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logistikexpress

Gemeinsam 

Know-how und Erfahrung zu bündeln, um gestärkt in eine 
herausfordernde Zukunft zu gehen und schlagkräftig und 
konkurrenzfähig den Anforderungen zu begegnen, das 
kann nur ein Netzwerk.  
Weil einer allein nie alles weiß. Und auch nicht alles kann.  
Transcoop09 ist so ein Netzwerk. 70 Mitglieder, nationale 
und internationale Standorte, über 3.000 ziehende Einheiten, 
über 500.000 m2 Lager- und Umschlagflächen, 50.000 m2 
Gefahrgutlager – das sind die Kennzahlen von Transcoop09. 
Das Leistungsprofil beinhaltet Transportlogistik (flächende-
ckender Teil-, Komplett- und Volumenladungsverkehr für 
allgemeine und hängende Güter, Lebensmittel, Kühlgüter, 
Automotive, Gefahrgut, Spezial-, Schwer- und Sonder-
transporte), Lagerlogistik (sach- und fachgerechte Lager-
kompetenz allgemeiner Handelswaren, Food, Non-Food, 
Automotive, Gefahrgut, Warenbearbeitungen, temporäre 
Zwischenlagerungen oder Outsourcing von Lagerprozessen) 
sowie Analyse und Beratung. 
Sprechen Sie mit uns. Wir sind ein Teil von Transcoop09.  
Und wir stehen für die beste aller Lösungen.  
 
Doch was ist der Unterschied von Transcoop09 zu anderen 
Logistik-Kooperationen? 
Das ist – eigentlich – ganz einfach.  
Während bei anderen Logistik-Kooperationen der Hauptfo-
kus ganz klar im Ladungstausch mit vorgegebenen Syste-

men liegt, laufen die Dinge bei Transcoop09 etwas anders. 
Frachtvergabe und Ladungstausch zählen neben anderen 
Bereichen zum Basisgeschäft und gelten als kleinster ge-
meinsamer Nenner der Zusammenarbeit.  
Die Mitglieder kennen und schätzen sich. Und das 
wirkt sich ganz entscheidend auf den Ladungstausch 
aus. Nichts muss. Aber alles kann.  
Weil Transcoop09 erkannt hat, dass über die Leistung 
hinaus etwas anderes wachsen muss: Vertrauen.  
Ausschließlich Vertrauen ist der Grundstein, auf den alles 
aufbaut.  
Vertrauen ist das Erfolgsrezept von Transcoop09. 
Weil ohne Vertrauen kein ehrlicher und erfolgsversprechen-
der Umgang mit Menschen langfristig möglich ist.  
Vertrauen basiert auf vier Prinzipien: Ehrlichkeit, Verlässlich-
keit, Verantwortungsbewusstsein und Treue.  
Wer nur auf seitenlange Vertrags- und Regelwerke baut, hat 
schon verloren.  
Transcoop09 zielt darauf ab, Menschen zusammenzubrin-
gen. Mitgliederversammlungen, Disponenten-Treffen, Ein-
kauf, Azubi-Austausch, Schulungen und Weiterbildungen 
sowie regionale Stammtische sind nur einige der Maßnahmen.  
 
Denn die besten Geschäfte entstehen dann, wenn 
man sich kennt und schätzt.  
Und davon profitieren Sie.  

Die Zeichen stehen auf Optimismus: 6 % nominales 
und 3 % reales Wachstum prognostizieren die Logis-
tikweisen. Doch dabei ist nicht aus den Augen zu ver-
lieren, dass dieses Wachstum von deutlichen 
Kostensteigerungen geprägt sein wird. Im Klartext: 
Wir dürfen mit einer höheren Nachfrage und einem 
erhöhten Servicebedarf rechnen, jedoch auch mit ent-
sprechend höheren monetären Belastungen. Auch bei 
den Transportkosten ist eine Erhöhung der Preise 
nicht mehr abzuwenden. Das ist keine Willkür der 
Spediteure, sondern vielmehr den anhaltenden 
hohen Dieselpreisen zuzuschreiben. Und diese massi-
ven Preissteigerungen können unmöglich von den 
Transport- und Logistikunternehmen alleine getragen 
werden. Und trotzdem – die Aussichten sind positiv: 
 
Lösen sich die Fesseln der Rohstoff- und Komponenten-
engpässe im Laufe des Jahres 2022, steigt die Nachfrage 

Für eine starke Zukunft

in der Automobilbranche und der Industriegüter. Auch das 
Nachholen von Privatinvestitionen wirkt sich positiv auf die 
Logistikbranche aus, die durch Corona entstandenen In-
vestitionslücken schließen sich.  
 
