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NEUES AUS DEM PALLETWAYS-NETZWERK

Palletways
Deutschland - Pioniere
der ersten digitalen
Mitgliederversammlung
des Netzwerks
Palletways Deutschland veranstaltete
kürzlich eine neu gestaltete
Mitgliederversammlung, die zum ersten
Mal in ihrer Geschichte vollständig online
stattfand!
Lesen Sie mehr über die digitale Veranstaltung
auf den Seiten 8 & 9.

Technologische
Erweiterungen
verbessern die
Effizienz des
Netzwerks

LUIS

KOLUMNE...
Die Sommermonate sind fast vorbei,
die Fußball-Europameisterschaft mit
dem spannenden Finale zwischen
Italien und England und die
Olympischen Spiele in Tokio sind bereits
beendet.
Während die Welt weiterhin
versucht, mit den Folgen der Pandemie
fertig zu werden, ist man optimistisch,
dass uns die laufenden Impfungen
wieder einen Schritt näher zur
Normalität bringen.
Die Palletways-Gruppe hat sich im
letzten Jahr unglaublich gut entwickelt,
auch wenn es auf dem Weg dorthin
einige Herausforderungen gab,
die auf das außergewöhnlich hohe
Sendungsvolumen zurückzuführen sind.
Nichtsdestotrotz denke ich, dass jeder
stolz auf die Entwicklungen sein kann.
Der Brexit ist und bleibt ein Thema,
dass die Geschäftsleitung sehr stark
beschäftigt. Es scheint, dass viele
Kunden und Unternehmen weiterhin
mit den neuen Rechtsvorschriften
und Prozessen zu kämpfen haben,
die für den Warenverkehr zwischen
dem Vereinigten Königreich, Irland
und dem europäischen Festland
erforderlich sind. Infolgedessen haben
wir einen Rückgang der Sendungen
zwischen dem Vereinigten Königreich
und dem Kontinent festgestellt.
Wir haben auch festgestellt,
dass die Größe der Sendungen
zugenommen hat, während wir
früher eher kleinere Sendungen
befördert haben. Wir sind aktuell
dabei, eine umfassende Analyse der
Veränderungen durchzuführen. Dies
wird sich auch auf unser künftiges
Dienstleistungsangebot auswirken.
In der Zwischenzeit werden wir
unsere Systeme weiter optimieren und
mit den Zollmaklern in den einzelnen
Ländern zusammenarbeiten, um den
Prozess für alle so einfach wie möglich
zu gestalten. Es gibt keine einfache
Lösung und es wird einige Zeit dauern,
bis wir das Stadium erreicht haben, in
dem der Prozess reibungslos abläuft.
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Ich freue mich, bestätigen zu
können, dass unsere Pläne, nach
Osteuropa zu expandieren, mit dem
erfolgreichen Start in der Slowakei
im Mai begonnen haben, und wir
werden die Möglichkeiten weiterer
Expansionen überprüfen.
Wir haben außerdem eine neue
Scantechnologie getestet, die
es uns ermöglicht, Sendungen
automatisch zu scannen, jede Palette
zu fotografieren und Informationen
über Würfel und Gewicht zu erfassen.
Dies ermöglicht eine vollständige
Sendungsverfolgung und eine
exakte Abrechnung der Einheiten.
Die Testungen haben im Vereinigten
Königreich und auf der iberischen
Halbinsel stattgefunden. Aktuell
werden die Daten analysiert, um
festzustellen, welche der Technologien
für alle Netze am besten geeignet
ist. Wir sind mit den bisherigen
Ergebnissen zufrieden und gehen
davon aus, dass wir bis zum Ende des
Sommers in der Lage sein werden,
eine diesbezügliche Ankündigung zu
machen.
Nach dieser arbeitsreichen Zeit hoffe
ich, dass es allen gelungen ist, sich in
den Sommermonaten eine Auszeit
zu gönnen, um die Batterien wieder
aufzuladen. Wie bereits erwähnt,
halten Sie bitte alle geltenden
Maßnahmen so weit wie möglich
ein, um das Risiko einer Infektion
zu vermeiden und den Betrieb
aufrechtzuerhalten.
Ich danke Ihnen nochmals für Ihre
harte Arbeit im vergangenen Jahr.

Luis Zubialde
Chief Executive Officer
Palletways Group Limited

Unser Engagement für Innovation geht
weiter und wir sind stolz darauf, Sie über
neue Entwicklungen des Palletways IT-Teams
zu informieren!
Upgrade des Buchungsdienstes
Wir haben den Ende letzten Jahres
angekündigten Book-in-Service verbessert.
Wenn Kunden eine Economy-Lieferung
auswählen, insbesondere als Teil unseres
P2C-Angebots, erhalten sie jetzt automatisch
einen Link, mit der Möglichkeit Lieferslots
zu buchen, die von unseren Mitgliedern
verwaltet und zur Verfügung gestellt
werden (anstatt dass ihnen ein Slot
angeboten wird und sie dann, wenn dieser
nicht passt, die Einbuchungsroute eingeben).
Dies bietet Flexibilität für den Kunden, aber
auch volle Kontrolle für das Mitglied.
Automatisiertes Palettenscanning
Wie Sie wissen, haben wir 2012 unsere
revolutionäre Archway-Scanning-Lösung
eingeführt und arbeiten derzeit an
Plänen für die nächste Generation des
automatischen Palettenscannings.
Diese neue und verbesserte Funktion,
die zunächst an allen Palletways-Hubs
verfügbar sein wird, scannt automatisch
jede Palette, die wir umschlagen. Sie wird
auch ein Bild und Informationen über
Gewicht und Abmessungen der Paletten
erfassen. Dies geschieht zusätzlich zu den
Daten, die wir bereits aufzeichnen, wie z. B.
das Datum und die Uhrzeit der Ankunft
und des Ausgang der Palette in unseren
Hubs und Betriebshallen. Dies wird nicht
nur die betriebliche Effizienz steigern,
sondern es wird uns auch ermöglichen,
Audits und Sicherheitskontrollen bei jedem
Palettenumschlag zu automatisieren. Alle
diese Daten werden direkt in das PalletwaysPortal eingespeist, um den Nutzern volle
Transparenz zu bieten.
Das ultimative Ziel ist es, eine Version
des Systems in allen Depots in allen
Palletways-Netzwerken einzuführen,
die sicherstellt, dass jede Palette, die wir
umschlagen, immer gescannt, fotografiert
und auf ihre Abmessungen und ihr Gewicht
überprüft wird - was dem Netzwerk ein
konkurrenzloses Maß an Nachverfolgung
bietet.

ÜBERALL IM NETZWERK

TREFFEN MIT DEM

MITGLIED
In dieser Ausgabe von The Hub stellen wir den Erfolg des britischen Mitgliedsunternehmens
Collect2Deliver vor, im Interview mit dem Geschäftsführer Jeff Lawson.
Collect2Deliver ist ein neues Mitglied des
Palletways-Netzwerks. Erzählen Sie uns ein
wenig über das Unternehmen.
Unser Hintergrund ist hauptsächlich eine
Zwei-Mann-Zustellung- und Transporte.
Wir wollten jedoch in den Transport von
palettierter Fracht einsteigen und traten
daher dem Netzwerk als vollwertiges
Mitglied von Palletways bei.
Was unterscheidet Sie von Ihren
Mitbewerbern?
Unser Geschäft ist um unsere Kunden
herum aufgebaut worden. Wir betreiben
unser eigenes Netzwerk in ganz
Großbritannien, das von unserem eigenen
IT-System gesteuert wird. Dies hebt uns
von der Konkurrenz ab, zusammen mit der
Nutzung des Palletways-Portals.
Wie behalten Sie Ihre Motivation und die
Ihrer Mitarbeiter aufrecht?
Behandeln Sie andere so, wie Sie selbst
behandelt werden möchten, seien Sie fair,
hören Sie zu und zollen Sie Anerkennung,
wo Anerkennung fällig ist. Wir haben vor
kurzem Entwicklungspläne eingeführt, die
es unseren Mitarbeitern ermöglichen, sich
fortzubilden, auch wenn sie nicht speziell
für ihre derzeitige Position ausgebildet
sind. Wir haben auch ein eigenes Programm
für den Weg zur Arbeit mit dem Fahrrad
- wir wissen, dass der Weg zur Arbeit mit
dem Fahrrad nicht nur für uns gut ist,
sondern auch für den Planeten, und dieser
kleine Schritt ist nur der Anfang unseres
Engagements zur Verringerung unseres
CO2-Fußabdrucks.
Was gefällt Ihnen an der Logistikbranche
am besten?
Jeder Tag ist anders. Gerade wenn man
denkt, man hätte alles gesehen, kann etwas
passieren, das einen unvorbereitet trifft.
Es ist spannend, nicht zu wissen, was als
Nächstes passiert, und das ist es, was mein
Interesse an der Branche seit 12 Jahren
aufrecht erhält.

