen, schließlich 
arbeiten wir alle Seite an Seite auf 
dasselbe Ziel hin. Es ist auch wichtig, dass 
ich meinem Team finanzielle Stabilität 
gebe und Aufwand und Leistung belohne.

Warum wollten Sie dem Palletways-
Netzwerk beitreten? 

Wie ich bereits sagte, mag ich 
Herausforderungen! Ich möchte, dass sich 
das Unternehmen weiterentwickelt, und als 
ich festgestellt habe, dass unsere Kunden 
bestimmte Services benötigen, habe ich 
mich über die verschiedenen Netzwerke 
informiert. Der Rest ist Geschichte.

Welche Vorteile bieten sich in Europas 
größtem und am schnellsten wachsenden 
Netzwerk für palettierte Expressfracht? 

Zweifellos das Netzwerk selbst und 
dessen Mitglieder. Wir können alle sagen, 
dass wir unseren Kunden eine Flotte 
von vielen tausend LKWs zur Verfügung 
stellen können, was bedeutet, dass wir 

In dieser Ausgabe von The Hub zeigen wir den Erfolg des ungarischen Mitglieds TT 
Sped mit den Kommentaren von Geschäftsführer Tóth Zoltán.

ZAHLEN, DATEN,
FAKTEN DES
MITGLIEDS

Hauptsitz: 4176 - Sáp, 
Ungarn

Anlage: Warenumschlag, 
Büros und eine Servicestelle

Flotte: mehr als 55 
Langstrecken-LKWs und 

mehr als 20 Auslieferungs-
LKWs (3,5t-26t)

Postleitzahlengebiete: 
HU4000-4999, HU5240-

5734, alle rumänischen und 
bulgarischen Postleitzahlen

Mitarbeiter: 102

ihre Bedürfnisse europaweit erfüllen 
können. Und dank all unserer Mitglieder 
können wir auch behaupten, dass wir uns 
mit den europäischen Märkten bestens 
auskennen.

Wie sieht die Zukunft für TT Sped aus? 
Wir planen immer langfristig, daher 

wird TT Sped hart daran arbeiten, ein 
zuverlässiger Partner innerhalb des 
Palletways-Netzwerks zu bleiben. Unsere 
derzeitige Umschlagshalle ist mittlerweile 
nicht mehr groß genug, weshalb 
wir derzeit den Bau eines modernen 
Logistikzentrums in Sáp planen. Ich hoffe, 
dass wir Anfang nächsten Jahres in der 
Lage sein werden, alle unsere Aktivitäten 
dorthin zu verlegen.
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Bei Palletways Iberia gibt es derzeit 
viel zu feiern. In den letzten 12 Monaten 
wurde die rekordverdächtige Zahl von 
einer Millione Paletten transportiert, was 
25.000 Paletten pro Woche oder mehr 
als 5.500 Paletten pro Tag entspricht. 
Außerdem hat sich das Netzwerk in den 
letzten fünf Jahren verdoppelt!

Weiteres Wachstum

Trotz der Herausforderungen, die 
sich aus der Pandemie ergeben, hat das 

iberische Team das Volumen um mehr als 
40.000 Paletten erhöht. Nach aktuellen 
Prognosen wird für das kommende Jahr 
ein Wachstum von 15% erwartet.

Erfolg in Spanien und Portugal

Gregorio Hernando, Geschäftsführer 
von Palletways Iberia, sagt: „In diesem 
Jahr feiern wir 15 Jahre Erfolg in Spanien 
und Portugal.

Ich bin stolz auf dieses wegweisende 
und führende Netzwerk, das mit über 

80 Depots und 70 Mitgliedern auf der 
gesamten Halbinsel und Inseln tätig 
ist. Unsere Prognosen konzentrieren 
sich darauf, weiterhin Arbeitsplätze zu 
schaffen, technologische Verbesserungen 
in unseren Betrieben zu berücksichtigen 
und unsere Einrichtungen und Prozesse 
zum Nutzen der Mitarbeiter, unserer 
Mitglieder und ihrer Kunden zu 
optimieren.”

