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Das Iberia-Team von Palletways hat 
sein zentrales Hub in eine deutlich 
größere Anlage mit mehr Kapazität 
in Madrid verlegt, zu der auch der 
Hauptsitz mit Büroflächen gehört. 

INHALT



LUIS
REPORTS...

Wenn Sie dies lesen, stimmt uns optimistisch, 
dass sich die Welt nach zwei Jahren der 
Einschränkungen, die sich auf alle 
ausgewirkt haben, in eine “leben mit 
COVID-19” -Situation bewegt.

Kaum haben wir die Pandemie hinter uns 
gelassen, kommen weitere Faktoren wie der 
dramatische Anstieg der Energiepreise und 
Lebenshaltungskosten, sowie der 
schreckliche Krieg in der Ukraine ins Spiel. 
Zusätzlich zu dieser humanitären Tragödie 
führt all dies zu weiterer Unsicherheit

und wirkt sich auf die Wirtschaft aus, das 
Verbrauchervertrauen wird beeinträchtigt. 
Wir können jedoch nur nach vorne schauen 
und hoffen, dass der Krieg schnell beendet, 
die globale Situation verbessert und das 
Vertrauen wiederhergestellt wird.

Trotz der wirtschaftlichen 
Herausforderungen sollten wir positiv in die 
Zukunft blicken.

Das Palletways Team Iberia dachte, dass alle 
Mitglieder ein Update zum

Hub-Scanning-Projekt begrüßen würden

-letztes Jahr haben wir bereits auf die neue 
Technologie verwiesen, welche es uns 
ermöglicht, Sendungen automatisch zu 
scannen, jede Palette zu fotografieren und 
Informationen über Größe und Gewicht

zu erfassen. Dies bietet eine vollständige 
Sendungsverfolgung. Wir haben jetzt 
mehrere FLTs mit der Technologie am Hub in 
Fradley ausgestattet und testen und lösen 

weiterhin alle letzten Probleme,

bevor es andere Netzwerke einführen. Durch 
das Scannen können genaue 
Abrechnungseinheiten ermittelt werden. 
Die sich dadurch ergebenen finanziellen 
Vorteile für die Mitglieder liegen auf der 
Hand.

Iberia hat sein neues Zentralhub in Alcalá 
erfolgreich eröffnet. Das neue vergrößerte 
Hub bietet doppelt so viel Kapazität. In den 
ersten Wochen nach Inbetriebnahme, 
konnte die Umschlagszeit und 
Servicequalität schnell verbessert werden. 
Ein Beitrag zu den ehrgeizigen Plänen von

Palletways Iberia, auch in den nächsten fünf 
Jahren weiterzuwachsen.

Wir möchten nicht versäumen, das Produkt  
Hubdrop vorzustellen. Damit können 
Mitglieder ihren Kunden eine höhere 
Effizienz und wettbewerbsfähige Preise 
anbieten. Mit Hubdrop können Mitglieder 
mehrere Paletten direkt in jedes unserer 15 
teilnehmenden Hubs, für die Zustellung bis 
zur letzten Meile, europaweit einspeisen.

Es ist ideal für Kunden mit genügend 
internationaler Fracht für ein bestimmtes 
Netzwerk. So kann ein europaweiter 
Direktverkehr ohne mehrere Umschläge 
angeboten werden, egal ob es sich um einen 
einzelnen Kunden oder um konsolidierte 
Fracht von mehreren Kunden handelt.

Abrechnungseinheiten werden unverändert 
und über die zentrale Abrechnung als 

internationale Sendung abgewickelt, die 
Sendungsverwaltung bleibt weiterhin im

Portal unter dem eigenen Kundenkonto.

Wir freuen uns auch Ihnen mitteilen zu 
können, dass wir kürzlich ein brandneues 
Tool im Palletways-Portal für unsere 
Mitglieder eingeführt haben. Das 
Kundenportfolio bietet Mitgliedern eine 
360-Grad-Sicht auf ihre Kunden und liefert 
wichtige strategische

Informationen über das Versandverhalten, 
die Kaufinformationen und von ihnen 
genutzten Dienstleistungen. Auf diese 
Weise können Mitglieder die 
Sendungsmengen vorhersagen, damit sie die 
Lieferungen effizienter planen können. Das 
Tool ermöglicht den Mitgliedern ebenfalls 
eine bessere Kundeneinsicht, welche dabei 
hilft, die Servicequalität zu verbessern.

Zu den im Tool verfügbaren Informationen 
gehören:

• Prozentuale Servicequalität und 
pünktlich abgeschlossene ETA.

• Gesamtzahl der versandten Sendungen 
und Art der verwendeten Palette

• Wohin die Palette geschickt wurde 
(Aufschlüsselung von international und 
inländisch)

• Informationen zu den vom Kunden am 
häufigsten genutzten Diensten

Wie immer möchten wir Kollegen und 
Mitgliedern für ihre kontinuierliche harte 
Arbeit danken, um das Netzwerk

in einigen sehr schwierigen Zeiten in den 
letzten Monaten am Laufen zu halten - Ihre 
Bemühungen werden sehr geschätzt. Vielen 
Dank!

Luis Zubialde

Chief Executive Officer 

Palletways Group Limited
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Innovation in Aktion
Wir sind stolz darauf, ein brandneues Tool für unsere Mitglieder 

ankündigen zu können - jetzt im Palletways Portal verfügbar!

Die Kundenportfolio-Funktion bietet Mitgliedern einen maßgeschneiderten 
Service mit 360-Grad-Sicht auf das Kauf- und Versandverhalten ihrer Kunden, 
um die Kundenbindung zu stärken.

Um auf die Funktion zuzugreifen, sollten sich Mitglieder im Portalsystem 
anmelden, dem Link am unteren Rand des Menüs folgen, wo sie auf der 
linken Seite das Kundenportfolio und ein praktisches Dashboard mit den 
folgenden Informationen sehen:

• Pünktliche- und fehlgeschlagenen Zustellungen werden verglichen

• Gesamtzahl der vom Kunden versandten Paletten

• Durchschnittliche Paletten Menge pro Sendung

• Durchschnittlicher Umsatz pro Sendung

• Anzahl der versandten internationalen Sendungen

• Anteil der jeweils versandten Palettentypen

• Zahl der getätigten Economy- und Premium-Inlandssendungen

Dieses Tool ermöglicht unseren Mitgliedern eine optimale Servicekontrolle 
gegenüber ihren Kunden. Sendungsmengen können effizienter geplant 
werden.

Dies ist ein wichtiges strategisches Planungsinstrument für unsere 
Mitglieder, das Vorteile für ihr zukünftiges Unternehmenswachstum bieten 
kann. Wenn Sie Mitglied sind, besuchen Sie das Portal und schauen Sie es sich 
noch heute an!

Die Palletways Group  
wurde erneut für die Förderung Ihrer

Mitarbeiter nach „Investors in People 
(IIP) -Standard“ zertifiziert.

Die Gruppe erhielt einen 
Silberstandard, der nur an 20% der 
von IIP bewerteten Organisationen 
vergeben wird.

Die Zertifizierung wurde an 
Palletways UK und seine europäischen 
Netzwerke vergeben, darunter 
Benelux, Deutschland, Ungarn, 
Italien, die Iberische Halbinsel und die 
Slowakei.

Luis Zubialde, CEO von Palletways, 
sagte, IIP sei eine wesentliche 
Komponente, um die kontinuierliche 
Leistung der Gruppe zu unterstützen. 
Er kommentiert: “Das zentrale Ethos 
von „Investors in People“ ist, dass 
gute Leute großartige Geschäfte 
machen, und diese bemerkenswerte 
Leistung spiegelt unser gruppenweites 
Engagement für kontinuierliche 
Verbesserung wider. Es versichert uns 
auch, dass wir die richtigen Prinzipien 
haben und vor allem erkennt es die 
entscheidende Rolle an, die jeder

Mitarbeiter spielt, um die 
Organisation zu dem zu machen, was 
sie heute ist.

