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logistikexpress

Wir sind offen –
Um offene Transporte fachgerecht auszuführen, 
erweiterten wir unseren Fuhrpark um zahlreiche 
Fahrzeugvarianten. Nun sind wir in der Lage, Agrar-
maschinen, Traktoren und Anlagen, div. Fahrzeuge, 
Container, Seekisten, Fertighäuser, Glas- und Holzfas-
saden, Holz, Kunst-, Roh- und Baustoffe, Eisen, Metall, 
Stahl sowie Umwelt- und Energietechnik u. v. m. jeden 
Tag mit den entsprechenden Spezialfahrzeugen an 
ihren Bestimmungsort zu transportieren.  
Sicher. Just-in-time. Wirtschaftlich.  

2020 geht zu Ende. 
Dieses Jahr, das wir an Sil-
vester so euphorisch be-

grüßt hatten und das uns 
auf eine nie gekannte 
Weise unsere Grenzen 

aufzeigte. Wohl kaum je-
mand konnte sich zu diesem 

Zeitpunkt vorstellen, dass schon wenige Wochen später ein 
kleines Virus die Macht haben würde, unser gewohntes 
Leben aus den Angeln zu heben, dass die Bekämpfung einer 
Pandemie unseren Alltag beherrschen würde. 
Was zunächst nur ein Problem Chinas war, manifestierte sich 
schnell in Italien und war damit plötzlich nicht mehr ganz so 
weit entfernt. Kurze Zeit später war ganz Europa betroffen 
– und dann die ganze Welt ein Krisenherd.  
 
Standen zu Anfang ausschließlich gesundheitliche und ge-
sundheitspolitische Auswirkungen im Fokus, wurde in den 
nachfolgenden Wochen schnell die Beeinträchtigung des 
Wirtschaftsgeschehens offensichtlich. Dieses Ausmaß über-
steigt alles, was es an Krisen seit dem Zweiten Weltkrieg 
gab. Deutschland erlebt eine Rezession durch COVID-19.  
 
Corona verändert nicht nur das wirtschaftliche Leben, son-
dern auch unsere Gesellschaft. Wie weitreichend die sozia-
len Folgen der Corona-Pandemie sein werden, ist derzeit 
noch nicht abzusehen. Was jedoch sehr wohl absehbar ist, 
ist die Tatsache, dass eine Spaltung der Gesellschaft eine 
Rückkehr in den „Vor-Corona-Modus“ nahezu unmöglich 
macht. 

Besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen. Wenn 
altgediente Pfade nicht mehr funktionieren, müssen neue 
Wege beschritten werden. Wenn gewohnte Geschäftsmo-
delle nicht mehr in die aktuelle Zeit passen, ist die Erschlie-
ßung neuer Märkte das Ziel.Wir müssen uns ständig neu 
erfinden, um in unserer Welt das Rad am Laufen zu halten.  
Zugegeben, in 2020 war viel Flexibilität und Mut zur Ver-
änderung gefordert. Und auch ein gehöriger Umdenkprozess 
hinsichtlich sozialer Kompetenz. Wir müssen erkennen, 
dass wir diese Krise nur gemeinsam bewältigen können.  
 
Die ganze Welt ist involviert.  
Nahezu jede Branche, jedes Unternehmen, jeder Mensch.  
Wir müssen gemeinsam dafür Sorge tragen, dass eine in-
takte Wirtschaft die Zukunft unserer Kinder sichert. Und 
dazu brauchen wir jeden Wirtschaftszweig.  
 
Es war ein anstrengendes Jahr, doch auch ein Jahr der Er-
kenntnisse. Wir haben niemals aufgehört, nach tragfähigen 
Lösungen zu suchen und Schwierigkeiten in Chancen zu 
verwandeln. Wir ließen keine Möglichkeit ungenutzt, unse-
ren Kunden ihren gewohnten Alltag sicherzustellen und 
auch unter oft erschwerten Bedingungen Sicherheit, Zuver-
lässigkeit und Normalität zu transportieren.  
 