Palletways Iberia hat die Ergebnisse 
seiner kürzlich durchgeführten 
Umfrage zur Kundenzufriedenheit 
bekannt gegeben, in der Kunden 
die Aufmerksamkeit ihrer 
Mitglieder sowie die Qualität und 
Geschwindigkeit ihres Service gelobt 
haben.

Gregorio Hernando, General 
Manager von Palletways Iberia, sagt: 
“Die Gesamtbewertung der Kunden 
ist im Vergleich zur vorherigen 
Umfrage um mehr als 5% gestiegen. 
Dies zeigt, dass unser Netzwerk alle 
unsere Qualitätsstandards erfüllt, 
den Kunden in den Mittelpunkt der 
Entscheidungen stellt und ihnen ein 
Höchstmaß an Servicekompetenz 
bietet.

Vertriebsakademie

Das Bestreben, die Effizienz seines 
Vertriebsteams zu verbessern, endet 
hier nicht. Gregorio meint: „Es ist 
wichtig, dass wir unseren Kunden 
aktiv zuhören, damit wir weiterhin 
einen wettbewerbsfähigen Service 
bieten können. Dies ist der Grund 
für die Einführung unserer neuen 
Vertriebsakademie, die unseren 
Managern Zugang zu virtuellen 
Schulungen, Beratung für proaktive 
Verkäufe und die Option für 
permanente Nachhilfe bietet.“

Jorge Blanch, Corporate Sales 
Director von Palletways Iberia, fügt 
hinzu: “Die Vertriebsakademie 
stärkt unsere Geschäfts- und 
Vertriebsstrategie, bietet aber auch 

Lösungen, die den Bedürfnissen unserer 
Kunden am besten entsprechen. 
Die Erwartungen an den Erfolg des 
Unternehmens sind hoch, wir versuchen 
diesen dadurch zu entsprechen.“

Unterstützung für den Breitensport

Im Rahmen seines kontinuierlichen 
Engagements zur Unterstützung 
von Gemeinschaftsinitiativen hat 
Palletways Iberia über seine Mitglieder 
Ciudad Real in Albacete und Agencia 
Morago in Cuenca das Basketballteam 
ABBasket2012 für die Saison 2020-2021 
gesponsert.

Gregorio fasst zusammen: 
“Wir haben in den letzten Jahren 
mit verschiedenen Sportteams 
zusammengearbeitet und werden den 
Breitensport weiterhin unterstützen, 
wann immer wir können.”

Hohe 
Kundenzufriedenheit, 
Schulungsangebote und 
Sponsoring 

Meilenstein und 
Jubiläumsfeierlichkeiten

Die Gesamtbewertung 
der Kunden ist im 

Vergleich zur vorherigen 
Umfrage um mehr als 5% 

gestiegen
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Palletways wird seine Präsenz in 
Europa verstärken und plant, sein 
ungarisches Netzwerk in der Slowakei 
auszubauen.

Vor dem Start hat Palletways 
lokale Speditionen geschult, die ihre 
Dienste innerhalb des Netzwerks 
anbieten werden. Marek Ondrejčák, 
Netzwerkmanager in der Slowakei, 
sagt: „Die Arbeitsgewohnheiten der 
Menschen haben sich seit Beginn 
der Pandemie auf der ganzen Welt 
verändert. Da wir Schulungen nicht vor 
Ort durchführen konnten, mussten wir 
uns schnell mit möglichen Technologien 
auseinandersetzen, um einen neuen 
Weg zu finden, um Schulungen für 
unsere neuen slowakischen Partner 
durchzuführen. Der Wechsel zu Online-
Veranstaltungen bedeutete, dass wir 

sofort mit den Schulungen starten 
konnten, anstatt zu warten, bis die 
Lockdown-Beschränkungen aufgehoben 
werden. “