“Wir sind sehr stolz darauf, eine 
Zertifizierung für die kontinuierliche 
Entwicklung und Investition in unsere 
Mitarbeiter

erhalten zu haben, von der unsere 
Kunden profitieren werden. Ich    
möchte allen für ihren Beitrag und 
ihr Engagement danken, da wir alle 
davon einen Nutzen ziehen. Unsere 
Mitarbeiter sind unser großes Kapital. “ 

Sterling-
Feierlichkeiten 
für die  
Gruppe  

ÜBERALL IM NETZWERK
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Was ist die Geschichte von Trial?
Trial wurde 2004 gegründet. Zusammen 

mit Riccardo, meinem älteren Bruder, der 
verantwortlich für den operativen Bereich 
ist und den Transport gefährlicher Güter 
überwacht, sind wir an vorderster Front, um 
das Familienunternehmen weiterzuführen, 
welches unser Großvater Giovanni Fraconti

1950 gegründet hat. Wir sind 2009 zu 
Palletways gekommen und wurden schnell 
Teil des Netzwerks. Ein Netzwerk, das 
Teamgeist verkörpert, im Einklang mit den 
Werten unseres Unternehmens steht und 
uns Chancen zur Geschäftsentwicklung 
bietet.

Was unterscheidet Sie von Ihren 
Mitbewerbern?

Wir bieten verschiedene Dienstleistungen 
für unterschiedliche Bedürfnisse an.

Innovationsgeist, Flexibilität und 
Kundenbetreuung sind die Formel von 
Trial, um auch für besonders komplexe 
logistische Prozesse immer eine Lösung 
zu finden. Wir bieten integrierte 
Logistikdienstleistungen an und stützen 
uns dabei auf langjährige Erfahrung 
in Nischenbereichen, einschließlich des 
Transports und der Positionierung von 
Kunstwerken. Wir bieten unseren Kunden 
maßgeschneiderte Logistiklösungen und 
achten besonders auf die Sicherheit der von 
uns umgeschlagenen Waren.

Wie bleiben Sie motiviert und stellen sicher, 
dass sich Ihre Belegschaft genauso fühlt? 

Die Branche, in der wir tätig sind, ist 
sehr dynamisch, stellt uns ständig neue 
Herausforderungen und es wird uns nie 
langweilig. Trial ist ein Familienunternehmen 
und dieses Ethos gilt für die Beziehungen, 
die wir zu unseren Mitarbeitern haben.  
Jedes Teammitglied ist direkt in das 
Unternehmen eingebunden – wir entwickeln 
Anreize, um Wachstumsperspektiven zu 
bieten und die Arbeit jedes einzelnen täglich 
zu belohnen.

Was sind die größten Herausforderungen in 
der Logistikbranche?

Die Kunst ist, Marktveränderungen zu 
verstehen und zu antizipieren. Aufgrund 
der Pandemie haben sich insbesondere in 
den letzten zwei Jahren zahlreiche solcher 
Szenarien ergeben und unsere Aufgabe war 
es immer, die Kontinuität der Dienstleistung 
bestmöglich zu gewährleisten.

Was macht Ihnen an der Logistik am meisten 
Spaß?

Die Herausforderung, in der Lage zu 
sein, ständig wechselnde Situationen zu 
bewältigen und das Unerwartete zu lösen.
Das macht mir keine Angst: Ich bin nicht nur 
der Besitzer von Trial, ich bin auch Skilehrer. 
Dadurch bin ich es gewohnt, steinige Wege 
zu bewältigen, in einem sehr schnellen 
Tempo zu arbeiten und ausgeglichen zu 
bleiben, bis ich mein Ziel erreiche.

Warum wollten Sie dem Palletways- 
Netzwerk beitreten?

Wir sind vor mehr als 13 Jahren dem 
Netzwerk beigetreten, als die Welt mit 
einer neuen Wirtschaftskrise konfrontiert 
war. Es war eine Entscheidung, die es uns 
ermöglichte, unsere Dienstleistungen zu 
stärken und zu diversifizieren, indem wir den 
Transport von Komplettladungen, Abfall und 
Krantransport ergänzten.

Welche Vorteile hat es, Teil des größten und 
am schnellsten wachsenden palettierten 
Expressfrachtnetzes Europas zu sein?

Teil eines Netzwerks zu sein hat immer 
seine Vorteile und umso mehr, wenn der 
Partner eine solide Unternehmensgruppe 
wie Palletways ist! Als Mitglieder sind 
wir in der Lage, unseren Kunden einen 
europäischen Expressdienst mit hohen 
Qualitäts- Standards anzubieten.

Wen zählen Sie zu Ihren größten Kunden?  
    Wir betreuen zahlreiche Unternehmen in 
den unterschiedlichsten Branchen, jedoch 

In dieser Ausgabe von The Hub stellen wir den Erfolg von Trial Srl, mit Einblicken 
vom Eigentümer, Alessandro Maria Fraconti vor.

ZAHLEN, DATEN,
FAKTEN DES
MITGLIEDS

Hauptsitz: Sesto San 
Giovanni, via Copernico 

55, Mailand

Anlagen: 12.000 m 
Gesamtanlage

Fuhrpark: 24 
Zugmaschinen/Motoren 

und 40 Anhänger/ 
Sattelauflieger

Mitarbeiter: 42

ist der Bausektor für uns von besonderer 
Bedeutung.

Was hält die Zukunft für Trial bereit?
Wir blicken optimistisch in die Zukunft. 

Seit dem ersten Quartal diesen Jahres 
haben wir Elektrofahrzeuge für städtische 
Auslieferungen eingeführt. Wir planen 
unsere Präsenz in der Logistikbranche zu 
erhöhen, indem wir die Erneuerung unserer 
Flotte fortsetzen - vor fünf Jahren haben wir 
begonnen, Euro-6-Fahrzeuge einzusetzen, 
die jetzt 90% unserer Flotte ausmachen.  Wir 
erwarten, die verbleibenden 10% der Euro-5-
Fahrzeuge bis Ende 2022 zu ersetzen.

TREFFEN MIT DEM 

MITGLIED
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In dieser Ausgabe feiert Palletways 
Deutschland das erste halbe Jahr an der Seite 
eines seiner jüngsten Mitglieder, der LTN 
GmbH.

Die 2004 gegründete LTN GmbH ist mit 
neun Standorten in Nordrheinwestfalen 
vertreten und beschäftigt 150 Mitarbeiter. 
Eine Vielzahl von Transportdienstleistungen 
sowie Kontraktlogistik und Lagerhaltung 
werden angeboten. Für das Palletways 
Netzwerk deckt die LTN mit ihrem Nahverkehr 
den stark frequentierten Ballungsraum rund 
um Dortmund ab.

Strategieentscheidung und 
Geschäftsentwicklung

Wie Palletways setzt auch die LTN GmbH 
stark auf Qualität, Zuverlässigkeit und 
Kundenzufriedenheit. Zur Steigerung 
der Effizienz entschied man sich das 
Serviceangebot zu vervielfältigen und die 
Geschäftsbereiche zu erweitern. Die damit 
einhergehenden potenziellen Vorteile, die 
ein Beitritt ins Palletways-Netzwerk mit 
sich bringen sollte, galt es zu erkunden. 
So folgten die Verantwortlichen für 
Geschäftsentwicklung und Vertrieb

der Einladung Palletways und nahmen 

an einer Führung durch das Zentral- Hub 
teil und erlebten aus erster Hand, wie der 
Umschlag und die Systeme von Palletways 
funktionieren. Es überrascht nicht, dass 
sie beeindruckt waren und nach weiteren 
Gesprächen bereits eine gemeinsame 
Strategie, in Bezug auf die

Neukundengewinnung für diesen neuen 
Geschäftsbereich entwickelt werden konnte.

Die LTN GmbH trat dem Netzwerk kurz 
darauf im September 2021 bei.

Interne Ressourcen des Vertriebsteams
Abraham Garcia, Geschäftsführer von 

Palletways Germany, sagte: “Wir haben uns 
an die Arbeit gemacht einen Flyer und eine 
Präsentation für die LTN GmbH zu entwerfen 
und eine gezielte Mailing-Kampagne mit 
den internen Ressourcen umzusetzen. In 
der Zwischenzeit haben wir in Vorbereitung 
auf den anstehenden operativen Start 
sichergestellt, dass die Mitarbeiter der LTN 
GmbH Schulungen zu unserem Tarifwerk, zur 
Kalkulation von Kundenangeboten und der 
Anwendung unseres Portals durchlaufen. Wir 
haben einen Testaccount im Portal angelegt, 
weil wir überzeugt waren, dass die ersten 
Buchungen von Stückgutsendungen nicht 

lange auf sich warten ließen. Wir haben uns 
nicht geirrt!

Unsere Multichannel-Kampagne hat sich 
als äußerst effektiv erwiesen – durch die 
Mailingaktion mit anschließender Telesales- 
Aktivität konnten Leads generiert werden-
zwei wurden zu Key Accounts der LTN 
GmbH.”