Schnellere Prozesse, insbesondere auch seitens der öffent-
lichen Hand, höhere Wettbewerbsfähigkeit durch gestei-
gerte Kompetenz sind nach Expertenansicht Bedingungen, 
um sich zukunftsfähig zu positionieren und so auch das 
Thema Klimaneutralität immer mehr zu integrieren.  
Doch ohne Unterstützung, Innovationen und Planungssi-
cherheit wird der nötige Perspektivwechsel nur sehr schwer 
oder kaum vollzogen.  
Wir müssen uns – wieder einmal – neu erfinden.  
Aber was wäre Unternehmertum ohne die Chance, sich 
weiterentwickeln zu können? 
Eben! 
Dahinter wartet eine neue Welt voller Möglichkeiten... 

in eine neue Zeit 
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Es ist ein globales Problem. 
Die Schließung von Fabriken und Häfen und das Chaos an 
den Grenzen sind Herausforderungen, denen sich die meis-
ten Länder der Welt stellen müssen. Für Europa steht die 
Prognose im Raum, dass Probleme bei den Lieferketten auch 
nach 2022 noch Thema sein könnten.  
Erschwerend kommt noch der LKW-Fahrermangel hinzu. Al-
lein in Deutschland fehlen 65.000 LKW-Fahrer.  
 
Mehr Transparenz in den Lieferketten war nie nötiger als 
heute. Eines ist jedoch klar: Die Politik wird die Probleme 
nicht lösen! Da sind schon die Spediteure selbst gefordert.  
Ein wesentlicher Punkt ist die effizientere Planung der Lie-
ferungen. So wird die Verweildauer der Fahrer am Abhol- 
und Lieferstandort verkürzt und Leerkilometer eliminiert.  

Lieferketten aufrechterhalten

Die oftmals zeitaufwendige manuelle Terminplanung erfährt 
durch den Einsatz von Echtzeittransparenz in Kombination 
mit modernem technischen bzw. digitalen Equipment eine 
spürbare Verbesserung. 
 
Auch der Fluss der Transportdokumente wird deutlich ver-
einfacht und beschleunigt und die Kommunikation mit den 
Disponenten rationalisiert. Somit können die Fahrer viel Zeit 
sparen und gleichzeitig die täglichen Abläufe verbessern.  
 
“Die Vorteile der Echtzeitdaten müssen voll ausge-
schöpft werden. Das wirkt nicht nur den Störungen in 
Lieferketten entgegen, sondern sorgt auch dafür, dass 
das Ökosystem selbst unter schwierigen Bedingungen 
in seiner Funktion erhalten bleibt.” 

Mit unseren Logistik-Services begeistern wir Kunden aus un-
terschiedlichsten Branchen. So haben wir uns in der Bau-
branche als zuverlässiger Partner im Bereich Baustoff - 
transporte etabliert. Auch wenn es um Sonderlösungen 
für die Baubranche geht, kommen wir ins Spiel. Mit un-
serem professionellen Equipment haben wir für jeden Ein-
satz das passende Fahrzeug. Garantiert.  
Und mit unserem mobilen Schwerlastkran sind wir für 
jedes (Bau-)Vorhaben ein Gewinn. Mit dieser Kombination 
aus Ladekran + LKW mit XXL-Ladefläche ist sowohl der 
Transport diverser Materialien als auch das Heben schwerer 
Lasten problemlos möglich. Das wissen auch Zimmereien, 
Unternehmen im Fassadenbau und Industriefassadenbau, 
Hochbau sowie die Fenster- und Türen-Branche.  
 
Und selbstverständlich transportieren wir auch - mit offe-
nen oder geschlossenen Fahrzeugen - jeden Stapler. 
 
Großen Dingen gehört von jeher unsere Leidenschaft. So ist 
es nicht weiter verwunderlich, dass wir auch Traktoren von 
Ort zu Ort bewegen. Für diese Einsätze stehen Spezialauf-

Vorwärts gehen

lieger – gekröpfte Tieflader bis 22 t Nutzlast und fle-
xiblen Auffahrrampen – zur Verfügung. 
 