Themenblöcke
Marek fährt fort: „Die Schulungen 

vor der Pandemie waren mit langen 
Reisen verbunden und dauerten 
oftmals zehn Stunden oder länger. 
Rückblickend kann man sagen, dass es 
vermutlich schwierig war, dabei alle 
Informationen aufzunehmen. Deshalb 
haben wir versucht Schulungen und 
Webinare zu entwickeln, die wir in 
verschiedene Themenblöcke unterteilt 
haben. Wir haben dafür gesorgt, dass 
der Inhalt leicht verständlich ist und 
unseren Partnern die Möglichkeit 
gegeben, Fragen zu stellen. Wir haben 

die Schulungen und Webinare zusätzlich 
aufgezeichnet, damit die Teilnehmer 
bei Abwesenheit oder Unklarheiten sich 
diese erneut ansehen konnten. “

Einsparung von Kosten und Zeit
“Nichts kann den sozialen Aspekt von 

persönlichen Gesprächen ersetzen. Die 
Technologie hat sich jedoch bewährt. 
Sie hat uns dabei geholfen, erhebliche 
Zeit- und Kosteneinsparungen zu 
erzielen und hat es uns ermöglicht, 
die Markteinführung in der Slowakei 
umzusetzen.“

Weitere Informationen zum Ausbau 
des ungarischen Netzwerks in der 
Slowakei finden Sie in der nächsten 
Ausgabe von „The Hub“.

Schulung von Palletways- 
Partnern in der Slowakei

Online-Schulung
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Deutschland verstärkt seine 
Umweltstandards  

Palletways Deutschland wird im 
Rahmen seines Engagements für die 
Umwelt den Einsatz von gasbetriebenen 
Gabelstaplern einstellen. Stattdessen 
wurde entschieden zukünftig Modelle 
mit Lithium-Ionen-Batterien zu 
verwenden. Das operative Team im Hub 
Knüllwald wird nach der Auslieferung 
der neuen Elektrostapler der Firma STILL 
auf deren Nutzung umstellen. 

Abraham Garcia, Geschäftsführer 
von Palletways Deutschland, erklärt: 
„Seit Gründung der Organisation in 
Deutschland nutzen wir Stapler mit 

Gasantrieb. Um die CO2-Emissionen und 
die Feinstaubbelastung zu mindern, wird 
die Flotte durch umweltfreundlichere 
Alternativen ersetzt.

Der Schritt zu batteriebetriebenen 
Staplern bringt viele Vorteile, nicht 
nur die Reduzierung von CO2-
Emissionen, sowie die Lärmbelastung, 
sondern mittlerweile auch durch 
die Langlebigkeit der Batterien 
Kostenvorteile in der Betriebslaufzeit. 

Die neuen Elektrostapler wurden 
speziell für den operativen Palletways-
Prozess abgestimmt. Dank der 

hochpräzisen Hydraulik sind sie 
leicht zu manövrieren, während die 
ergonomisch gestalteten Kabinen 
Komfort und Sicherheit bieten, was für 
die Maximierung der Produktivität von 
entscheidender Bedeutung ist.

Der Wechsel ist absolut sinnvoll. Die 
neuen Stapler bieten eine Vielzahl von 
Vorteilen und sind vor allem besser für 
unsere Fahrer und die Umwelt. “

Palletways 
Ungarn arbeitet 
an weiterem 
Wachstum 

Palletways Ungarn hat seit seiner 
Einführung vor etwas mehr als 
zweieinhalb Jahren ein phänomenales 
Wachstum verzeichnet.

Das Netzwerk begann sein Geschäft 
im Jahr 2018 von seinem zentralen 
Hub in Biatorbagy in den westlichen 
Vororten von Budapest. Nur ein 

Jahr nach seiner Einführung wurden 
100.000 Paletten transportiert und 
bereits 11 Monate später konnte 
das Team ein Volumen von 250.000 
Paletten feiern!