Positiver Start 
Abraham Garcia fügt hinzu: “Sechs 

Monate später unterstützen wir die 
LTN GmbH weiterhin beispielsweise mit 
Beiträgen auf LinkedIn und bei sonstigen 
Vertriebsaktivitäten, um auch in den nächsten 
Jahren gemeinsam erfolgreich zu bleiben.“

Vorteile nutzen
Abschließend sagte Abraham Garcia: 

“Dies ist ein weiteres Beispiel für eine Win- 
Win-Erfolgsgeschichte und dank unserer 
Unterstützung in den prägenden Wochen 
und Monaten haben beide Parteien nun die 
Früchte dieser neuen Beziehung geerntet. 
Wir freuen uns darauf, im Laufe des Jahres 
2022 weitere Mitglieder in unserem Netzwerk 
begrüßen zu dürfen.”

Deutschland feiert erfolgreiches 
Halbjahr mit neuem Mitglied

Im Bild (v.l.n.r.): Klaus Klein-Bölting, Leiter Netzwerkentwicklung Palletways Deutschland, Benedikt Niedenführ, Junior-Geschäftsführer der LTN 
GmbH, Marco Niedenführ, Senior Geschäftsführer der LTN GmbH und Abraham Garcia, Geschäftsführer Palletways Deutschland

ÜBERALL IM NETZWERK
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Palletways Deutschland hat einen neuen Leiter 
Operation am Hub in Knüllwald.

Andreas Welle bringt umfangreiche Branchenerfahrung 
mit, da er fast 15 Jahre in zahlreichen operativen 
Funktionen tätig war. Er wird für die Entwicklung der 
operativen Strategie des Netzwerks verantwortlich 
sein und ist Teil des Managementteams von Palletways 
Deutschland.

Zu seinem Einstand sagte Andreas: “In meinen 
ersten Wochen hatte ich das Vergnügen, das offene, 
kommunikative, motivierte und erfahrene Team sowie die 
Mitglieder und Kunden des Netzwerks  kennenzulernen. 
Die Abläufe im Netzwerk greifen bereits gut ineinander, 
da es über eine Reihe von qualitativ hochwertigen 
Betriebsprozessen verfügt, und es liegt an mir, dieses 
Level zu halten, bei Volumenzuwachs entsprechende 
Optimierungen vorzunehmen und die Prozesse an die 
Bedürfnisse des Netzwerks anzupassen.

“Gemeinsam mit meinem Team möchte ich über den 
Tellerrand schauen, um die operativen Prozesse des 
Netzwerks weiterzuentwickeln. Wir müssen unseren 
Mitgliedern ein breites Produktportfolio anbieten, damit 

sie als Full-Service-Dienstleister für ihre Kunden agieren 
können. Unsere Aufgabe ist es, den Mitgliedern in unserem 
Netzwerk einen echten Mehrwert zu bieten, damit wir zum 
bevorzugten Anbieter für Expresspaletten in Deutschland 
und ganz Europa werden.”

Fünf Mitarbeiter von Palletways 
Deutschland feierten kürzlich ihr 
zehnjähriges Firmenjubiläum.

Dietrich Grewe, Leiter IT; Klaus Klein- 
Bölting, Leiter Netzwerkmanagement; Katja 
Kohl, Member Support; Benjamin Janicki, 
Nachtschicht Dispatch und Yunus Aydin, 
Gabelstaplerfahrer –alle sind seit Start des 
deutschen Palletways Netzwerks im Jahre 
2011 dabei.

Sie alle hatten verschiedene Positionen 
innerhalb des Netzwerks inne und 
haben in den letzten zehn Jahren eine 
entscheidende Rolle bei der Entwicklung 

des Unternehmens gespielt.

Als Zeichen der Wertschätzung und 
um ihnen allen für ihren engagierten 
Einsatz zu danken, überreichte Abraham 
Garcia, Geschäftsführer von Palletways 
Deutschland, eine eigens angefertigte 
Auszeichnung. Er sagte: “Ich möchte 
jedem von ihnen für ihre Loyalität und ihr 
jahrelanges Engagement danken. Eine so 
lange Zugehörigkeit ist nicht üblich und 
ich hoffe, dass sie noch viele Jahre Teil 
des Palletways Deutschland Netzwerks 
bleiben!” Die Mitarbeiter wurden jeweils mit einem speziell 

gestalteten Preis ausgezeichnet

Mitarbeiterjubiläum
– ein Meilenstein

Neuer Leiter Operation für 
Palletways Deutschland

Im Bild (v.l.n.r.): Leiter Operation, Andreas Welle, mit 
Geschäftsführer Abraham Garcia
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Pécs Brauerei 
schließt Vertrag mit 
Palletways Ungarn

Die Brauerei Pannonia, wie sie früher 
genannt wurde, wurde 1848 von Leopold 
Hirschfeld in der ungarischen Stadt Pécs 
gegründet. Der österreichische Bierkonzern 
Ottakringer erwarb das Unternehmen 1993 
und 2017 übernahm die Familie Szemerey 
das Geschäft und wandelten die Brauerei in 
ein unabhängiges freies Unternehmen. Die 
ungarischen Unternehmer waren Pioniere 
im ökologischen Landbau.

Das legendäre Salon Beer ist das älteste 
Bier im Sortiment der Brauerei Pécs. Sie 
produzieren auch Pécs Premium-Produkte, 
alkoholreduzierte Produkte, Pécs Light, 
fruchtige Radler und saisonale Biere, 
sowie die Pécs Craft-Produktlinie, die 
2018 entwickelt wurde und seine 2019 
eingeführte Bio-Linie. Alle Biere sind in 
ganz Ungarn erhältlich, einschließlich 
großer Lebensmittelgeschäfte und 
Getränkefachgeschäfte. Auch werden 
die Produkte an Hotel-, Restaurant- und 
Catering-Partner vertrieben.

Effizienter Logistikpartner 
Die Brauerei Pécs benötigte einen 

effizienten Logistikpartner, der Waren zu 
inländischen und internationalen Zielen 
transportieren kann, um die Qualität des 
Produkts zu erhalten. Artur95, Mitglied 
des ungarischen Netzwerks von Palletways, 
bedient die Brauerei Pécs seit 2020.

Wettbewerbsvorsprung
Die Brauerei Pécs profitiert vom Zustell- 

und Abholservice des gesamten Palletways 
Netzwerks und über den Partner Artur95 
werden derzeit unterschiedliche Mengen 
der palettierten Fracht an eine Reihe von 
Zielen, darunter Szarvas in Ostungarn und 
Österreich geliefert.

Norbert Radó, Logistikdirektor der Pécs- 
Brauerei, sagte: “Der Wettbewerbsvorteil 
von Palletways ist die Fähigkeit, flexibel 
zu arbeiten und personalisierte Lösungen 
in Abhängigkeit von Volumen und 
Destinationen sowohl im Inland als auch im 
Ausland anzubieten.

Ich bin mit dem Service von Palletways 
rundum zufrieden. Basierend auf 
dem Feedback der Kunden hat die 
Zuverlässigkeit, Qualität und Flexibilität 
des Service dazu beigetragen, unser 
Image zu verbessern. Ich würde 
Palletways selbstbewusst gleichgesinnten 
Unternehmen empfehlen, die einen 
festen Partner suchen, der Lieferungen 
auf variabler oder regelmäßigerer Basis 
abwickeln kann.“

Péter Kovács, Direktor des ungarischen 
Netzwerks von Palletways, fügte hinzu: 
“Palletways verfügt über umfangreiche 
Erfahrung in der Unterstützung von 
Brauereien, Weingütern und anderen 
Getränkeherstellern. Dies ist ein

 

Schlüsselsektor für uns, nicht nur in 
Ungarn, sondern in ganz Europa. Wir 
bieten unseren Kunden eine breite Palette 
von Dienstleistungen an, angefangen 
bei der 24-Stunden-Premium- und der 
48/72-Stunden-Economy-Lieferung, und wir 
arbeiten hart daran, allen unseren Kunden 
ein Höchstmaß an Qualität und Sicherheit 
zu gewährleisten.”