Warum wollten Sie dem PalletwaysNetzwerk beitreten?
Die Zeit schien reif für uns, unser Geschäft
um palettierte Fracht zu erweitern, die
unser bestehendes Dienstleistungsangebot
ergänzen würde. Außerdem sehe ich
die Mitgliedschaft als eine fantastische
Möglichkeit, unsere Präsenz auszubauen.
Welche Vorteile bieten sich in Europas
größtem und am schnellsten wachsenden
Netzwerk für palettierte Fracht?
Ich habe festgestellt, dass der
Wechsel von einem völlig unabhängigen
Transportunternehmen zu einem
europäischen Riesen mit nationalen und
internationalen Netzwerken meinen Horizont
enorm erweitert hat. Ich habe Menschen
kennengelernt und Chancen erhalten, die
ich vorher nicht wahrgenommen hätte. Das
gesamte Collect2Deliver-Team freut sich
darauf zu sehen, welche Erfolge sich durch
die Mitgliedschaft bei Palletways ergeben
werden.

Was bringt die Zukunft für Collect2Deliver?
Wir arbeiten derzeit hart daran, unseren
Palletways-Einsatz zu erhöhen. Wir
beabsichtigen, unser Zwei-Mann-Netzwerk
in ganz Großbritannien auszubauen
und wir sind immer auf der Suche nach
gleichgesinnten Unternehmen, die sich uns
anschließen möchten. Wir führen auch eine
Umstrukturierung des Managements durch
und wollen neue Mitarbeiter einstellen,
die einen großen Erfahrungsschatz und
unterschiedliche Perspektiven in das
Unternehmen einbringen können.

ZAHLEN, DATEN,
FAKTEN DES
MITGLIEDS
Hauptsitz: Dysart, Fife

Was halten Sie von der IT und den
technologischen Fortschritten von
Palletways?
Das IT-System von Palletways ist
erstklassig und der Konkurrenz um
Lichtjahre voraus. Ich muss sagen, dass das
Palletways-Portal die operativen Aktivitäten
außergewöhnlich gut handhabt.

Anlage: 24.000 Quadratmeter
groß
Flotte: Eine breite Palette
von Fahrzeugen, vom
Kleintransporter bis zum
Sattelschlepper
Postleitzahlengebiete: Das
Gebiet KY Kirkcaldy umfasst 16
Postleitzahlbezirke im Osten
Schottlands innerhalb von
13 Städten. Diese decken den
größten Teil von Fife sowie den
äußersten Süden von Perth und
Kinross ab.
Mitarbeiter: 35

Wen zählen Sie zu Ihren größten Kunden?
Wir sind stolz darauf, für viele
der bekanntesten Möbelmarken
Großbritanniens zu arbeiten, darunter SCS
und Sterling Furniture.
HUB MAGAZIN SOMMER 2021
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Ungarn expandiert
in die Slowakei
Die Palletways-Gruppe hat ihr
ungarisches Netzwerk auf die Slowakei
ausgeweitet und wird vom ungarischen
Drehkreuz in Biatorbágy in den
westlichen Vororten von Budapest aus
operieren.
Durch seine erstklassige Lage ist
es gut positioniert, um als CrossDock-Plattform für den ungarischslowakischen Grenzverkehr, aber
auch für die Abwicklung inländischer
Sendungen zu fungieren.
Das Netzwerk wird die gesamte
Palette der nationalen und
internationalen Services von Palletways
anbieten, einschließlich eines PremiumServices am nächsten Tag im Inland,
eines Economy-Services und einer
AM-Zustellung, alle mit vollständiger
Sendungsverfolgung (Track and Trace).
Marek Ondrejcak, Netzwerkmanager,
wird das slowakische Gebiet leiten. Er
kommentiert: „Die Slowakei hat eine
655 km lange Grenze zu Ungarn und es
gibt starke kulturelle, kommerzielle und
wirtschaftliche Verbindungen zwischen
den beiden Ländern. Die Erweiterung
der bereits erfolgreichen ungarischen
Niederlassung ist ein logischer Schritt,
um die geografische Präsenz von
Palletways in Osteuropa zu vergrößern.
Wir haben bereits neun
unabhängige Transportdienstleister
rekrutiert, die eine Kombination
aus Branchenerfahrung, technischer
und operativer Exzellenz sowie die

ungebrochene Motivation mitbringen,
die Services von Palletways zu erweitern.
Wir freuen uns darauf zu sehen, was
wir in den kommenden Monaten
gemeinsam erreichen werden.”
Peter Kovacs, Geschäftsführer von
Palletways Ungarn und Slowakei,
fügt hinzu: “Die Slowakei hat eine
fortschrittliche Wirtschaft mit hohem
Einkommen. Sie ist im Vergleich zum
EU-Durchschnitt überdurchschnittlich
gewachsen und ist ein schnell
wachsender Markt. Als 35. größter
Exporteur der Welt macht der Wert
der slowakischen Exporte 89 % des BIP
aus und unser internationaler Service
wird ein entscheidendes Element dieses
neuen Netzwerks sein.”
Luis Zubialde, Chief Executive Officer
der Palletways-Gruppe, fasst zusammen:
“Wir haben das ungarische Netzwerk
vor einigen Jahren eingeführt, so dass
die schnelle Expansion in die Slowakei
ein großer Erfolg ist. Die Expansion
stellt eine fantastische Gelegenheit
für die Kunden und Mitglieder von
Palletways dar, die nun an noch mehr
europäische Ziele liefern können. Sie
ist auch ein deutliches Signal an den
Markt, dass wir uns weiterhin für ein
kontinuierliches Wachstum einsetzen.”
Mit der Expansion in die Slowakei
deckt die Palletways-Gruppe nun
24 europäische Länder mit über 450
lokalen Mitgliedsdepots ab.

Ein Dankeschön
geht durch das
Netzwerk
Die Liebe eines ungarischen Fahrers
zu seinem Beruf hat einen Gang höher
geschaltet, nachdem er von einem
Kunden ein wohlverdientes Dankeschön
erhalten hat.
Euroholz Kft ist ein Kunde von
Rollsped - einem familiengeführten
Transportunternehmen, das seit
mehr als 25 Jahren tätig ist und zu
den Gründungsmitgliedern von
Palletways Ungarn in Kiskunfélegyháza,
Zentralungarn, gehört.
Das Unternehmen Euroholz,
das Holzbriketts und andere
Brennholzprodukte herstellt, beauftragte
Rollsped mit der Abholung einer Sendung.
Nachdem diese in das Palletway-Netzwerk
eingespeist worden war, wurde sie von der
Trans Hungária Kft in Biatorbágy, in der
Nähe von Budapest, an einen behinderten
Kunden zu Hause geliefert.
Der Fahrer lieferte nicht nur effizient,
er erkannte auch die Notlage des Kunden
und bot ihm an, die Waren in seinen
Garten zu bringen. Der Kunde war so
dankbar für die Hilfe des Fahrers, dass er
einen Brief an Euroholz schrieb und darum
bat, seinen Dank weiterzuleiten.
Wie man so schön sagt: Ein Dankeschön
geht weit - in diesem Fall ging es im
ganzen Netzwerk herum, und das zu
Recht! Alle Mitarbeiter von The Hub
möchten dem ungarischen Team für
seinen hervorragenden Kundenservice
gratulieren!