Heute bietet Palletways Ungarn 
mehr als 800 Kunden exzellenten 
Service, darunter dem Ziegelhersteller 
Weinerberger, dem Gerätehersteller 
Teka und dem Gartenmöbelhändler 
Bauhaus. Das Team ist derzeit dabei 
neue Mitglieder zu akquirieren, um die 
geografische Reichweite zu erhöhen. 
Weitere Informationen finden Sie in 
der nächsten Ausgabe des Magazins.

Balazs Balatonyi, Sales Manager bei 

Palletways Ungarn, sagt: „Im Januar 
lag unser tägliches Palettenvolumen 
bei rund 500, was sich im März auf 
mehr als 800 pro Tag erhöht hat, 
da sich die Verbraucher während 
der Pandemie vor allem mit 
Baumaterialien versorgt haben.

Wir haben ehrgeizige 
Wachstumspläne für unser 
Netzwerk und beabsichtigen, in den 
kommenden Wochen in die Slowakei 
zu expandieren. Dadurch werden 
wir unsere Präsenz in Rumänien und 
Bulgarien verstärken und dieses bereits 
beeindruckende Palettenvolumen 
weiter erhöhen.“

Wir haben ehrgeizige 
Wachstumspläne für 
unser Netzwerk und 

beabsichtigen, in den 
kommenden Wochen in die 
Slowakei zu expandieren
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Trotz der durch die COVID-19-Pandemie verursachten und 
anhaltenden Herausforderungen hat Palletways Italien der 
lokalen Wirtschaft den dringend benötigten Aufschwung 
gegeben.

Dies zeigen die Ergebnisse italienischer Mitglieder, 
darunter L.D. Logistik in der Region Emilia Romagna und 
Pesaro Express Group in der Region Marken. Etwas mehr 
als ein Jahr nach dem Beitritt in das Netzwerk haben sie das 
Volumen um 40% bzw. 55% erhöht.

Massimiliano Peres, CEO von Palletways Italien, erklärt: 
“Dank unserer Mitglieder haben wir gezeigt, wie belastbar 
unser Netzwerk ist und gewährleisten eine Kontinuität der 
Dienste auch in den schwierigsten Zeiten.

Wir begegnen 2021 mit positivem Tatendrang, haben 
Zugang zu den richtigen Ressourcen und arbeiten weiter 
daran, die lokale und nationale Wirtschaft zu unterstützen.”

L.D. Logistic

Trotz Pandemie 
- Mitglieder mit 
Volumenwachstum

Der Mehrwert des Palletways-
Netzwerks liegt in der Stärke 
der Mitglieder, die es rekrutiert. 
Palletways Italien hat sich 
dieser Vision seit langem 
verschrieben und das italienische 
Netzwerk ist stolz darauf 130 
erfolgreiche und leistungsstarke 
Transportunternehmen an Bord zu 
haben.

Autotrasporti Giobbio aus 
Lazzate in der Provinz Monza und 
Brianza und Palladino Logistics S.r.l. 
mit Sitz in Avellino, die jeweils im 
Norden und im Süden Italiens tätig 
sind, sind zwei ihrer Mitglieder, 
die den Geist des italienischen 
Netzwerks verkörpern.