Ich würde Palletways 
selbstbewusst 

gleichgesinnten 
Unternehmen empfehlen, die 
einen festen Partner suchen, 
der Lieferungen auf variabler 

oder regelmäßigerer Basis 
abwickeln kann
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Um die Verwendung von Kunststoffen am Arbeitsplatz 
zu reduzieren, als Teil der Corporate Social Responsibility 
und im Sinne des Umweltschutzes, hat Palletways Iberia 
Aluminiumflaschen für seine Mitarbeiter gekauft. Das

gesammelte Geld geht an die JugueTEAmos Association, 
eine gemeinnützige Organisation, die Menschen mit Autismus- 
Spektrum-Störung (ASD) unterstützt.

Die Organisation liegt Javier Martínez, Manager bei 
Palemanía, einem der Palletways-Mitglieder in Murcia, sehr am 
Herzen, der kommentiert: “Meine persönlichen Umstände, die 
mir Einblicke in die Welt des Autismus verschaffen, haben dazu 
geführt, dass ich in der Vergangenheit bereits kleine Spielsachen 
für meinen Sohn aus Paletten Holz hergestellt habe. “

“Dank Palletways Iberia werden wir in der Lage sein, schneller 
auf unser Ziel hinzuarbeiten, mehr therapeutisches Spielzeug

zu entwickeln, um Kindern mit ASD oder einer Behinderung 
zu helfen. Es wird auch garantiert, dass diese Arbeit von 
Menschen mit dieser Erkrankung durchgeführt werden kann, 
sodass wir unseren Beitrag zur Inklusion von Menschen mit 
Behinderungen am Arbeitsplatz leisten können. “

 Der Verein JugueTEAmos verkauft Produkte auch über einen 
Online-Shop, um Menschen mit ASD zu helfen.

Besuchen Sie: jugueteamos.com

Das Iberia-Team von Palletways hat seinen zentralen Knotenpunkt 
auf der Iberischen Halbinsel in eine 40 m2 große Anlage in Alcalá 
de Henares, Madrid, mit einem Gebäude mit 14 m2 verlegt. Die 
strategische Lage in der Nähe der A-2, M-100 und R-2 wird einen 
verbesserten Warentransport ermöglichen und den zentralen 
Knotenpunkt von Palletways und den Hauptsitz des Iberia-Netzwerks 
umfassen.

 
Grüne Technologie

Das Gebäude wurde unter Berücksichtigung der Nachhaltigkeit 
mit einer optimalen Nutzung der Ressourcen gebaut. Mehr als 40.000 
m2 Bodenmaterial wurden zerkleinert und als Kies für das neue 
Fundament verwendet, die Einrichtungen umfassen auch eine Reihe 
von Umwelttechnik wie LED-Beleuchtung und eine Solaranlage.

 
Optimieren Sie den Betrieb

Gregorio Hernando, Geschäftsführer von Palletways Iberia, 
sagte: “Diese neuen Einrichtungen sind eine klare Antwort auf das 
Wachstum, das wir erlebt haben. Die verbesserte Lage in Madrid 
bedeutet, dass wir in der Lage sein werden, einen erweiterten Service 
zu bieten. Die Optimierung unserer Geschäftstätigkeit wird es uns 
auch ermöglichen, noch effizienter zu werden, um unser ehrgeiziges 
Ziel zu erreichen, die Mengen, die wir derzeit von Alcalá aus 
abwickeln, zu verdoppeln.

“Die jetzigen Anlagen sind darauf ausgerichtet, den ehrgeizigen 
Wachstumsplänen unseres Unternehmens zu entsprechen. Dieser 
neue Standort gibt uns alles, was wir brauchen, um dies zu erreichen, 
und wir haben das beste Netzwerk von Mitgliedern, um dies zu tun.”

Sorgfältig wurde auch über die Gestaltung der Anlagen 
nachgedacht, um auch Megatrailern und Sattelaufliegern ausreichend 
Platz zum Manövrieren zu bieten und damit sicherzustellen, dass die 
Abwicklung und der Umschlag reibungslos weiterlaufen. Palletways 
nutzt diese Fahrzeuge fast täglich, um seinen CO2-Fußabdruck zu 
verbessern.

 
Investitionen in die Infrastruktur

Luis Zubialde, Group Chief Executive Officer von Palletways, fügte 
hinzu: “Die Notwendigkeit, in größere Einrichtungen umzuziehen, 
signalisiert bedeutende Erfolge für das Iberia-Team und die 
gesamte Palletways-Gruppe. Dieser Standort stellt eine fantastische 
konzernweite Chance dar - wir sind jetzt in der Lage, steigende 
Volumina zu bewältigen, und Investitionen in diese Infrastruktur sind 
ein Beweis für unsere Bedeutung in der Branche.”

Iberia verlegt Central Hub nach Madrid

Erfrischende Charity-Partnerschaft

Iberia’s Central Hub

Javier Martínez, Manager bei Palemanía, mit Elena Delucas von 
Palletways Iberia

Hier scannen 
für das Video
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High-Five für 
das Süd Hub von 
Iberia

Fünf Jahre nach seiner Gründung hat das Süd Hub von Palletways 
Iberia seine Position als strategischer Standort für die südliche Halbinsel 
bereits gefestigt. Das hat dem Team ermöglicht, das Volumen zu steigern 
und das Geschäft auszubauen.

Das Süd Hub hat die Erwartungen kontinuierlich übertroffen – in den 
ersten Monaten konnte die Abdeckung erhöht, Serviceverbesserungen 
für die Mitglieder vorgenommen und die Qualität für seine Kunden 
verbessert werden.

Aufgrund seiner Lage war das Unternehmen ideal positioniert, 
um die Kunden von Palletways in Schlüsselregionen wie Andalusien, 
Extremadura und Murcia zu bedienen. Das schnelle Wachstum hat 
jedoch den Umzug an einen neuen, größeren Standort eingeläutet.

José Francisco Hernández, Operations Director von Palletways 
Iberia, kommentiert: “Wir haben das Süd Hub ins Leben gerufen, 
um die Express-Distributionsdienste von Palletways Iberia auf der 
südlichen Halbinsel zu verbessern. Nur fünf Jahre später ist die Anlage 
exponentiell gewachsen, nicht nur in Bezug auf das Volumen oder die 
Abdeckungsflächen, sondern auch auf den Bedarf an mehr Platz, was zu 
einem Umzug in größere Anlagen in Bailén geführt hat. Das bedeutet, 
dass wir jetzt Andalusien, Extremadura, Murcia, Albacete, Ciudad Real, 
Cuenca und die Provinz Alicante abdecken können.

“Das Süd Hub hat ein enormes Potenzial in Bezug auf die Qualität 
unserer Dienstleistungen und die Mengen, die wir bewältigen können. 
Bailén verfügt über ein gut angebundenes Straßennetz und das 18.000 
m2 große Grundstück wird dazu beitragen, unser Volumenwachstum in 
den kommenden Jahren zu verdoppeln.”

Iberia’s Süd Hub

Iberia erhöht 
Abdeckung in 
Madrid

Palletways Iberia hat ein neues Mitglied gewonnen, 
um seine Abdeckung in Madrid zu erhöhen.

Innovatrans ist ein integrierter Logistikdienstleister, 
der sich auf die Bereiche Lebensmittel, Pharma, 
Gesundheit und Technologie spezialisiert hat und 3PL, 
nationale & internationale Transport-, Sammelgut- und 
Komplettladungsdienstleistungen anbietet.

Das Unternehmen hat seinen Sitz in einem 10.000 
m2 großen Lager in Daganzo de Arriba in Madrid, 
wo es täglich mehr als 1.000 Sendungen abwickelt. 
Innovatrans hat Zugang zu einem Netzwerk von 
2.000 Lastkraftwagen und mit seinen spezialisierten 
Dienstleistungen werden iberische und internationale 
Kunden bedient.

Carlos Mayoral, CEO von Innovatrans, sagte: 
“Der Beitritt zum Palletways-Netzwerk, das für 
Digitalisierung und Automatisierung von Prozessen 
bekannt ist, wird unser Serviceangebot erweitern. Die 
Infrastruktur und der Support der Gruppe werden 
es uns ermöglichen, international zu wachsen, was 
ein klarer Wettbewerbsvorteil auf dem Markt ist der 
anlässlich unseres zehnjährigen Bestehens erfolgt.”

Gregorio Hernando, Geschäftsführer von Palletways 
Iberia, fügte hinzu: “Wenn wir unsere operative 
Abdeckung erweitern, sind wir immer bestrebt, die 
besten Partner in unser Netzwerk zu integrieren 
Innovatrans verfügt über eine nachgewiesene 
operative Kapazität und Erfolgsbilanz. Es ist auf 
Märkte spezialisiert, in denen unsere Aktivitäten einen 
Mehrwert schaffen und mit seinem optimalen Standort 
können Kunden in und um Madrid bedient werden, 
wodurch wir ein signifikantes Wachstum verzeichnen.”