Ein Dankeschön geht
weit - in diesem Fall
ging es im ganzen
Netzwerk herum, und
das zu Recht!
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Neue Mitglieder erweitern
das ungarische Netzwerk
Palletways Ungarn hat sein Netzwerk
mit der Ernennung von zwei neuen
Mitgliedern erweitert.
Die Klippel Kft wurde vor 30 Jahren
gegründet und befindet sich in Bóly,
in der Nähe von Pécs im Südwesten
Ungarns. Das Unternehmen befindet
sich bis heute in Familienbesitz und
wird von Péter Klippel und seiner
Schwester Klaudia Klippel geleitet.
Das Unternehmen hat sich auf den
Straßengüterverkehr spezialisiert,
ist aber auch im Bausektor tätig und
betreibt den Einzel- und Großhandel
mit Baumaterialien sowie mechanische
Erdbewegungs- und Tiefbauarbeiten.

Ebenfalls neu im Netzwerk von
Palletways Ungarn ist die LL Transport
Kft, die das Komitat Borsod bedienen
wird. Das Unternehmen befindet sich
in Bekecs, in der Nähe von Miskolc im
Nordosten des Landes, in der berühmten
Tokaji Borvidék” (Tokajer Weinregion),
die einige der besten ungarischen Weine
hervorbringt und auch zum UNESCOWeltkulturerbe gehört. Dieser Standort
ermöglicht es der LL Transport Kft, mehr
als 160 Weinkellereien als potenzielle
Kunden anzusprechen.
Peter Kovacs, Geschäftsführer von
Palletways Hungary: “Diese Ernennungen
zeigen, wie wichtig es für uns ist,

Diese Ernennungen
zeigen, wie wichtig es
für uns ist, erfahrene,
angesehene und
erfolgreiche Firmen in
der Logistikbranche zu
rekrutieren.

erfahrene, angesehene und erfolgreiche
Firmen in der Logistikbranche zu
rekrutieren. Klippel Kft und LL Transport
Kft sind eine große Bereicherung für
unser Netzwerk und wir freuen uns
darauf, ihre gemeinsame Erfahrung zu
nutzen, um unsere Präsenz in Ungarn
auszubauen.”

Staatliche Subventionierung treibt
Importe von Bauprodukten in Ungarn an
Ein neues Förderprogramm der ungarischen
Regierung für die Renovierung von Häusern hat
zu einem Anstieg der Importe von Baumaterialien
geführt, berichtet Palletways Ungarn.
Das Regierungsprogramm, das zu Beginn
des Jahres eingeführt wurde, subventioniert
Renovierungsarbeiten in Haushalten mit mindestens
einem Kind. Im Rahmen der Initiative wird die
Hälfte der Renovierungskosten - bis zu einem
Höchstbetrag von drei Millionen Forint (8.400 Euro)
- vom Staat übernommen, sowohl für Erneuerungen
der Stromversorgung als auch für Bad- und
Küchenrenovierungen und Erweiterungen.

Klimaanlagen, Heizungsanlagen und Marmorartikel
umgeschlagen. In Anbetracht des überwältigenden
Erfolgs des Programms besteht für unsere anderen
Netzwerke die Möglichkeit, potenzielle Kunden
anzusprechen, die Bauprodukte nach Ungarn
exportieren.”
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an
Peter Kovacs.

“Bislang haben mehr als 20.000 Familien einen
Antrag auf Renovierungszuschüsse gestellt und
mehr als 10.500 Familien haben bereits Zuschüsse im
Gesamtwert von über 17 Milliarden Forint (ca. 47,4 Mio.
Euro) erhalten, was zu einem Anstieg der nach Ungarn
importierten Baumaterialien geführt hat”, erklärt Peter
Kovacs, Geschäftsführer von Palletways Ungarn.
“Wir haben ein steigendes Volumen an Wand- und
Bodenfliesen und Dachziegeln aus Spanien, sowie

HUB MAGAZIN SOMMER 2021
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Gute Laune durch
großartiges Team
Teil eines Unternehmens zu sein
bedeutet, Pflichten und Verantwortung
zu erfüllen, aber wenn man Glück hat,
bedeutet es auch, mit einem Team von
Menschen zusammenzuarbeiten, mit
denen man viele besondere Momente
teilen und lebenslange Erinnerungen
schaffen kann.
Ein Paradebeispiel dafür ist der
50-jährige Antonio Pita aus La Coruña,
der seit der Gründung des Netzwerks
vor 15 Jahren bei Palletways Iberia als
Gabelstaplerfahrer arbeitet.
Der Fan von Deportivo de La
Coruña, der die Gründung und
das anschließende Wachstum
des Unternehmens miterlebt hat,
kommentiert: “Der Start war eine
brillante Idee, denn damals gab es

diesem Team zu gehören und ich hoffe,
dass ich noch mindestens 15 Jahre hier
bleiben kann!”

das Modell des Palettennetzwerks
in Spanien noch nicht, aber in den
letzten 15 Jahren ist es nur gewachsen!
Seit 2006 ist Palletways Iberia
exponentiell gewachsen und hat sich
zum führenden Netzwerk des Sektors
entwickelt, musste aber auch viele
Herausforderungen meistern, aber in
dieser Zeit war Palletways ein wichtiger
Akteur, der die Versorgung mit dem
Nötigsten sichergestellt hat.”
Antonio hebt vor allem den
persönlichen Umgang hervor, die er
durch das gesamte Palletways-Team
erfährt, von seinen Vorgesetzten und
der Geschäftsleitung. Er fügt hinzu: “Ich
habe das Glück, zu einem Unternehmen
zu gehören, in dem meine Kollegen wie
eine Familie sind. Es ist eine Ehre, zu

Antonio Pita

Palletways Iberia unterstützt Verein NUPA
Palletways Iberia hat seine Unterstützung für den Verein NUPA
zugesagt, die Kindern, Erwachsenen und Familien mit irreversiblem
Darmversagen, parenteraler Ernährung und MultiorganTransplantationen betreuen.

15. Jubiläumsjahr
Im Rahmen der Zusammenarbeit, die im Jahr des 15-jährigen
Bestehens der beiden Organisationen stattfindet, hat Palletways
Iberia “Nupancitos”-Puppen gekauft, um auf den Verein aufmerksam
zu machen und den Kindern zu helfen, mit den Nachwirkungen der
Behandlungen und Operationen umzugehen. Das gesammelte Geld
hilft bei der Finanzierung von Medikamenten und Therapien, bei der
psychologischen Betreuung von Familien und bei der Finanzierung
von Pflegefamilien, die Kinder aufnehmen, wenn diese aus
medizinischen Gründen nicht zu Hause bleiben können.
Das Iberia-Team hat für alle seine Mitarbeiter “Nupancitos”
gekauft, die mit dem Logo von Palletways personalisiert sind.
Wichtige Dienstleistungen

“Nupancitos”-Puppen
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Gregorio Hernando, Geschäftsführer bei Palletways Iberia,
erklärt: “NUPA bietet eine Reihe von lebenswichtigen Diensten
durch therapeutische Programme zur Ernährungsrehabilitation,
psychologische Hilfe, soziale Unterstützung, gelegentliche Nothilfe
sowie Entspannungstechniken und -begleitung. Wir könnten
nicht stolzer sein, NUPA zu unterstützen, was dazu beitragen
wird, die Lebensqualität von Menschen, die von diesen seltenen
Krankheiten betroffen sind, zu verbessern und auch ihre Familien zu
unterstützen.”