Palladino Logistics ist eines 
der am längsten amtierenden 
Mitglieder von Palletways Italien, 
das im Jahr 2001 beigetreten 
ist. Giacomo Ciriaco, der 

Eigentümer des Unternehmens 
zusammen mit Annamaria und 
Vincenzo Ciriaco, kommentiert: 
“Die zentralen Bestandteile des 
Palletways-Netzwerks lassen 
sich in einigen wesentlichen 
Punkten zusammenfassen: 
Effizienz, Schnelligkeit und 
Zuverlässigkeit. Ich habe von 
Anfang an das Netzwerk geglaubt 
und der Beitritt war die beste 
Geschäftsentscheidung, die wir 
getroffen haben. “

Autotrasporti Giobbio ist seit 
2016 Mitglied im Palletways-
Netzwerk von Italien. Eigentümer 
Giuseppe Giobbio bekundet 
zusammen mit seiner Frau 
Daniela Mardegan: “Der Beitritt 
zu Palletways war ein echter 
Wendepunkt für uns und Teil dieses 
Netzwerks zu sein ist ein großer 
Mehrwert für unser Geschäft.”

Palladino Logistics S.r.l. 

Starkes Netzwerk mit 130 Mitgliedern

Autotransporti Giobbio

Pesaro Express Group 
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Palletways UK wird zukünftig 
von Mates in Mind unterstützt, die 
Unternehmen dabei helfen, die 
psychische Gesundheit ihrer Belegschaft 
zu verbessern.

Mates in Mind wurde 2017 gegründet, 
um psychische Erkrankungen 
im Bausektor zu bekämpfen. 
In der jüngeren Vergangenheit 
hat sich Mates in Mind mit einer 
zunehmenden Anzahl von Logistik- 
und Transportunternehmen 
zusammengetan. Hierbei werden 
Schulungen und Unterstützung 
für Mitarbeiter und Arbeitgeber 
angeboten, die dabei helfen sollen, das 
Bewusstsein zu schärfen, das Verständnis 
zu verbessern und das Stigma der 
psychischen Gesundheit anzugehen.

Strategie zum Wohlbefinden der 
Mitarbeiter

Mates in Mind hat ein national 
anerkanntes Erste-Hilfe-Training 
für psychische Gesundheit 
mit Teilnehmern von allen 
Palletways-Standorten in ganz 
Großbritannien durchgeführt. 
Die beiden Organisationen 
haben außerdem eine Umfrage 
zur psychischen Gesundheit 
aller Mitarbeiter durchgeführt 
und sind dabei, eine dreijährige 
Strategie zum Wohlbefinden 
umzusetzen, um die psychische 
Gesundheit zu verbessern und alle 
Mitarbeiter bei Palletways besser 
zu unterstützen.

Kulturwandel
Rob Gittings, Managing Director 

Palletways UK, sagt: „Das letzte Jahr war 
für alle eine Herausforderung und die 
Auswirkungen auf unsere Mitarbeiter 
müssen wir berücksichtigen.

„Die psychische Gesundheit und das 
Wohlbefinden unserer Mitarbeiter 
sind von größter Bedeutung. Deshalb 
setzen wir uns dafür ein, in unsere 
Mitarbeiter zu investieren. Unsere 
neue Partnerschaft mit Mates in Mind 
ist ein wichtiger Schritt, um unseren 
Mitarbeitern zusätzliche Unterstützung 
zu bieten. Wir wollen einen kulturellen 
Wandel schaffen, bei dem die geistige 
Gesundheit in unserem Geschäft der 
körperlichen Gesundheit gleichgestellt 
wird. “

Fortschrittliche Führung 
Martin Lockham, Growth 

Development Manager bei Mates 
in Mind, fügt hinzu: “Drei von fünf 
Mitarbeitern haben aufgrund ihrer 
Arbeit psychische Probleme. Hier 
muss es einen Wandel geben. Wir alle 
müssen mit der Pandemie und den 
Veränderungen, die sie in unser Leben 
gebracht, umgehen. Deshalb war es 
noch nie wichtiger, das Bewusstsein zu 
schärfen, das Verständnis zu verbessern 
und unsere Belegschaft durch die 
Entwicklung einer Kultur der Offenheit 
zu diesem Thema zu unterstützen.