Das Team von Innovatrans

ÜBERALL IM NETZWERK
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In dieser Ausgabe äußert sich 
Massimiliano Peres, Geschäftsführer von 
Palletways Italien, zu den Themen, die 
den italienischen Logistiksektor betreffen.

“Palletways Italien stand in den 
letzten Jahren vor zahlreichen 
Herausforderungen. Wir sind in einem 
anspruchsvollen Markt tätig, in dem wir 
trotz einer unsicheren Wirtschaft den 
hohen Erwartungen der Kunden gerecht 
werden möchten. Wie in Großbritannien 
und in unseren anderen europäischen 
Netzwerken hat Palletways Italien die 
Auswirkungen des Mangels an Fahrern in 
der Branche zu spüren bekommen.  
Ich habe das Gefühl, dass Logistik kein 
Beruf ist, den junge Menschen anstreben 
–das führt zu dem großen Problem der 
Generationenfluktuation. Ich würde 
mir wünschen, dass sich die gesamte 
Branche dringend mit diesen beiden 
Schlüsselthemen befasst.

Wie andere Länder stehen 
auch wir nach der Pandemie vor 
Herausforderungen. Wir haben hart 
daran gearbeitet, diese zu überwinden 
und schnell neue Technologien 
eingeführt, um sicherzustellen, dass es in 
Italien wie gewohnt läuft.

Globale Probleme wie der Anstieg der 
Gas- und Dieselkosten in Verbindung mit 
dem Anstieg der Strompreise bedeuten, 
dass Palettennetzwerke, die für den 
Betrieb auf Transport und Lagerhaltung 
angewiesen sind, wahrscheinlich auf 
zusätzliche Schwierigkeiten stoßen 
werden.

Es besteht jedoch die Hoffnung, dass 
es ein größeres Verständnis seitens 
der Kunden geben wird und dass die 
Nachfrage nach Dienstleistungen den 
tatsächlichen Bedürfnissen entspricht. Es 
ist wichtig, dass wir ein Gleichgewicht 

zwischen Angebot, Nachfrage und Service 
finden. Wir werden weiterhin unser 
Bestes geben – uns mit Engagement im 
Bereich der Servicequalität zu übertreffen 
und unser Know-How in ganz Italien zu 
nutzen.”

Ein Überblick über die wichtigsten 
Herausforderungen der Branche für Palletways 
auf dem italienischen Markt

Palletways Italien hat zwei neue Mitglieder in der Toskana 
gewonnen, um seine Präsenz im ganzen Land zu erhöhen.

3C Trasporti di Crociani Trasporti e Logistica wird in und um 
Siena - einer Stadt in der zentralen Toskana - tätig sein. Das 1957 
von Renato Crociani gegründete Unternehmen verfügt heute 
über eine Flotte von 65 Fahrzeugen, um den unterschiedlichen 
Anforderungen seiner Kunden gerecht zu werden.

TLT, Trasporti Logistica Toscana, wird Livorno, eine italienische 
Hafenstadt an der Westküste der Toskana, abdecken. Das 
Unternehmen wurde 2019 von einer Gruppe von Partnern 
gegründet, die sich auf den Bereich des integrierten Transports 
und der Logistik spezialisiert haben, und verfügt über eine 2.000 
m² große Anlage mit Lagerfläche und hat eine  Flotte von 20 
Fahrzeugen.

Massimiliano Peres, CEO von Palletways Italien, sagte: 
“Diese wichtigen Mitgliederernennungen sind Teil 
unseres kontinuierlichen Engagements, die besten lokalen 
Transporttalente zu rekrutieren. 3C Trasporti di Crociani Trasporti 
e Logistica und TLT, Trasporti Logistica Toscana werden uns helfen, 
noch effizienter auf Marktbedingungen zu reagieren und unsere 
Servicequalität zu verbessern. Sie sind willkommene Ergänzungen 
des Netzwerks und wir freuen uns, dass sie an Bord sind.”

Toskana-Mitglieder wachsen Netzwerkpräsenz

Massimiliano Peres, Geschäftsführer von 
Palletways Italien

Top: Trasporti Logistica Toscana.  Bottom 3C Trasporti di Crociani 
Trasporti e Logistica
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Die Palletways Gruppe feiert 20 Jahre italienisches Netzwerks.

Palletways Italien war das erste Netzwerk der Gruppe außerhalb 
Großbritanniens. Es wurde Anfang 2002 von seiner Basis in Isola 
Rizza (VR) aus gegründet und in der ersten Umschlagsnacht 
wurden 69 Paletten abgewickelt. Nur zwei Jahre später zog das 
Unternehmen nach Funo di Argelato (BO), bevor es schließlich 
2007 seinen Hauptsitz in Calderara di Reno (BO) gründete. Heute 
operiert das Netzwerk aus drei Hubs in Bologna, Mailand und 
Avellino und schlägt mithilfe seiner 130 Mitglieder durchschnittlich 
11.000 Paletten pro Nacht um.

Massimiliano Peres, CEO von Palletways Italien, sagte: “Zwei 
Jahrzehnte im Geschäft zu erreichen, ist eine bemerkenswerte 
Leistung. Es gibt uns die Möglichkeit unsere Erfolge zu feiern 
und vor allem unseren Netzwerkmitgliedern unsere Dankbarkeit 
auszusprechen. Angefangen bei den langjährigen Mitgliedern, 
die uns von Anfang an begleitet haben, bis hin zu den neuen 
Unternehmen, die kürzlich beigetreten sind. 

“Wir sind mit einer phänomenalen Geschwindigkeit gewachsen 
- unsere 190+ Mitarbeiter sowie unser beständiges Netzwerk von 
Mitgliedern bedienen eine ständig wachsende Anzahl von Kunden 
im In- und Ausland über die Netzwerke der Palletways Gruppe in 
Großbritannien und ganz Europa.

“Wir haben in den letzten 20 Jahren einen langen Weg 
zurückgelegt und wollen noch weiter gehen, indem wir an der 
Spitze eines sich ständig verändernden Marktes stehen. Wir werden 
dieses Jubiläum in den kommenden Monaten mit einer wichtigen 

Ankündigung feiern. Wir blicken mit neuem Optimismus in die 
Zukunft und konzentrieren uns auf Servicequalität, Schnelligkeit 
der Informationen und die Entwicklung unserer internationalen 
Dienstleistungen sowie technologische Innovationen durch ein 
zunehmend weit verbreitetes europäisches Netzwerk.”

Luis Zubialde, Chief Executive Officer der Palletways Gruppe, 
fügte hinzu: “Mit dem Start von Palletways Italien begann 
unsere europaweite Netzwerkreise. Das Netzwerk hat sich in den 
letzten zwei Jahrzehnten zahlreichen Herausforderungen wie 
dem digitalen Wandel und dem Boom im E-Commerce gestellt 
und diese überwunden, indem es über sein Kerngeschäft B2B 
hinausgegangen ist, seine Dienstleistungen auf B2C ausgeweitet 
und Marktchancen für die britischen und europäischen Aktivitäten 
der Gruppe eröffnet hat. “

Palletways-Gruppe feiert 20-jähriges 
Bestehen des italienischen Netzwerks

In den letzten Jahren wurde viel über die Intermodalität in der 
Logistikbranche gesprochen, welche in Italien durch die erste 
“rollende Autobahn”, rund 750 Kilometer entlang der Adriaküste, 
Realität geworden ist.

Intermodale Logistik beinhaltet den Transport von Fracht im 
Container oder Fahrzeug unter Verwendung mehrgliedriger 
Transportwege, wie z. B. der Schiene. Sobald die Sendungen 
entladen sind, warten Fahrer und Sattelzüge darauf, diese die 
letzten Kilometer bis zu ihrem endgültigen Bestimmungsort auf 
der Straße zu transportieren.

Es hat sich eine intermodale Partnerschaft zwischen Lotras und 
Primiceri, Mitgliedern von Palletways Italy und VTG gebildet, 
welche sich auf Eisenbahnausrüstungen spezialisiert hat.