ÜBERALL IM NETZWERK

Palletways Iberia verbessert
Netzwerk-Abdeckung in Portugal
Transportes Magalhães e Bruno in Portugal ist das neueste
Mitglied von Palletways Iberia.
Mit mehr als 30 Jahren Erfahrung im Logistik- und
Transportsektor wird Transportes Magalhães e Bruno Palletways
dabei helfen, die Abdeckung von Dienstleistungen in Zentralund Südportugal, einschließlich Lissabon, Alentejo und der
Algarve, zu verbessern.

Gregorio Hernando, Geschäftsführer von Palletways Iberia,
fügt hinzu: „Wir sind weiterhin bestrebt, unsere NetzwerkAbdeckung in Portugal zu verstärken und zu stärken. Durch die
Zusammenarbeit mit Transportes Magalhães e Bruno können
wir unseren bestehenden Kunden einen verbesserten Service
anbieten und unsere Präsenz in diesem wichtigen Markt
ausbauen. “

Das Unternehmen bietet Dienstleistungen für die FMCG, Lebensmittel- und Automobilbranche an und verfügt
über Lager in Lissabon, Porto und Madrid sowie Büros in
Barcelona. Der Fuhrpark besteht aus einer über 290-köpfigen
Fahrzeugflotte und 215 beschäftigten Fahrern.
José Magalhães, Manager von Transportes Magalhães e
Bruno, sagt: „Um Teil des Palletways-Netzwerks zu sein, müssen
wir stetig nach einer kontinuierlichen Verbesserung unserer
Prozesse suchen. Gleichzeitig wird es uns ermöglichen, Zugang
zum europäischen Markt zu erhalten, unsere Position in Spanien
zu festigen und unser Angebot für unsere Kunden in Portugal
zu erweitern, denen wir weiterhin einen Service von höchster
Qualität anbieten werden. “

Transportes Magalhães

Reduzierung der CO2-Emissionen
Palletways Iberia ist stolz darauf, seine CO2Emissionen in den letzten vier Jahren um 15% gesenkt
zu haben.
Das Team hat in seinen Arbeitsstätten und im
gesamten Netzwerk eine Reihe von Maßnahmen
ergriffen, darunter Verbesserungen bei der
Koordination für den Verbrauch von Kraftstoff,
Wasser und Abfall. Außerdem wurden mehrere
Recyclinganlagen für Mitarbeiter bereitgestellt und
LED-Beleuchtung in Büros installiert.

steigern und die Effizienz erhöhen. Wir werden
weiterhin an allen technologischen Aspekten arbeiten,
die zu Umweltverbesserungen in unserem Betrieb und
folglich in der Gesellschaft beitragen.“
Die Mitglieder des iberischen Netzwerks verfügen
über mehrere Mega-Trucks, die auf der gesamten
iberischen Halbinsel ausliefern und Hubs mit
Hauptstädten wie Malaga, Saragossa und Santander
verbinden.

Über das Palletways-Mitglied, Marsan Logistic
in Malaga, nutzt das Netzwerk jetzt zwei MegaTrucks, um Lieferungen zwischen Madrid und Malaga
durchzuführen, die 38% mehr Ladungsfläche bieten als
ein normaler LKW oder ein CNG-LKW.
José F. Hernández, Betriebsleiter von Palletways
Iberia, sagt: „Wir sind stolz auf die Schritte, die wir
unternommen haben, um unseren CO2-Fußabdruck
zu verringern. Unser Fokus auf Nachhaltigkeit endet
jedoch nicht dort hier. Mit den beiden Mega-Trucks
können wir die Abläufe optimieren, die Rentabilität

Das Netzwerk verfügt nun über zwei Mega-Trucks, um Lieferungen
zwischen Madrid und Malaga durchzuführen.
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PALLETWAYS DEUTSCHLAND
HÄLT MITGLIEDERVERSAMMLUNG
ERSTMALS DIGITAL AB
um von dort aus die Veranstaltung
durchzuführen. LOGfair verschickte
die Einladungen an die Mitglieder,
kümmerte sich um die Registrierung
und versorgte die Teilnehmer mit
Passwörtern für den Zugang zur
Plattform.
Professioneller Moderator
Das Team von Palletways Deutschland
war stolz darauf, mit Holger Gloszeit
einen professionellen Moderator und
eine bekannte Persönlichkeit der
Logistikbranche als Gastgeber und
Moderator der Veranstaltung begrüßen
zu dürfen.
Internationale Strategien

Im Bild (v.l.n.r.) Holger Gloszeit mit Abraham Garcia

In den letzten Monaten hat sich die
Arbeitsweise von Unternehmen radikal
verändert, da sie nach neuen Wegen
suchen, um in diesen beispiellosen Zeiten
“business as usual” zu gewährleisten.
Palletways Germany ist ein
solches Beispiel: Nachdem die
Mitgliederversammlung für 2020
verschoben worden war, überlegte
das Team, wie es die diesjährige
Veranstaltung wie geplant im Juni
durchführen könnte.

die gesamte Veranstaltung digital
abzuhalten.
Virtuelle Logistik-Messe
Palletways Deutschland nahm die
Hilfe von LOGfair in Anspruch - einer
virtuellen Logistikmesse, die digitale
Ausstellungen und technische Ressourcen
für Logistikunternehmen bietet.
Das Managementteam und
andere Referenten trafen sich in den
Räumlichkeiten von LOGfair in Dortmund,

Abraham begrüßte die Mitglieder
und gab einen Überblick über die
Entwicklung des Netzwerks in den
vergangenen zwei Jahren. Michael Sterk,
Chief Commercial Officer der PalletwaysGruppe, sprach über die internationale
Strategie des Unternehmens. Weitere
Referenten waren Sebastian Schwabe,
Leiter Finanzen, Klaus Klein-Bölting,
Leiter Netzwerkentwicklung, Markus
Egerer, Leiter Operations, Dietrich
Grewe, Leiter IT, Tobias Schäfer, Leiter
Qualitätsmanagement und Julian Oing,
Leiter Vertrieb.

Die Vision der Gruppe
Abraham Garcia, Geschäftsführer von
Palletways Deutschland, erklärt: “Unsere
jährliche Konferenz ist das wichtigste
Ereignis in unserem Kalender. Es ist der
Tag, an dem das gesamte Netzwerk
mehr über die Vision der Gruppe für
die Zukunft erfahren kann, an dem wir
uns vernetzen, Fragen stellen, bewährte
Verfahren austauschen und - was
noch wichtiger ist - an dem wir unsere
Mitglieder, die in den vergangenen
12 Monaten Herausragendes geleistet
haben, anerkennen und feiern können.
Eine erneute Verschiebung kam nicht
in Frage, also haben wir beschlossen,
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Klaus Klein-Bölting sprach über die Entwicklung, Meilensteine und Prioritäten des Netzwerks

ÜBERALL IM NETZWERK
Das Team deckte eine Reihe von
Themen ab, darunter:
•

Geschäftsentwicklung

•

Das kontinuierliche Wachstum
von Palletways Deutschland,
bemerkenswerte Meilensteine
und wichtige Prioritäten

•

Herausforderungen und
Innovationen für das operative
Team

•

Digitalisierung im Unternehmen

•

Bevorstehende Initiativen
zur Qualitätsentwicklung im
Netzwerk

•

Vertriebstool für Mitglieder und
die Vorteile daraus

Die Mitglieder waren eingeladen,
über einen Online-Chat Fragen zu
stellen, die nach jeder Präsentation
beantwortet wurden. Am Ende der
Konferenz gab es die Möglichkeit,
weitere Fragen zu stellen, die während
der Sitzung nicht behandelt worden
waren.