“Durch die Zusammenarbeit mit 
uns bei der Entwicklung eines 
eigenen Programms für psychische 
Gesundheit hat Palletways die Art 
von fortschrittlicher Führung gezeigt, 
die anerkennt, dass das psychische 
Wohlbefinden der Mitarbeiter an 
der Spitze der organisatorischen 
Gesundheit und der Zukunft 
des gesamten Transport- und 
Logistiksektors stehen sollte.”

 

Palletways UK unterstützt 
Wohltätigkeitsorganisation 
für psychische Gesundheit 
von Mitarbeitern 

The mental health 
and wellbeing of our 

employees is of paramount 
importance which is 

why we’re committed to 
investing in our staff
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SCB Vehicle Dismantlers in Edinburgh hat die Suche nach 
einem Logistikpartner nach der Ernennung von Palletways 
Edinburgh beendet.

SCB benötigte einen Logistikpartner, der planmäßige 
Abholungen von Autoteilen und Zubehör aus seinem 
Depot in Edinburgh übernimmt und an Autowerkstätten 
und Privatkunden ausliefert. Palletways Edinburgh wird 
ab sofort die täglichen Abholungen abwickeln und 
Kunden in Großbritannien einen 24h-Service (Premium) 
/ Economy-Service anbieten und die Verantwortung für 
die internationalen Versandanforderungen von SCB 
übernehmen.

Die branchenführenden IT-Systeme von Palletways, 
den Ruf, erstklassigen Kundenservice zu bieten und die 
wettbewerbsfähigen Preise waren ausschlaggebende 
Faktoren bei der Entscheidung für Palletways Edinburgh. 
Peter Irvine, Operations Manager bei SCB, sagt: „Wir 
brauchten einen Spediteur, der einen Economy und einen 
Premiumservice innerhalb von 24 Stunden anbieten 
kann. Besonders beeindruckt haben uns die IT-Systeme, 
insbesondere die Track & Trace-Funktion und die ETA-

Updates. Durch die Bereitstellung eines zweistündigen 
Zustellfensters müssen unsere Kunden nicht den ganzen 
Tag auf ihre Lieferung warten. Außerdem erhalten wir eine 
SMS-Benachrichtigung, sobald die Sendung ihr Lieferziel 
erreicht hat. Diese Transparenz ist konkurrenzlos und 
erhöht das Kundenerlebnis weiter.“

Martyn Ryrie, Customer Support Manager von SCB, fügt 
hinzu: „Den Service, den wir von Palletways Edinburgh 
erhalten, übertrifft alles, was wir zuvor erhalten haben. Der 
Detaillierungsgrad reduziert unsere Kosten, erhöht unsere 
Effizienz und hilft uns, unseren Kunden einen erstklassigen 
Service zu bieten.“

Vanda Roberts, General Manager bei Palletways 
Edinburgh, fügt hinzu: „Unser Engagement für den 
Kundenservice in Kombination mit der Transparenz 
unserer ETA-Technologie hat zu unserer Ernennung 
geführt. Die ETA-Funktion hilft uns dabei, einen 
außergewöhnlichen Kundenservice zu bieten und die 
detaillierte Sendungsverfolgung unterscheidet uns von der 
Konkurrenz. “

Palletways Edinburgh wird 
neuer Logistikpartner für 
SCB Vehicle Dismantlers 
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Meachers erweitert seine 
Dienstleistungsangebot 

Das internationale Großunternehmen 
für Supply-Chain-Lösungen Meachers 
Global Logistics hat AFS Haulage, 
einen der etabliertesten Spediteure 
des Südens, übernommen, um das 
Leistungsspektrum seiner Kunden zu 
erweitern.

Die Akquisition von AFS wird das 
Geschäft von Meachers erweitern, da 
dadurch neue Streckennetze auf den 
Markt verfügbar sein werden, wie sie 
beispielsweise über das Palletways-
Netzwerk angeboten werden. Zudem 
wird die Flotte um Spezialfahrzeuge wie 
HIAB-Produkte und Pritschen erweitert.