Nazario De Girolamo, General Manager von Lotras, sagte, 
dass der intermodale Transport zahlreiche Vorteile bietet: “Der 
Straßenverkehr wird erheblich reduziert, was Umwelt- und 
Sicherheitsvorteile mit sich bringt, während die Effizienz und 
Pünktlichkeit des Dienstes steigen.” 

Sonia Primiceri, Leiterin bei Primiceri, fügte hinzu: “Diese 
Versandart reduziert die Reisezeit und Kosten, die Fahrer können 
verbesserte Arbeitsbedingungen genießen.”

Massimiliano Peres, CEO von Palletways Italien, fasst zusammen: 
“Diese Partnerschaft fördert die gleichen Werte wie Qualität, 
Effizienz und Nachhaltigkeit, die unser Netzwerk auszeichnen.
Es ist auch eine schlagkräftige Antwort auf die heutigen 
Herausforderungen der Branche in Bezug auf Fahrermangel und 
ökologischer Nachhaltigkeit.”

Intermodaler Transport in Italien

Im Bild: Nazario de Girolamo Im Bild: Sonia Primiceri

ÜBERALL IM NETZWERK

HUB MAGAZINE FRÜHLING 2022      11   



Palletways Benelux hat kürzlich eine neue Kollegin 
gewonnen – die 25-jährige Allison Kieboom, die dem 
Corporate Sales Support-Team beigetreten ist.

Obwohl sie sich noch am Anfang ihrer Karriere 
befindet, bringt Allison, die in Oss etwa 30 km vom 
Benelux-Büro entfernt lebt, Branchenerfahrung mit, 
die sie in Positionen bei verschiedenen Spediteuren 
gesammelt

hat - in der Schifffahrt und bei zahlreichen 
Großhandelsunternehmen.

Allison kommentierte: “Ich werde dafür 
verantwortlich sein, Kunden dabei zu helfen, ihre 
Sendungen zu buchen und Beziehungen zu ihnen 
aufbauen, um unser Netzwerk noch weiter zu 
vergrößern. Ich liebe die Kombination von Vertrieb und 
Service und es ist befriedigend zu wissen, dass ich für 
unsere Kunden einen Unterschied mache. Hier gibt es 
viel Potenzial, um zu wachsen, sowohl als Team als auch 
auf persönlicher Ebene. Wir haben einen Manager, der 
unsere Stärken fördert und ein Team, das bei Bedarf 
füreinander da ist.

“Ich bin stolz darauf, für ein Unternehmen zu 
arbeiten, das eine so breite Palette von Dienstleistungen 
anbietet, und ich bin mir sicher, dass meine Erfahrung 
mir in meiner neuen Rolle helfen wird. Ich kann es kaum 
erwarten, mehr zu lernen und zu entdecken.”

Benelux 
begrüßt neue 
Kollegin

Allison Kieboom

De Wit Transport 
stärkt Benelux- 
Netzwerk

Palletways Benelux hat ein neues Mitglied, um Sendungen in 
Nord- und Südholland abzuholen und zuzustellen, in das europäische 
Netzwerk aufgenommen.

Das Familienunternehmen De Wit Transport (DWT) wurde 1958 
in Hillegom, einem Dorf in der Nähe der Hauptstadt Amsterdam, 
gegründet. Es begann mit dem Transport von geringen Mengen von 
Dünensand. Mehr als sechs Jahrzehnte später kann sich DWT zu Recht 
als Logistikdienstleister bezeichnen. Mit nicht

weniger als 400 Mitarbeitern und einer Flotte von 290 Lkws verfügt 
das Unternehmen über ein umfangreiches Leistungsspektrum. DWT 
zeichnet sich durch ein hohes Maß an Flexibilität und Zuverlässigkeit 
aus und verfügt über umfangreiche Erfahrung im europäischen 
Transport und in der Palettendistribution. Das perfekte Palletways 
Mitglied.

Eric de Wit, Commercial Director von DWT, kommentierte den 
Grund, warum sie dem Netzwerk beigetreten sind, wie folgt: “Wir 
waren sehr daran interessiert, unsere Dienstleistungen zu erweitern. In 
den letzten Jahren haben wir uns zu einem wichtigen Akteur zwischen 
den Niederlanden und Frankreich entwickelt und waren auf der Suche 
nach einer effektiveren Möglichkeit, kleinere Sendungen zu verteilen. 
Das Palletways-Netzwerk eignet sich perfekt dafür.

Ich erwarte auch, dass unsere Zusammenarbeit zu einer Erweiterung 
unseres Kundenstamms führen wird. Das IT-System von Palletways ist 
branchenführend und die Zuverlässigkeit des Netzwerks ist ebenfalls 
klasse.

Darüber hinaus sind die Kunden bei Palletways nicht nur eine Zahl. 
Auch wir handeln im Sinn unserer Kunden, so passen wir perfekt 
zusammen.”
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Speed Welshpool in Powys hat mehr als £ 10.000 in die Einführung 
eines Schulungsprogramms investiert, um den schwindenden Anteil an 
professionellen LKW-Fahrern in der Logistikbranche zu bekämpfen. Sie 
sind damit Vorreiter in Mittelwales.

In der Regel arbeiten die Auszubildenden zuvor etwa ein Jahr 
entweder in der Lagerlogistik oder als Lieferwagenfahrer, bevor sie die 
Weiterbildung antreten, um ein vollwertiger LKW-Fahrer der Klasse 1 
oder 2 zu werden. Die Ausbildung ist kostenlos, Speed Welshpool trägt 
die Kosten. Das Training steht potenziellen Kandidaten innerhalb und 
außerhalb des Unternehmens zur Verfügung.

In Zusammenarbeit mit Dulson HGV Training in Shrewsbury ist Speed 
Welshpool stolz darauf, bisher sechs Fahrer ausgebildet zu haben. Da 
es jedoch keine Obergrenze dafür gibt, wie viele Fahrer gleichzeitig 
geschult werden können, fordert George Edwards, Managing 
Director von Speed Welshpool, in Kombination mit der laufenden 
Rekrutierungskampagne des Unternehmens potenzielle Lkw-Fahrer auf, 
das Unternehmen zu kontaktieren, um mehr zu erfahren.

George kommentierte: “Es ist bekannt, dass es in der Branche 
einen Mangel gibt. Deshalb müssen wir alles in unserer Macht 
Stehende tun, um Fahrer zu rekrutieren und zu halten. Wir als 
Unternehmen sind einzigartig  in Mittelwales. Neben unserer LKW-
Flotte und  3,5-T-Transporter wird auch Lagerhaltung betrieben. 
Dies ermöglicht den Auszubildenden und Mitarbeitern verschiedene 
Entwicklungsmöglichkeiten. Unser Programm bietet kostenlose 
Schulungen am Arbeitsplatz für erfahrene Kandidaten, die sonst als 
unerschwinglich angesehen werden könnten.

Es gibt viele positive Aspekte, ein LKW-Fahrer zu sein, und wir 
wollen alles dafür tun, um Logistikern zu helfen, in eine lohnende und 
langfristige Karriere zu gelangen. Ich begrüße es sehr, wenn es ein reges 
Interesse an Bewerbungen gibt.”

Speed Welshpool ist in den letzten Jahren deutlich gewachsen. Heute 
beschäftigt es fast 80 Mitarbeiter, betreibt 32 LKWs, 34 Anhänger und 
acht Transporter, ein großer Sprung gegenüber der letzten fünf Jahre.

Firma aus Powys investiert, um Fahrermangel 
zu beheben

Die Unterstützung von Veteranen und 
denen, die derzeit in unserem Militär 
dienen, ist für Palletways UK nicht neu, 
aber Anfang dieses Jahres unterzeichnete 
Rob Gittins, Geschäftsführer von Palletways 
UK, den Armed Forces Covenant, der 
verspricht, dass Palletways UK weiterhin 
diejenigen unterstützen wird, die unserem 
Land auf verschiedene Weise gedient 
haben oder dienen.

Palletways UK ist derzeit bei 
Forces Family Jobs registriert, wo wir 
Beschäftigungsmöglichkeiten fördern. 
Es ist die Anlaufstelle für Ausbildung, 
Beschäftigung und ehrenamtliche Rollen 
für Familienmitglieder von derzeit 
dienendem britischem Militärpersonal und 
wird nur von Arbeitgebern genutzt, die das 
Streitkräftepakt unterzeichnet haben oder 
in der Lage sind, ihr Engagement für die 
Streitkräfte zu demonstrieren. Wir nehmen 
auch regelmäßig an Rekrutierungsmessen 
teil, um mehr Veteranen zu ermutigen, sich 
Palletways UK anzuschließen.