Herausragende Mitglieder ausgezeichnet
Zum Abschluss der Veranstaltung
ehrten Tobias und Julian diejenigen
Mitglieder, die Spitzenergebnisse
erzielt haben und gratulierten den
ausgezeichneten Mitgliedern, darunter:
Qualität 2021:
•

Platz 1: ReLog Holding GmbH –
D373

•

Platz 2: RAVEN Logistic GmbH –
D318

•

Platz 3: Spedition Heinrich
Kottmann GmbH & Co.KG – D332

Best new business 2021 gemeinsame Gewinner:
•

Kottmeyer GmbH & Co. KG – D355

•

CHRIKO S.à.r.l. – D369

•

Palletways Bielefeld GmbH &
Co.KG – D319

Newcomer volume growth 2021:
•

Platz 1: ReLog Holding GmbH –
D373

Best performer domestic volume 2021:
•

Platz 1: RAVEN Logistic GmbH –
D318

Best performer international
volume 2021:
•

Platz 1: Dirk Battefeld Spedition
& Logistik GmbH – D320

•

Platz 2: MMW Logistik GmbH –
D347

Positives Feedback

Die Mitglieder konnten ausschließlich online
teilnehmen

Abraham fügt hinzu: “Wir waren
sehr daran interessiert zu erfahren, was
unsere Mitglieder von der diesjährigen
Konferenz hielten und wir haben viele
positive Rückmeldungen erhalten. Es
gibt nichts Besseres als ein persönliches
Treffen mit unseren Mitgliedern, aber
obwohl die Aussichten nach wie vor
schwierig sind, erwies sich die Nutzung
einer Online-Plattform als fantastischer
Kompromiss, der letztlich sicherstellte,
dass die Veranstaltung durchgeführt
werden konnte. Wir haben LOGfair
erneut gebucht und freuen uns darauf,
in den kommenden Monaten weitere
Online-Veranstaltungen durchzuführen.”

Logistikriese
schließt sich
Palletways
Deutschland an
Palletways Deutschland hat Reinert
Logistics in seinem wachsenden
Netzwerk willkommen geheißen.
Reinert Logistics, mit Sitz in
Neuenhagen bei Berlin, wurde 1990
von René Reinert gegründet. Das
Unternehmen beschäftigt 1.250
Mitarbeiter an sieben Standorten
in Deutschland und besitzt einen
Fuhrpark von über 750 Fahrzeugen.
Reinert Logistics verfügt über die
größte Liquefied Natural Gas (LNG)Flotte des Landes mit mehr als 350
Fahrzeugen, die täglich rund 20
Tonnen CO2 einsparen. In diesem
Jahr hat Reinert Logistics auch den
weltweit ersten LNG-Jumbozug
im Rahmen seiner Dienstleistung
eingesetzt.
Das Unternehmen ist in zahlreichen
Branchen tätig, unter anderem:
Baustoffe, Stahl, Lebensmittel,
Holz, Papier, Pharmazie und
Abfalltransporte.
Reinert wird Berlin und sein
Umland abdecken, darunter Teile der
Postleitzahl 15, die Frankfurt (Oder),
Eisenhüttenstadt, Fürstenwalde/
Spree und Königs Wusterhausen
umfasst, sowie der Postleitzahl 16, die
Oranienburg, Eberswalde, Pritzwalk
und Schwedt (Oder) umfasst. Reinert
wird im Großraum Berlin einen
24-Stunden-AM-Service anbieten.
Abraham Garcia, Geschäftsführer
von Palletways Deutschland, sagt:
“Reinert Logistics ist ein Vorreiter
im Bereich der ökologischen
Logistik, digitalen Touren, sowie
des Kommunikations- und
Datenmanagements und erfüllt die
höchsten qualifizierten Standards
in Sachen Sicherheit und Qualität.
Das Unternehmen bringt zudem
einen großen Erfahrungsschatz in
unser Netzwerk ein, da es seit drei
Jahrzehnten im nationalen und
internationalen Transportwesen
tätig ist.”
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Fokus auf IT
Technologische Innovationen zur
Verbesserung des Warentransports und
zur Erleichterung der Zusammenarbeit
zwischen den Mitgliedern haben für
Palletways schon seit langem Priorität
und in den letzten Monaten wurde
dies weiter verdeutlicht.

Palletways Italien hat eine Reihe
von IT-Lösungen eingeführt, darunter
das Palletways-Portal, das in der
gesamten Gruppe einheitlich und
in der jeweiligen Landessprache
verfügbar ist, um Waren und Daten auf
internationaler Ebene zu verfolgen,
sowie die Palletways Plus App, die auf
allen Plattformen verfügbar ist und auf
jedes Smartphone heruntergeladen
werden kann.
Das Team von Palletways
Italien verließ sich auch auf die
IT, um eine Reihe von digitalen
Mitgliedertreffen zu veranstalten,
da persönliche Meetings aufgrund
der Beschränkungen während der
COVID19-Pandemie nicht möglich
waren.

Piero Campelli, Chief Information and
Business Process Officer bei Palletways
Italien, sagt: “Die Natur unseres
Geschäfts erfordert, dass wir uns treffen
und Ideen austauschen. Wir mussten
einen Weg finden, um während der
Pandemie zu arbeiten und so haben
wir erfolgreich auf den Webinar-Modus
umgeschaltet, um unseren ‘Business-asusual’-Ansatz beizubehalten.”
Massimiliano Peres, CEO von
Palletways Italien, fügt hinzu: “Die
Ereignisse der letzten Monate haben
den Wichtigkeit der Technologie
deutlich gemacht. Wir haben außerdem
beobachtet, dass immer mehr Menschen
ihre Einkäufe nicht mehr offline, sondern
online tätigen. E-Commerce ist sicherlich
die größte Chance im Transportsektor
und es ist kontraproduktiv zu denken,
dass die Aktivitäten von Palletways auf
B2B beschränkt sind. Wir freuen uns,
dass wir mit der Einführung unseres
P2C-Service (Pallets to Consumers)
und Palletwaysonline bereits davon
profitieren können.”

Piero Campelli

Lob für Belastbarkeit von
GOWAY Express
Im vergangenen Jahr hat sich die Art der über das
italienische Palletways-Netzwerk abgewickelten Sendungen
deutlich verändert, wie das Mitglied GOWAY Express zeigt.
Gorizia Frasca, Inhaberin von GOWAY Express, sagt: “Die
Paletten für Restaurants enthielten in den letzten Monaten
hauptsächlich Masken und Handdesinfektionsmittel,
was weit von dem entfernt ist, was wir normalerweise
transportieren. Einige unserer Kunden, darunter auch
lokale Lebensmittelhersteller, haben uns gebeten,
lebensnotwendige Güter wie Nudeln an verschiedene
Krankenhäuser in ganz Italien zu liefern.”
Trotz der Krise ist das Volumen bei GOWAY Express - dem
Palletways 2019 die Verteilgebiete Terni, Orvieto und Rieti
anvertraut hat - im letzten Jahr um rund 40 % gestiegen.
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Gorizia fährt fort: “Mit der Unterstützung von Palletways,
einem soliden und zuverlässigen Netzwerk, konzentriert sich jeder
bei GOWAY Express auf die stetige Steigerung des Volumens
und ist als eines der renommiertesten und erfolgreichsten
Logistikunternehmen in der Region bekannt geworden.”
Massimiliano Peres, CEO von Palletways Italien, fügt
hinzu: “Während der Pandemie hat das gesamte Team
von Palletways Italien alles getan, um die Mitglieder zu
unterstützen und ihnen zu helfen, ihre Sendungen effizient
zu verwalten. Wir sind stolz darauf, dass wir die Sendungen
auch in den schwierigsten Zeiten in Bewegung gehalten
haben. Ein großes Lob an das Team von GOWAY Express für
seine Belastbarkeit und wie sie die lokale Gemeinschaft und
die Wirtschaft während der Krise unterstützt haben.”