AFS-Mitarbeiter werden in das 
Meachers-Team übernommen, um die 
Kontinuität und den reibungslosen 
Betriebsablauf zu gewährleisten. 

Mit der Zeit wird erwartet, dass eine 
Markenintegration von AFS zur Marke 
Meachers stattfinden wird.

Andy Seagrave, der frühere 
Geschäftsführer von AFS Haulage 
in Fair Oak, Southampton, hat 
Meachers als neuen Geschäftspartner 
ausgewählt, um nach seinem Rücktritt 
das Geschäftsfeld auf dem bisher 
erreichten weiter aufzubauen. Er sagt: 
“Ich habe lange gesucht, um jemanden 
zu finden, der das Geschäft übernimmt 
und weiterführt und Meachers ist die 
perfekte Lösung.

“Wir sind beide solide Unternehmen 
mit ähnlichen Unternehmenskulturen 
und ich bin zuversichtlich, 
dass das Meachers-Team die 
Transportanforderungen unserer 

Kunden fachmännisch erfüllen wird, da 
es in sein Hauptgeschäft integriert sein 
wird.”

Stuart Terris, Geschäftsführer 
von Meachers, fügt hinzu: „Wir 
haben AFS seit langem für seine 
spezialisierten Transportgeschäfte 
und seinen hervorragenden 
Ruf im Süden bewundert. Diese 
Akquisition ermöglicht es uns, 
unsere internationalen Fracht- und 
Transportlogistikdienstleistungen 
zu erweitern, um unseren Kunden 
noch mehr Branchenkenntnisse und 
Know-how bei der Bereitstellung 
von Lösungen für Spedition, Supply 
Chain Management, Lagerhaltung, 
Vertrieb, Schulung, Transport und 
Vertragsmanagement in Großbritannien 
zu bieten.“

Im Bild (vlnr): Stuart Terris, Geschäftsführer von Meachers Global Logistics, Bob Terris, Vorsitzender von Meachers Global Logistics und Andy Seagrave, 
Geschäftsführer von AFS Haulage

ÜBERALL IM NETZWERK
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AUS DER HELIKOPTERPERSPEKTIVE  

Thomas Olsson

F: Thomas, Sie sind seit fast zwei 
Jahrzehnten bei Palletways. Welche 
bedeutenden Entwicklungen in der IT 
haben Sie im Laufe der Jahre erlebt?

Als ich angefangen habe, hatte 
Palletways gerade die erste Track & Trace-
Lösung in unserer Branche implementiert. 
Seitdem haben wir viel erreicht - unsere 
Systeme sind jetzt cloud-basiert und 
überall verfügbar. Mit der Palletways 
App können wir den Abhol- und 
Lieferprozess live verwalten und Bilder und 
Unterschriften erfassen. Kunden erwarten 
nicht mehr, dass sie nach Tracking-Updates 
suchen müssen, sondern möchten den Tag 
und die Uhrzeit ihrer Anlieferung proaktiv 
verwalten können. 

F: Wie wichtig ist die IT für die 
Logistikbranche?

Die IT ist ein Schlüsselfaktor für 
Effizienz, Transparenz und letztendlich 
die Rentabilität für unsere Kunden 
und Mitglieder. Mit der IT als 
Hauptunterscheidungsmerkmal lassen 
sich Informationen integrieren und 
bereitstellen, unabhängig davon, wo 
die Transaktion stattfindet. Kunden 
und Mitglieder wählen anhand der von 
ihnen angebotenen Funktionen und der 
Benutzerfreundlichkeit aus, mit wem 
sie zusammenarbeiten. Wir können das 
wachsende Volumen nur bewältigen, 
wenn wir über robuste Systeme verfügen.

F: Was sind die größten Probleme in der IT 
des Unternehmens und wie gehen Sie mit 
diesen Herausforderungen um?