Es ist wie es ist – unser Herz schlägt nun mal für gigantische 
Dimensionen:  
Mit unserem XXL-Auflieger ist besonders breit, besonders 
lang, besonders schwer kein Thema. Logisch, dass bei uns 
mit einer Standardlänge das Maß aller Dinge noch lange 
nicht erreicht ist. Bis 24 m Länge sind bei uns machbar. 
Offene Transporte sind feste Bestandteile unseres Unter-
nehmensalltags: Zahlreiche Fahrzeugvarianten (wie offener 
Telemegasattel, offener Megatrailer und offener Me-
gatrailer mit Auszugstisch) machen es möglich. Somit 
stellen Überbreite und Überhöhe auch in diesem Bereich für 
uns kein Hindernis dar.  
 
Selbstverständlich steht bei allem, was wir tun, Risikomini-
mierung im Fokus. Erreicht wird das mit dem Mix aus 
menschlicher Kompetenz und modernem Fuhrpark. 
Damit unsere Transportlösungen Sie begeistern!  
Bedingungslos. 

Unsere modernen Lieferketten wachsen kontinuierlich 
und werden immer komplexer. Die Corona-Pandemie 
trug dazu bei, diese Entwicklung noch zu beschleuni-
gen. Aber gleichzeitig macht sich die Angst um dro-
hende Versorgungsdefizite breit. Auch eine Folge der 
Corona-Pandemie. Es wird befürchtet, dass diese Ge-
fahr über das Jahr 2022 hinaus bestehen bleibt.  
Wie können Transportunternehmen darauf reagieren?

Die Situation ist prekär, aber wahr: In Deutschland 
herrscht ein enormer Fachkräftemangel. Einige Bran-
chen sind davon härter betroffen als andere. Dazu 
zählen Berufe im medizinischen Bereich, Berufe in der 
Gastronomie und Hotellerie und die vielen Berufsbil-
der der Logistik-Branche.   
 
Bis 2030 wird der LKW-Güterverkehr im Vergleich zum Jahr 
2010 um nahezu 40 % zulegen. Prinzipiell ist diese Prog-
nose Grund zur Freude für die Transportlogistik. Aber ohne 
qualifiziertes Fachpersonal und ohne Menschen, die die 
Brummis samt Inhalt sicher von A nach B bewegen, ist selbst 
die positivste Vorhersage nichts wert. Dabei gilt die Logistik 
in Deutschland nach der Automobilwirtschaft und dem Han-
del als größter Wirtschaftsbereich – sogar noch vor der Elek-
tronikbranche und dem Maschinenbau! 
 
Der Transport der Güter und ihre Lagerung sind äußerst 
wichtige Wirtschaftsfunktionen. Und doch fehlen Men-

Wenn Menschen fehlen
schen, die darin ihre berufliche Zukunft sehen.   
Über 70.000 Unternehmen in Deutschland – meist mittel-
ständische Logistikunternehmen – sind davon betroffen.  
Wie kann dieser Entwicklung entgegengewirkt werden? 
 
Es dürfte in der Zwischenzeit zu jedem vorgedrungen sein, 
dass ein gutes Gehalt und entsprechende Sozialleistungen 
längst Grundnutzen sind und keinerlei Entscheidungskrite-
rien für einen beruflichen Werdegang bzw. Weiterentwick-
lung in diesem Wirtschaftszweig. Vielmehr rücken SoftSkills 
immer mehr in den Vordergrund. Soziales Miteinander, 
Work-Life-Balance mit entsprechenden Arbeitszeiten-
regelungen und Diversity-Management sind Faktoren, 
welche in den Unternehmensalltag integriert werden müs-
sen. Diversity-Management bedeutet, die individuelle Ver-
schiedenheit der einzelnen Teammitglieder zu tolerieren, 
diese zu schätzen und in ganz besonderer Weise hervorzu-
heben. Jeder wird entsprechend seiner Stärken eingesetzt – 
hervorragend für ein harmonisches, erfolgreiches Miteinander.  

Für unsere Kunden immer noch besser zu werden ist 
das, was uns jeden Tag antreibt. Es ist unser Ziel, mit 
unserer modernen Flotte, die wir regelmäßig vergrö-
ßern und modernisieren, unsere Logistik-Services 
ständig auszubauen. Mit unserer Sattelflotte, Solo-
LKW-Zustellflotte, der Hängerzugflotte und der klei-
nen speziellen Flotte sind wir täglich unterwegs und 
erfüllen die unterschiedlichsten Anforderungen unserer 
Kunden. Kompetent. Sicher. Und zuverlässig.
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“Wir schaffen immer die wirtschaftlichste aller 

Lösungen. Dafür setzen wir die geeigneten 

Fahrzeuge ein und schaffen bereits in der Dis-

position die Grundlage. Nur so kann ökonomi-

sches Arbeiten gewährleistet und die Wert - 

schöpfungskette für alle stabilisiert werden.”