Unser Team arbeitet eng mit der 
CTP (Career Transition Partnership) 
zusammen, wo wir ein sechswöchiges 
Trainingsprogramm für Menschen, die 
den Dienst beendet haben, anbieten, um 
sich an einen zivilen Lebensstil und das 
Arbeitsumfeld zu gewöhnen. Sie

 

verbringen eine Woche in jeder 
Abteilung der Zentrale, um sich 
zurechtzufinden und die Bereiche innerhalb 
eines Unternehmens kennenzulernen. 
Es ist eine Freude, Veteranen in unserer 
Palletways- Familie willkommen zu heißen, 
sei es nur das sechswöchige Training oder 
eine Vollzeitrolle.

Rob kommentierte: “Wir geben das 
Versprechen, den Beitrag anzuerkennen, 
den Dienende, Reservisten, Veteranen 
und Militärfamilien für unser Geschäft 
und unser Land geleistet haben. Auf diese 
Weise fördern wir die Anerkennung der 
Streitkräfte bei Partnern, Kunden und 
Mitarbeitern und unterstützen gleichzeitig  
Veteranen und ihre Ehepartner bei der 
Beschäftigung und Ausbildung. “

Nachdem ihm im Januar 2022, für die 
Zeit, die er damit verbrachte, unserem 
Land zu dienen,  die Bronze- Auszeichnung 
verliehen wurde,erfolgte die Zusage bei 
Palletways und er wurde ein Kollege. 

Toby Rhodes, Operations Manager bei 
Palletways Cardiff, sagte: “Ich hatte das 
Privileg, 20 Jahre lang in der Royal Navy 
zu dienen, wo ich mich auf den Schutz 
der Seestreitkräfte spezialisiert habe. Ich 
habe das Militär 2017 verlassen und fand 

den Übergang schwierig. Es ist schwer zu 
verstehen, wo man in ein Unternehmen 
passen könnte, wenn man einen Großteil 
seines Arbeitslebens damit verbracht hat, 
jedes Waffensystem von 9-mm-Pistolen 
bis hin zu Sea Viper-Raketen abzufeuern 
und die Anwendung zu instruieren. Es 
braucht ein großartiges Unternehmen mit 
fantastischen Leute darin, wie Palletways, 
die helfen, einen wertzuschätzen und 
auszubilden, um für sich ein neues 
Aufgabenfeld zu finden. 

“Das Bekenntnis von Palletways zum 
Streitkräftepakt zeigt das unternehmerische 
Engagement für Menschen wie mich.”

Palletways UK wird Unterstützer des 
Armed Forces Covenant

Toby Rhodes
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Palletways Bristol sponsert die 
Go-Kart-Ingenieure der Zukunft

Palletways hofft, die Kreativität und die 
zukünftigen Ingenieurträume der lokalen 
Grundschüler durch eine wohltätige 
Spende zu inspirieren. Palletways

Bristol in Avonmouth hat sich mit dem 
Ingenieurclub der „Horfield Church of 
England Primary School“ in Westbury-on- 
Trym zusammengetan, um sein Go-Kart- 
Renn- und Designprojekt zu sponsern und 
£500 zu spenden, um die Betriebskosten 
des Clubs für dieses Schuljahr zu decken.

Es ist besonders aufregend, da es das 
erste Mal ist, dass Teilnehmer der 6. Klasse 
seit der Pandemie gegen andere Schulen 
antreten können.

Die Go-Kart-Aktivität ist eine nationale 
Initiative des Greenpower Education Trust, 
die Schüler herausfordert, ein Elektroauto 
zu entwerfen, zu bauen und Rennen zu 
fahren.  Greenpower arbeitet mit 700 
Teams und mehr als 10.000 Schülern 
zusammen und veranstaltet das ganze 
Jahr über 35 Rennvorläufe, die im Sommer 
in einem großen Finale gipfeln.

Schulen kaufen den Bausatz und den 
Rahmen vom Greenpower Education Trust, 

aber es liegt dann an den Schülern, die 
Bausätze zusammenzubauen und

die Karosserie des Autos selbst zu 
entwerfen, indem sie eine Vielzahl von 
Materialien verwenden und die Karosserie 
aerodynamisch und stilvoll gestalten. Der 
Bau führt Kinder auch in grundlegende 
Mechanik und Elektrik ein.

In diesem Jahr nimmt das Team 
”The Tools Rule Club” der Horfield 
Church of England Primary School die 
Herausforderung an. Steve Grant, ein 
Freiwilliger an der Schule, beaufsichtigt 
das Projekt. Mit seinem technischen 
Hintergrund stärkt Steve das Team von 
zwölf Schülern der 6. Klasse, sechs Jungen 
und sechs Mädchen, die sich einmal pro 
Woche nach der Schule treffen. Er sagte: 
“Wir beschäftigen uns seit drei Jahren 
mit Greenpower, aber dies ist das erste 
Mal, dass wir an offiziellen Rennen und 
Veranstaltungen teilnehmen, was wirklich 
aufregend ist. Im ersten Jahr hatten wir 
gerade das Trikot gekauft, als wir in 
den nationalen Lockdown gingen, und 
im zweiten Jahr arbeiteten die Kinder 
zuhause, um das Go-Kart zu bauen, aber 

es gab keine organisierten Rennen.

“Jetzt, da die offiziellen Rennen 
laufen, bereiten wir das Go-Kart für 
unsere Rennen am 7. und 21. Mai vor. 
Das Sponsoring von Palletways Bristol ist 
überwältigend, denn es erlaubt uns, dass 
Go-Kart fertigzustellen, es vor den Rennen 
zu testen und vor allem unser Team zum 
Rennen zu bringen!”

Matt Carter, Sales Manager von 
Palletways Bristol, sagte:  “Die 
Initiative richtet sich an Schüler, die 
sich für Wissenschaft, Technologie, 
Ingenieurwesen und Mathematik 
(STEM) interessieren, um technische 
Fähigkeiten zu erlernen, kreativ zu 
sein und Spaß zu haben. Es ermutigt 
sie, eigenverantwortlich zu arbeiten, 
während sie etwas über Nachhaltigkeit 
lernen und die Begeisterung des 
Motorsports nutzen. Aktivitäten wie diese 
inspirieren und befähigen die nächste 
Generation von Ingenieuren, sowohl 
Jungs als auch Mädchen, indem ihnen 
gezeigt wird, wie viel Spaß es machen 
kann, zusammenzuarbeiten und neue 
Fähigkeiten zu erlernen.”

Palletways Bristol hat das Go-Kart-Renn- und Designprojekt einer lokalen Schule gesponsert

Aktivitäten wie diese 
inspirieren und 

befähigen die nächste 
Generation von 

Ingenieuren, sowohl 
Jungs als auch Mädchen
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AUS DER HELIKOPTERPERSPEKTIVE  

JULIAN OING UND 
JORGE BLANCH

F: Sie arbeiten beide im Vertrieb - was sind 
Ihre Hauptaufgabenbereiche?

JO: Es gibt zwei Schlüsselbereiche der 
Vertriebsaktivitäten - Corporate Sales und 
Member Sales Support. Das Central Sales 
Geschäft ist für das Netzwerk wichtig, um 
eine gute Hauptlauf-Auslastung   für alle 
Mitglieder zu erzielen und zugleich gezielt 
die Hauptläufe aus Gebieten auszulasten, 
die Palletways beispielsweise mit Partnern  
abdeckt, die keine eigenen Volumina 
einspeisen. So entstehen Umsätze zu fixen 
Kosten und ein direkter Ergebnisbeitrag, der 
es Palletways ermöglicht, die Inter Member 
Rates auch für abgelegene Gebiete auf 
einem moderaten  Niveau zu halten.

Die Vertriebsunterstützung unserer 
Netzwerkmitglieder kann mehr als 50% 
der gesamten Vertriebsaktivitäten des 
Teams ausmachen. Wir unterstützen unsere 
neuen Mitglieder gleich zu Beginn oder 
noch vor Ihrem Beitritt zum Palletways 
Netzwerk. Nach einer allgemeinen 
Einführung in das Netzwerk und wesentliche 
Themen wie Inter Member Rates schulen 
wir bzgl. Vertriebsargumenten und 
Tarifkalkulation. Wir zeigen auf, wie 
Mailing- und Telesales Aktionen sowie 
Social Media ihr Geschäft unterstützen 
können. Vertriebsunterstützung leisten wir 
auch für bestehende Mitglieder, die eine 
kritisch niedrige Hauptlauf-Auslastung 
oder allgemeinen Unterstützungsbedarf 
haben. Wir freuen uns immer, unsere 

Mitglieder durch die Unterstützung ihrer 
Vertriebsaktivitäten zu stärken.