ÜBERALL IM NETZWERK

Neuer Business Development
Manager für Palletways Italien
Palletways Italien hat mit
Walter Brillo einen neuen Business
Development Manager ernannt, der
über umfangreiche Erfahrungen
in der Welt der Transport- und
Logistikbranche verfügt, die er in
zahlreichen Unternehmen der Branche
gesammelt hat. Er bringt fundierte
Kenntnisse über Marketingstrategien
und die Gewinnung neuer Kunden
und Geschäftspartner in Italien und
international mit.
Bei Palletways Italien wird
Walter das Management, das
Vertriebsteam und dessen Mitglieder
bei der Definition von Strategien
und Zielen unterstützen, um die
Kundenzufriedenheit zu verbessern
und das zukünftige Wachstum des
Netzwerks zu fördern.

Massimiliano Peres, CEO von
Palletways Italien, sagt: “Im
Laufe seiner Karriere hat Walter
bemerkenswerte Netzwerkfähigkeiten
entwickelt, die ihm eine wichtige Rolle
bei der weiteren Entwicklung unseres
Unternehmens einbringen wird. Im
Laufe der Zeit haben wir ein Team von
Managern aufgebaut, die effizient mit
unserem Netzwerk von Mitgliedern
zusammenarbeiten. Die Rekrutierung
von Talenten wie Walter wird unser
Team und damit die Marke Palletways
in Italien weiter stärken”.
Walter fügte hinzu: “Palletways
Italien ist ein führender und
wichtiger strategischer Akteur auf
dem italienischen Transport- und
Logistikmarkt und ich könnte nicht
stolzer sein, Teil dieses sich ständig

Unterstützung für
Cinemadivino-Festival
Palletways Italien hat seine Unterstützung für das
18. Cinemadivino-Festival in der Casa Spadoni, einem
Weingut in der Emilia Romagna, bekannt gegeben,
nachdem Veranstaltungen in Italien wieder möglich sind.

weiterentwickelnden internationalen
Netzwerks zu sein. Ein ausgeprägtes
Verantwortungsbewusstsein und
der Wunsch, das Unternehmen zum
Nutzen der Mitglieder und Kunden
weiterzuentwickeln, werden mich bei
diesem wichtigen neuen beruflichen
Abenteuer leiten.”

Walter Brillo

Der Weinsektor
ist einer unserer
Hauptmärkte und
war schon immer von
großer Bedeutung für
unser Netzwerk.

Cinemadivino wirbt für lokale Weinprodukte mit
einem originellen Unterhaltungsangebot, welches
Kinovorstellungen, die Schönheit der lokalen Landschaft
und den Geschmack von gutem Wein miteinander
verbindet. Dies ist das achte Jahr, in dem Palletways
Italien die Veranstaltung unterstützt.
Massimiliano Peres, CEO von Palletways Italien, sagt
dazu: “ Der Weinsektor ist einer unserer Hauptmärkte
und war schon immer von großer Bedeutung für
unser Netzwerk. Wir arbeiten täglich mit Erzeugern
zusammen, die unsere verlässlichen Transportzeiten,
unser breites Vertriebsnetz mit 130 Mitgliedern und die
Transportsicherheit für jede einzelne Flasche zu schätzen
wissen. Wir ermöglichen ihnen, ihre Qualitätsprodukte in
ganz Italien und Europa zu versenden. Nach der langen
Zeit ohne Veranstaltungen freuen wir uns besonders, das
Festival Cinemadivino wieder unterstützen zu können.”

Der Weinsektor ist einer der Hauptmärkte von Palletways Italien
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Fliesenhändler vertraut
wertvolle Fracht Palletways an
Familienunternehmen befindet sich ständig im Wachstum
und hat in letzter Zeit mehrere Unternehmen übernommen.
Infolge dieser raschen Expansion beliefert das Unternehmen
nun eine Reihe von gewerblichen und privaten Kunden, was
zu einer verstärkten Abhängigkeit von Palletways bei der
Abwicklung der Transporte führt.

Tegelshop Doddenda vertraut seine wertvolle Fracht Palletways
Benelux an

Beim Transport von Sendungen von A nach B erfordern
manche Güter aufgrund ihrer Zerbrechlichkeit besondere
Sorgfalt und Aufmerksamkeit. Deshalb vertraut der
Fliesenhandel Tegelshop Doddendaal aus den Niederlanden
seine wertvolle Fracht Palletways Benelux an. In dieser
Ausgabe spricht The Hub mit Jordy van Brakel, Commercial
Manager bei Tegelshop Doddendaal, um mehr über die
wichtige Rolle von Palletways beim Transport von Fliesen in
den Benelux-Ländern zu erfahren.
Tegelshop Doddendaal liefert und verlegt seit 50 Jahren
Fliesen und Parkett und berät seine Kunden fachkundig. Das

Jordy erklärt: “Unsere Produkte, die auf Paletten
transportiert werden, sind nicht nur schwer, sondern
auch extrem zerbrechlich - ganz zu schweigen von ihrem
Wert. Palletways sorgt dafür, dass unsere Sendungen
sicher verpackt werden, bevor sie an die Kunden zu Hause
ausgeliefert werden, und - was noch wichtiger ist - sie
können zu einem Zeitpunkt liefern, der ihnen passt. Die
geografische Reichweite von Palletways bedeutet, dass
wir unsere Produkte problemlos und effizient an unsere
zahlreichen Kunden in Deutschland versenden können. Dank
der Effizienz des Netzwerks erreichen unsere Produkte schnell
ihren Bestimmungsort, was unsere Kundenzufriedenheit
enorm fördert.
Tegelshop Doddedaal arbeitet seit langem eng mit
einem seiner Großhändler, Intertile and Stones, zusammen,
der ebenfalls die Dienste von Palletways nutzt. Nachdem
Tegelshop Doddedaal Intertile and Stones übernommen
hatte, sah Jordy keinen Grund mehr, sich nach weiterer
logistischer Unterstützung umzusehen. Er fügt hinzu: “Wir
waren mit Palletways und ihrer Arbeitsweise bereits vertraut.
Wenn etwas gut funktioniert, warum sollten wir wechseln?”

Königlich beeindruckt von Visser Transporten
Die Eigentümer von Visser Transporten, die Brüder Gjalt
und Peter Visser, wurden kürzlich von dem Kommissar
der Königin besucht, um den prestigeträchtigen Titel
“Lieferant des Königshauses” entgegenzunehmen.
Visser Transporten, Teil des Palletways BeneluxNetzwerks, wurde 1920 von Willem Visser gegründet.
In seinen Anfängen betrieb das Unternehmen einen
Pendelverkehr zwischen Bolsward und Harlingen, ist
aber im Laufe der Jahre stark gewachsen. Heute ist
das Unternehmen international tätig, verfügt über
25 Lastwagen, beschäftigt 40 Mitarbeiter und bietet
neben dem Transport auch Umzugsdienstleistungen und
Lagerung an.
Der niederländische Politiker Arno Brok, der als König
dient Kommissar von Friesland, überreichte dem Duo
den Titel. Die Auszeichnung wird an kleine und mittlere
Unternehmen verliehen, die seit 100 Jahren bestehen, für
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die Region wichtig sind und eine führende Position in der
Branche einnehmen.
Der Bürgermeister von Súdwest-Fryslân, Jannewietske
de Vries, war ebenfalls bei der Veranstaltung anwesend.

Von links nach rechts: Co-Direktor Arno Brok, Peter Visser, Gjalt Visser,
Bürgermeister Jannewietske de Vries

ÜBERALL IM NETZWERK

Palletways Benelux geht zur
Unterstützung seines Mitgliedernetzwerks
einen Schritt weiter
Palletways Benelux, mit Sitz im
niederländischen Nijmegen, arbeitet
eng mit seinem Netzwerk von 24
Mitgliedern zusammen, um Güter in ganz
Europa zu transportieren. Das Member
Support Team bietet Schulungen für die
Mitglieder an und gibt Informationen
und Ratschläge weiter, damit diese so
effizient und profitabel wie möglich
arbeiten können. Wir sprechen mit Bart
van Kempen und Niels Vloet, die sich für
die Mitglieder in den Benelux-Ländern
einsetzen.
Bart arbeitet seit mehr als zehn Jahren
bei Palletways. Wenn er nicht gerade
Mitglieder unterstützt, verbringt er seine
Zeit mit seiner jungen Familie. Da ein
Baby unterwegs ist, versucht er, so lange
wie möglich Zeit für seine vielen Hobbys
zu finden, darunter Fußball, Tennis, Golf
und seine Lieblingsmannschaft Ajax
Amsterdam. Sein Kollege Niels kam
kurz nach Bart zu Palletways und die
beiden sind auch außerhalb der Arbeit
Freunde. Niels hat ebenfalls eine junge
Familie und genießt in seiner Freizeit das
Mountainbiken, das Anfeuern von Ajax
und Urlaube in Italien.