Ihr Vertrauen in unsere Systemlösungskonzepte und Inno-
vationskraft und unsere Liebe zu dem, was wir tun, macht 
uns zu dem, was wir heute sind: Ein Unternehmen, das auch 
in Krisenzeiten aus einer stabilen Basis heraus handeln kann 
und nie müde wird, auf neue Herausforderungen kompe-
tent und mit Engagement und Erfindergeist zu reagieren.

ein wunderschönes Weihnachtsfest, 
einen befreienden Jahreswechsel  
voller Zuversicht und ein entspanntes 
Jahr 2021 mit einer Menge Gesund-
heit, Glück und Erfolg.  
 
Sabine und Stefan Eisenhofer  

Bei all unserem Tun hat Professionalität oberste 
Priorität.  
Diese Professionalität setzt Spezialistentum, In-
novationsgeist und unternehmerisches Gespür 
voraus. Ändern sich Marktanforderungen, müs-
sen auch logistische Prozesse angepasst wer-
den. Dazu zählt neben Weitblick oft auch ein 
hohes Maß an Investitionsbereitschaft.

Wir danken Ihnen, dass Sie an unserer Seite sind und uns die Kraft geben, 
zielstrebig und unermüdlich nach vorne zu blicken. Wir wissen nicht, ob 
uns allen 2021 eine Entspannung der Situation gegönnt ist. Was wir aber 
mit Bestimmtheit wissen ist, dass wir es gemeinsam schaffen! 
 
Auch wenn wir Weihnachten und Silvester dieses Jahr etwas  
anders feiern, wünschen wir Ihnen von ganzem Herzen 
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Auch für offene Transportlösungen sind wir die Spezialisten. 
Mit unseren  Fahrzeugvarianten wie offenen Megatrailern 
und offenen Tele-Mega-Satteln stellen für uns Überlänge, 
Überbreite und Überhöhe keine Hindernisse dar: Alle un-
sere Fahrzeuge verfügen über Dauer-Sondergenehmigun-
gen, die einen deutschlandweiten Transport von Ladungen 
bis 3 m Breite und 3 m Überhang nach hinten möglich ma-
chen.  
  
So richtig große Dinge zu transportieren, das ist eine Lei-
denschaft von uns. Doch um diese Leidenschaft am Leben 
zu erhalten, ist eine Investition ausschließlich in modernes 
Equipment nicht ausreichend. Ohne bestens geschultes 

Fachpersonal mit langjähriger Erfahrung in Sachen Spezial-
transporte inkl. Ladungssicherung, ist die Sicherheit und Ef-
fizienz derartiger Transporte nicht gewährleistet. Weil ein 
Unternehmen nur so gut ist wie sein Team. Und deshalb set-
zen wir auf die bewährte Kombination von menschlicher 
Kompetenz und modernem Equipment.  
 
Der fachmännische, verantwortungsvolle Umgang der Fah-
rer mit den Gütern ist auch Voraussetzung für eine profes-
sionelle Be- und Entladung und entscheidet über die 
Transportqualität. Die Ausstattung der Fahrzeuge mit Auf-
fahrrampen und Aufnahmen mit Mitnahmestapler erleich-
tert diese Prozesse spürbar und ist längst Grundnutzen. 

Um die vielen Berufsbilder in einem Logistik-Unter-
nehmen attraktiver zu machen, müssen Logistiker 
noch intensivere Aufklärung betreiben und die vielen 
Karrierechancen aufzeigen.  
Vor allem die zunehmende Digitalisierung bietet unzählige 
Möglichkeiten – die Logistik wird sich dieser Herausforde-
rung in zunehmendem Maße stellen. Und dafür sind Spe-
zialisten erforderlich. Das bedeutet, dass für IT-Fachleute ein 
Logistikunternehmen ein interessantes Aufgabengebiet mit 
gigantischem Potenzial darstellt.  
 
Doch ein weitaus größeres Problem stellt das Berufs-
bild der Fahrer dar. 
Allein in den nächsten 10 Jahren werden rund 200.000 Fah-
rer in den Ruhestand verabschiedet. Nimmt man jetzt die 
geringe Zahl derer, die jährlich zum Berufskraftfahrer aus-
gebildet werden bzw. die Anzahl derjenigen, die sich für 
eine Fahrerqualifizierung nach dem Berufskraftfahrerquali-
fizierungsgesetz entscheiden... 
 