Mit der Priorisierung und Bereitstellung 
der richtigen Lösungen zur richtigen Zeit 
und mit der Gewährleistung, dass wir 
sie in allen unseren Geschäftsbereichen 
implementiert haben.

F: An welchen neuesten Entwicklungen 
arbeiten Sie?

Wir bieten unseren Lieferempfängern 
die Möglichkeit, den Tag und die Uhrzeit 
zu verwalten, an dem ihre Lieferung 
erfolgen soll. Außerdem erweitern wir 
unsere Systeme, damit Mitglieder ihre 
eigene Fracht ebenfalls über unsere 
Systemen verwalten können. Wir arbeiten 
zudem an neuen Technologien, mit denen 
wir die Größe und das Gewicht jeder 
Palette, mit der wir arbeiten, automatisch 
scannen, fotografieren und erfassen 
können. Dies wird in unserer Branche 
eine entscheidende Rolle spielen und wir 
arbeiten an Lösungen, die wir sowohl an 
unseren Hubs als auch an den Standorten 
unserer Mitglieder einsetzen können.

F: Was war Ihr stolzester Moment bei 
Palletways?

Da gab es einige, aber den größten 
Erfolg hatten wir mit der Einführung 
unseres Archway-Scansystem. Hoffentlich 
hat auch unsere nächste Entwicklung 
einen solch großen Erfolg!

F: Fließen die meisten Investitionen bei 
Palletways in die IT?

Wir erweitern kontinuierlich unsere 
Ressourcen und Möglichkeiten, um den 
ständig wachsenden Anforderungen 
gerecht zu werden, die mehr Volumen, neue 
Produkte und Technologien mit sich bringen.

F: Wie wird die Logistikbranche mit Hilfe 
der IT in fünf bis zehn Jahren aussehen?

Wir erwarten, dass der gesamte Prozess 
von der Buchung bis zur endgültigen 
Lieferung vereinfacht wird. Beispielsweise 
ist die Eingabe einer Sendung, für die eine 
Zollabfertigung erforderlich ist, derzeit ein 

ziemliches Unterfangen. In Zukunft sollte 
es so einfach sein wie die Bereitstellung 
der Handelsrechnung, und das System 
erledigt den Rest. Durch die individuelle 
Verfolgung intelligenter Paletten wird das 
automatisierte Etikettieren und Scannen 
vorangetrieben. Es wird möglich sein, 
Paletten automatisch zu gewichten, sodass 
wir den Preis genau bestimmen können. 
Zudem können wir erfassen, melden und 
verwalten, was mit einer Palette während 
ihres Transportweges passiert. Allerdings 
bin ich nicht davon überzeugt, dass wir 
bald Lieferungen von Palettendrohnen 
sehen werden. Die Dinge, die wir jetzt 
möglicherweise als Science-Fiction 
betrachten, wie beispielsweise intelligente 
Paletten, die einzeln per GPS-verfolgt 
werden können und keine Etiketten 
erfordern, da alle Daten automatisch an 
das Mobiltelefon oder an ein AR-Gerät 
übermittelt werden, können allerdings 
zur Realität werden. Dies würde zur 
Vereinfachung der Prozesse führen, die 
Effizienz steigern und dem Endkunden 
volle Sichtbarkeit und Vertrauen in den 
Umgang mit seinen Waren geben.

F: Was machen Sie außerhalb der Arbeit in 
Ihrer Freizeit?

Ich versuche meine Familie und Freunde 
in Schweden zu besuchen, wann immer ich 
kann, und freue mich darauf, in nicht allzu 
ferner Zukunft wieder reisen zu können.

In jeder Ausgabe von ‚The Hub‘ wird eine Person interviewt, 
deren Arbeit das Palletways-Geschäft maßgeblich beeinflusst. 
In dieser Ausgabe sprechen wir mit dem IT-Direktor der 
Palletways Group, Thomas Olsson.
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