Die Rolle des Mitgliederbetreuungsteams
Zu den Aufgaben des MitgliederSupport-Teams sagt Bart: “Einfach
ausgedrückt: Wir kümmern uns um alles,
was unsere Mitglieder betrifft”.
Aufrechterhaltung der Beziehungen
Er fügt hinzu: “Das Team ist für die
Beantwortung der Fragen der Mitglieder
zuständig, führt regelmäßige Besuche
durch, um sicherzustellen, dass sie
keine Probleme haben und schult neue
und bestehende Mitglieder. Nach der
Einführung einer neuen Innovation, wie
dem Portal oder der App, sprechen wir
mit ihnen über die neue Entwicklung,
damit sie genau wissen, wie sie
funktioniert.”
Überwachen Sie die Qualität des
Netzwerks
Das Team pflegt nicht nur die
Beziehungen zu seinen Mitgliedern,
sondern überwacht auch die Qualität des
Netzwerks durch die Beobachtung von KPIs
und die Analyse von Mengen. Außerdem
verwaltet es Postleitzahlengebiete und
Intermember-Raten.

Niels fügt hinzu: “Ich genieße den
täglichen Kontakt mit unseren Mitgliedern,
um sicherzustellen, dass die Dinge so laufen,
wie sie sollen. In unserem Team wird es zwar
nie langweilig, aber wir arbeiten informell
mit unseren Mitgliedern zusammen, so dass
wir das Beste aus uns herausholen können.
Trotz der Ernsthaftigkeit der Arbeit wird
auch viel gelacht”.
Auf die Frage nach ihrem
denkwürdigsten Moment bei Palletways
waren sich beide einig. Bart greift die
Geschichte auf: “Zu Beginn unserer
Karriere bei Palletways haben wir in den
Räumlichkeiten eines Mitglieds, Currie
European Transport, gearbeitet. Ich musste
eine Reihe von Paletten überprüfen und
als ich mich durch die Paletten hindurch
bewegte, öffnete sich der Plane eines
internationalen LKW. Zur Überraschung
aller war dort ein Auto, das dort geladen
war!” Niels fügt hinzu: “Bart, unser HubTeamleiter und der Gabelstaplerfahrer
trauten ihren Augen nicht und wir alle
brachen spontan in Gelächter aus. Am Ende
wurde die italienische Fracht erfolgreich
nach Deutschland transportiert, was zeigt,
dass mit Palletways alles möglich ist!”

Ich genieße den
täglichen Kontakt mit
unseren Mitgliedern,
um sicherzustellen,
dass die Dinge so
laufen, wie sie sollen.

Außergewöhnliche Ladung
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Jahrzehntelanges Engagement
H&M Distribution, mit Sitz in Warrington, St Neots und Gloucester, hat einen neuen
Zehnjahresvertrag mit Palletways UK unterzeichnet.
Investition in Flotte
Im Zuge der Vertragsverlängerung hat
H&M in diesem Jahr mehr als 1 Million
Pfund in seinen Fuhrpark und in seine
Depots investiert.
Klare Entscheidung
Dean Woodyer, Managing Director bei
H&M Distribution, sagt: “Als es um die
Erneuerung unseres Vertrags ging, haben
wir die übliche Due-Diligence-Prüfung
durchgeführt. Wir haben verschiedene
Palettennetzwerke verglichen, bevor wir
zu dem Schluss kamen, dass Palletways
die beste Wahl ist und ein Vertrag über
zehn Jahre uns am besten dabei helfen
wird, unsere Ziele zu erreichen.
Wir sind seit 14 Jahren Teil der
Palletways-Familie und haben in dieser
Zeit ein bedeutendes Wachstum erlebt
- wir haben unsere Depotabdeckung
in ganz Großbritannien erweitert und
unseren Kundenstamm vergrößert, der
sich auf das Serviceniveau verlässt, das
wir als Teil des Netzwerks bieten können.
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Die IT-Funktion von Palletways und der
hervorragende Service sind eindeutige
Unterscheidungsmerkmale innerhalb der
Branche.“
Zu den Herausforderungen und
Chancen, denen sich H&M Distribution
in den nächsten zehn Jahren stellen
wird, fügt Dean hinzu: “Wir sehen
uns als echte Alternative zu einigen
der größeren Anbieter, da unser
Dienstleistungsangebot nun so
ziemlich alles in der Branche umfasst,
wie das europaweite Netzwerk,
Komplettladungen, Sammelgutdienste
und Lagerungsmöglichkeiten. Es
bleiben Herausforderungen zu
bewältigen - die wichtigste ist der
gut dokumentierte Fahrermangel,
aber unser “Evolution of Van”Schulungsprogramm am Arbeitsplatz
wird zusammen mit einem gesunden
Arbeitsumfeld dazu beitragen, uns vor
diesem Problem zu schützen.
Darüber hinaus versetzen uns
unser internationales Angebot und

die kontinuierliche Entwicklung
unserer Mitarbeiter und unserer
Unternehmenskultur in eine
fantastische Position, um H&M
Distribution in den kommenden Jahren
deutlich wachsen zu lassen.”
Geschätztes Unternehmen
Rob Gittins, Managing Director Palletways
UK, fügt hinzu: “Wir freuen uns, dass H&M
Distribution, ein etabliertes und angesehenes
Unternehmen mit außergewöhnlich
hochwertigen Service, seinen Vertrag um ein
weiteres Jahrzehnt verlängert hat.“
Netzwerk der Wahl
“Der Vertrag stärkt unsere Position
als das Netzwerk der Wahl für qualitativ
hochwertige Spediteure mit starken
kommerziellen und operativen Zielen, und
durch geschätzte Partner wie H&M werden
wir unsere Abdeckung und Reichweite
weiter ausbauen”.

ÜBERALL IM NETZWERK

Rekrutierung zum
Ausbau des Geschäfts
Palletways Milton Keynes hat Debbie
McKinley zur neuen Vertriebsleiterin
ernannt, um das Geschäft in
Buckinghamshire auszubauen.
Debbie McKinley bringt große
Erfahrung in der Branche mit, da
sie für eine Reihe von Paket- und
Palettennetzwerken gearbeitet hat,
darunter 14 Jahre bei TNT, sowie bis
kürzlich bei Tuffnells.
Seit ihrem Eintritt in das Unternehmen
hat Debbie einen bedeutenden Einfluss
auf das Unternehmen ausgeübt, sodass
ihre starken Verkaufsleistungen in den
ersten Monaten ihrer Tätigkeit große
Anerkennung finden.
Terry Fouracre, General Manager
von Palletways Milton Keynes, sagt:
“Debbie ist eine großartige Ergänzung
für unser Team, die unser Geschäft noch
stärker machen wird. Ihre Erfahrung in

der Logistikbranche hat sich bereits als
großer Gewinn für das Unternehmen
erwiesen und die Gewinnung neuer
Partner ist ein Beweis für ihre Fähigkeit,
unseren Kundenstamm weiter
auszubauen. Wir haben ehrgeizige
Wachstumsziele und sind stolz auf den
Service, den wir bieten. Deshalb legen
wir großen Wert darauf, talentierte
und hochqualifizierte Mitarbeiter
einzustellen.”
Rob Gittins, Managing Director von
Palletways UK, fügte hinzu: “Debbie
bringt ein beträchtliches Wissen
über den Logistikmarkt mit und ihre
Ernennung zeigt, wie wichtig es uns ist,
die Besten der Branche zu rekrutieren.
Ihre frühe Erfolgsbilanz bei der
Bereitstellung einer Logistiklösung für
neue Kunden zeigt, wie erfahren sie
ist. Debbies Leistung in ihren ersten
Monaten ist hervorragend.