Bleibt die Frage nach den Ursachen.  
Eine liegt evtl. in der hohen Abbruchquote während der 
Ausbildung zum Berufskraftfahrer, die immerhin bei 20 % 
liegt, gefolgt von verhaltensbedingten Kündigungen und – 
ja – Kopfgeld. Auch eine andere Art der Mitarbeitergewin-
nung bzw. -abwerbung macht Schule: Headhunting auf 

LKW-Parkplätzen. Aber auch die steigenden Anforderungen 
hinsichtlich komplexer werdender Touren und technisch an-
spruchsvoller Fahrzeuge sind nicht jedermanns Sache.  
 
Um dem steigenden Fachkräfte-Mangel entgegenzuwirken, 
ist es unverzichtbar, SoftSkills entsprechend zu berücksich-
tigen und in den Unternehmensalltag zu integrieren. Das 
bedeutet, dass neben den HardSkills, zu denen auch das 
Gehalt zählt, zunehmend weiche Faktoren eine wesentliche 
Rolle spielen. Die Entscheidung „für“ oder „gegen“ ein Un-
ternehmen beruht nicht nur auf dem Faktor Gehalt – das 
ist längst ein Grundnutzen – sondern vor allem auch auf so-
zialem Miteinander, Arbeitszeitenregelung (Work-Life-Ba-
lance!) und Diversity-Management.  
Dieses Diversity-Management akzeptiert und respektiert 
nicht nur die individuelle Verschiedenheit des einzelnen 
Teammitglieds, sondern schätzt diese und hebt sie in be-
sonderer Weise hervor, was den Unternehmenserfolg ganz 
entscheidend positiv beeinflusst. Diversity-Management ist 
das ideale „Dach“ eines Unternehmens, unter welchem 
Chancengleichheit verbessert wird und subjektive Unter-
schiede gelebt werden.  
 
Weil so jeder entsprechend seiner Stärken eingesetzt wer-
den kann und ein harmonisches, erfolgreiches Miteinander 
möglich wird.  

Offener Telemegasattel 
Telemegasattel mit Rungen 
 
Ladungslänge bis max. 19,60 m 
(mit Dauergenehmigung) und ab 
19,60 m mit Sondergenehmigung 
ohne Probleme möglich 
Ladungshöhe bis max. 2,90 m 
Ladungsbreite bis max. 3,00 m 
Zuglänge inkl. Ladung bis max. 
27,00 m 
Nutzlast bis 24 t 
höhenverstärkte Stirnwand 

Offener Semitieflader - 
teleskopierbar 
 
 
Ladeflächelänge 8,60 m 
ausziehbar um 4,50 m 
Schwanenhalslänge 3,45 m 
 
faltbare, hydraulische Auffahrrampen 
 
 

Offener Megatrailer 
Bordwände und Rungen vorhanden 
Containerverriegelung vorhanden 
 
Ladungslänge bis max. 16,60 m 
am Stück 
Ladungshöhe bis 3,00 m 
Ladungsbreite bis 3,00 m 
Nutzlast 25 t 
höhenverstärkte Stirnwand 

WO sind unsere 
Fachkräfte? 

In Deutschland herrscht ein drastischer Fachkräfte-
mangel, qualifiziertes Personal zu finden ist eine echte 
Herausforderung.  

Die Logistik-Branche ist von dem Fachkräftemangel beson-
ders stark betroffen, oft bleibt eine offene Stelle selbst nach 
mehreren Monaten intensiver Suche unbesetzt. Ein Grund 
dafür: Logistik-Dienstleistungsunternehmen stehen immer 
mehr im Wettstreit mit anderen Unternehmen, deren Ar-
beitsumfeld und -bedingungen von potentiellen Bewerbern 
vorteilhafter eingestuft werden. Besonders betroffen sind 
Fachkräfte mit einer kaufmännischen Ausbildung, da diese 
auch vom Handel und der Industrie gesucht werden.