Debbie McKinley

Investition von 1 Million Pfund
Montgomery Distribution aus Rugby hat mehr als 1 Million
Pfund in den Umzug in ein neues Depot investiert.
Das neue Depot bietet Platz für mehr als 5.000 Paletten
sowie eine bessere Anbindung an die M1, M6 und A14, was
den Zugang zu den Kunden erleichtert.
Die Anzahl der Paletten in dem 24-Stunden-Betrieb
haben bereits um 100 % zugenommen, und Montgomery
Distribution rechnet damit, diese Zahl in den kommenden
Monaten zu verdoppeln.
Darüber hinaus hat das Unternehmen 25 Scania-Fahrzeuge
und 23 Gabelstapler der neuesten Generation für seine
regionalen Depots in Belfast, Leeds, Preston und Rugby
erworben.
Steven McBride, Managing Director bei Montgomery
Distribution, erklärt: “Trotz der Herausforderungen der
letzten Zeit haben wir unsere Logistikdienstleistungen
fortgesetzt und unser Team hat außerordentlich hart
gearbeitet. Mit Blick in die Zukunft sind effiziente
Abholungen und Zustellungen noch wichtiger und die
treibende Kraft hinter dieser bedeutenden jüngsten
Investition”.
Seit der Gründung im Jahr 1970 mit nur einer Zugmaschine
ist das Familienunternehmen Montgomery Distribution

kontinuierlich gewachsen und verfügt heute über Standorte
in Belfast, Leeds, Preston und Rugby mit einer Flotte von
über 250 Fahrzeugen und 900 Auflieger. Montgomery
Distribution wurde 2002 Mitglied von Palletways, nachdem
das Unternehmen eine Paletten-Distributionsabteilung
hinzugefügt hatte. Das Unternehmen kann mittlerweile einen
Jahresumsatz von 20 Millionen Pfund vorweisen und ist in
ganz Großbritannien und Irland tätig.

Montgomery Distribution
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AUS DER HELIKOPTERPERSPEKTIVE

Stephanie Henwood
In jeder Ausgabe von The Hub interviewen wir eine
Schlüsselperson, deren Arbeit das Geschäft von Palletways
beeinflusst. In dieser Ausgabe sprechen wir mit Stephanie
Henwood, Group Digital Marketing Managerin von Palletways.
F: Stephanie, Sie arbeiten seit mehr
als einem Jahrzehnt im digitalen
Marketing und kamen vor vier Jahren zu
Palletways, um die Online-Präsenz der
Gruppe zu verbessern. Wie hat sich die
Marketingstrategie in dieser Zeit verändert?
Ursprünglich war die Strategie einfach
- unsere Online-Präsenz zu erhöhen. Ich
konzentrierte mich auf mobilfreundliche
Websites und stellte sicher, dass jeder in der
Gruppe in den sozialen Medien aktiv war.
Die Strategie besteht nun darin, unsere
digitale Präsenz auf allen Plattformen zu
erhöhen.
F: Was sind Ihre wichtigsten Aufgaben
und Verantwortlichkeiten?
Meine Aufgabe ist es, die
Marketingstrategie der PalletwaysGruppe zu leiten und die regionalen
Marketingmanager bei deren Umsetzung zu
unterstützen. Dazu gehört die Entwicklung
von Kampagnen unter der Leitung der
Gruppe und die Verbreitung aller unserer
Produkte in mehreren Sprachen, die
Koordinierung der Online- und OfflineKommunikation, der Schutz der Marke
Palletways und die Unterstützung des Chief
Commercial Officer.
F: Wie sieht ein typischer Tag aus?
Mein Tag kann alles Mögliche
beinhalten, von der Behebung
von Problemen auf Websites bis
hin zur Gestaltung von Bildern
für unsere Kommunikation, von
Lieferantenbesprechungen bis hin zur
Genehmigung von Pressemitteilungen.
Ich liebe meinen Job, weil er so
abwechslungsreich ist!
F: An welchen aktuellen Entwicklungen
arbeiten Sie gerade?
Unser Team baut ein digitales
Kompetenzzentrum auf, um das

16

HUB MAGAZIN SOMMER 2021

Wachstum der Gruppe durch eine bessere
Nutzung des digitalen Marketings
anzukurbeln und sicherzustellen, dass
alle Bereiche des Palletways-Geschäfts
unsere Standards in den Bereichen
Suchoptimierung, bezahlte Werbung,
Videos, Podcasts, soziale Medien und
Content Marketing erfüllen.
Wir haben bereits das Erscheinungsbild
unserer sozialen Netzwerke
vereinheitlicht, neu gestaltete Websites
und E-Commerce-Websites in allen
Regionen erstellt (vor vier Jahren
hatten wir nur eine), ein zentrales
Schulungszentrum für Mitarbeiter und
Mitglieder für alle digitalen Themen
entwickelt und ein neues Marketingsystem
aufgebaut, das von unseren Mitgliedern
und Mitarbeitern zum Versenden von
E-Mails, zur Verwaltung sozialer Medien
und zur Analyse der Website-Aktivitäten
zur Verbesserung der Inhalte genutzt
werden kann.
F: Welchen Wert misst die PalletwaysGruppe dem digitalen Marketing bei?
Die Pandemie hat dem digitalen
Marketing einen hohen Stellenwert
eingeräumt, da viele der traditionellen
Marketingmethoden nicht mehr verfügbar
waren. Dies führte zur Gründung unseres
digitalen Kompetenzzentrums, zu
Online-Schulungstools, zur Entwicklung
von E-Mail-Marketing-Tools und zur
Organisation von Online-Konferenzen.
F: Sind Sie seit Ihrer Amtsübernahme
auf irgendwelche Herausforderungen
gestoßen und wenn ja, wie haben Sie diese
gemeistert?
Die größte Herausforderung besteht
darin, dass sich viele unserer Regionen in
unterschiedlichen Entwicklungsstadien
befinden, insbesondere im Hinblick auf
unsere E-Commerce-Plattform. Oft gibt

es erhebliche regionale Unterschiede bei
den Kommunikationsplattformen, aber
wir arbeiten mit einem fantastischen Team
von Agenturen zusammen, die aufgrund
ihrer Stärken ausgewählt wurden und uns
bei unseren Bemühungen unterstützen.
F: Was war Ihr stolzester Moment bei
Palletways?
Die Einführung unserer E-CommerceWebsite, Palletwaysonline, die jetzt in
fünf Sprachen verfügbar ist, das neue
Erscheinungsbild der Websites - das auf
einer von mir entworfenen Designstruktur
beruht - und die kürzliche Erstellung des
neuen Styleguides für die sozialen Medien
F: Wie sieht die Zukunft für das digitale
Marketing in der Logistikbranche aus?
Der Einsatz von Chatbots wird mit dem
Wachstum des B2C-Marktes zunehmen,
weil die Verbraucher das Gefühl haben
wollen, mit einem echten Menschen
zu sprechen. Der zunehmende Einsatz
von künstlicher Intelligenz wird in der
Logistikbranche einen Grad an Effizienz
schaffen, den wir derzeit nicht haben.
Ich glaube, dass dies das Vertrauen der
Kunden stärken und die Servicequalität
verbessern wird.
F: Was machen Sie außerhalb Ihrer Arbeit
in Ihrer Freizeit?
Ich gehe viel mit meinem Hund Roddy
spazieren (er hält mich auf Trab, aber bei
Verstand!) und ich liebe es zu lesen. Da
ich vor kurzem umgezogen bin, gibt es
immer viel zu tun!