JB: Zu meinen Hauptaufgabenbereichen 
gehören die netzwerkeigenen Depots, 
einschließlich Madrid und Saragossa, sowie 
die Unternehmenskonten von Iberia.

F: Wie verkaufen Sie das Palletways- 
Geschäftsmodell?

JO: Das Angebot von Palletways 
unterscheidet sich von dem, was auf dem 
deutschen Sammelgutmarkt allgemein 
bekannt ist, sowohl in Bezug auf den 
operativen Prozess als auch auf das 
Tarifmodell. Wir sind stolz auf unsere 
Einzigartigkeit und USPs, mit denen wir 
aktiv auf potentielle Kunden zugehen. Das 
richtige Kundensegment anzusprechen und 
die Vorteile des Netzwerks hervorzuheben, 
macht uns erfolgreich. So erkennen die 
Kunden, dass die Zusammenarbeit mit 
Palletways ihrem Unternehmen echte, 
greifbare Vorteile bringen kann, und 
wir kein weiteres Netzwerk sind, das nur 
günstige Transportlösungen anbietet.

JB: Wir arbeiten hart daran, die 
anspruchsvollen Bedürfnisse unserer Kunden 
zu erfüllen, von denen viele garantierte 
Lieferzeiten wünschen und Echtzeit-Online- 
Informationen erwarten. Wir stellen sicher, 
dass wir zuhören und das Briefing unserer

 

Kunden vollständig verstehen - auf diese 
Weise können wir sie beraten und aufzeigen 
wir sie am besten unterstützen können.
Unser Hauptziel ist es, sicherzustellen, 
dass wir die Bedürfnisse des Kunden mit 
unserem angemessenen Service erfüllen, 
sei es nationale oder internationale 
Dienstleistungen, Lagerung, Sammelgut und 
Palettentransport

 

In jeder Ausgabe des hub-Magazins 
interviewen wir wichtige Mitarbeiter, 
deren Arbeit das Geschäft von Palletways 
beeinflusst. In dieser Ausgabe sprechen wir 
mit den Central Sales Managern Julian Oing 
bei Palletways Deutschland und Jorge Blanch 
bei Palletways Iberia.

Palletways kann ihrem 
Unternehmen echte, 

greifbare Vorteile 
bringen. Wir sind kein 

weiteres Netzwerk, 
das nur günstige 

Transportlösungen  
anbietet.

Julian Oing

Jorge Blanch

ÜBERALL IM NETZWERK

HUB MAGAZINE FRÜHLING 2022      15   



F: Was sind Ihrer Meinung nach die USPs 
von Palletways?

JO: Ganz klar die seitliche Be- und 
Entladung und das Portal. Die seitliche 
Verladung ermöglicht es uns, übergroße 
und schadensempfindliche Paletten, die 
andere Netzwerke meiden, mit Sorgfalt zu 
handhaben und schadensfrei zuzustellen. 
Das Portal ist so viel mehr als nur die reine 
Sendungsverfolgung für unsere Kunden – es 
umfasst Informationen wie ETA, Laufzeiten, 
Serviceverfügbarkeit und Fakturierung 
inkl. Belegarchiv für Kunden. Diese und 
einige weitere Funktionen  bilden ein 
konkurrenzloses Serviceangebot für unsere 
Kunden.

JB: Dem stimme ich zu. Unser 
branchenführendes Portal ist das 
Hauptunterscheidungsmerkmal, welches 
die einzigartigste IT-Funktion in der 
Branche ist. Unsere schnellen Transitzeiten 
heben uns ebenfalls von der Konkurrenz 
ab und unsere Abdeckung auf nationaler 
und internationaler Ebene, bei der alle 
Netzwerke nach demselben Verhaltenskodex 
(COP) arbeiten – das ist in der Branche 
unübertroffen.

 

F: Was sind die größten Herausforderungen, 
mit denen Sie konfrontiert sind, und wie 
gehen Sie damit um?

JO: : In Deutschland denken die Leute in 
Sendungsgewicht, nicht in Paletten, wenn 
wir über Preisgestaltung sprechen. Umso 
wichtiger ist es, die richtigen Unternehmen 
mit den richtigen Serviceanforderungen 
anzusprechen und die Vorteile unserer 
Einzigartigkeit aufzuzeigen, anstattzu 
erklären, warum wir nicht die Tarifstrukturen 
von Wettbewerbern übernehmen  oder 
niedrige Preise für Sendungen, die nicht 
gut in unser Netzwerk passen, wie z.B. sehr 
kleine und leichte Güter anbieten.

Die potenzielle Kundengruppe für 
Palletways ist  nur ein kleiner Teil 
des gesamten Marktes. Die richtigen 
zu identifizieren und unsere USPs 
hervorzuheben, führt zum Erfolg.

JB: Die größte Herausforderung besteht 
darin, mit einem Profil von solventen, 
starken und schnell wachsenden Kunden 
weiter zu wachsen. Wir müssen dann unsere 
eigenen Depots als solide Unternehmen mit 
professionellen Teams und nachhaltigem 
Wachstum konsolidieren. Schließlich ist es 
wichtig, dass wir unser Angebot durch die 
Einführung neuer Dienstleistungen und 
laufende technologische Innovationen und 
Fortschritte weiter ausbauen.

F: Welche Qualitäten oder Fähigkeiten 
benötigen Sie, um im Vertrieb zu arbeiten?

JO: Eine positive Haltung und 
Ausstrahlung sowie die Fähigkeit, Gespräche 
mit unterschiedlichen Charakteren zu 
aktiven Verkaufssituationen zu machen 
und über die Palletways USPs potenzielle 
Kunden von dem Netzwerk zu überzeugen.
Außerdem sind ein gutes Zahlenverständnis 
und mathematische Fähigkeiten für eine 
präzise Kalkulation und ausgereiftes Pricing 
wichtig. Der Verkauf eines Systems, das sich 
vom Marktstandard unterscheidet, bedeutet 
auch, sich intensiv mit Sendungsprofilen, 
Datenanalysen und Tarifoptimierung zu 
befassen, um wettbewerbsfähige und 
überzeugende Angebote auszuarbeiten.

JB: Die Kunst des Zuhörens sollte nicht 
unterschätzt werden. Natürlich ist es 
wichtig, ein Wissen über Logistik zu haben 
und die Fähigkeit, Probleme zu lösen. Aber 
der beste Verkäufer ist nicht derjenige, der 
nur verkauft - es ist derjenige, der weiß, 
wie man zuhört, damit er genau weiß, was 
sein Kunde will.

F: Wie motivieren Sie Ihr Team?

JO: Ich habe das Glück, dass ich bereits 
mit einem motivierten Team arbeite – jeder 
kennt unsere Ziele und weiß, wofür er 
selbst verantwortlich ist. Für mich kommt 
Motivation von der Wertschätzung und 
Unterstützung anderer.

JB: Da stimme ich zu! Unser Team ist 
wirklich motiviert – wir haben regelmäßige 
wöchentliche Meetings, in denen wir 
unsere Erfahrungen der Woche, neue 
Kundengewinne und Lösungen für 
Probleme teilen. Darüber hinaus sind wir 
eine eng verbundene Gruppe und treffen 
uns auch oft außerhalb der Arbeit.

 F: Arbeiten die Netzwerke Deutschland und 
Iberia eng zusammen?

JO: Ja, als ein deutsches Netzwerkmitglied 
einen Abholservice mit Konsolidierung 
am Hub in Spanien benötigte, haben 
wir mit Jorge und dem Operations-Team 
zusammengearbeitet um sicherzustellen, 
dass unser Mitglied von unseren 
internationalen Fähigkeiten profitiert.

JB: Wir haben Kunden in beiden 
Ländern und exportieren Lebensmittel, 
Öl, Baumaterialien und Fliesen aus den 
Regionen Castellon und Valencia nach 
Deutschland.

F: Wo hoffen Sie, in fünf Jahren zu 
sein?

JO: Nach 15 Jahren in der Branche 
und drei Jahren im Vertrieb bei 
Palletways Deutschland bleibt das 
Transportwesen, insbesondere das 
Sammelgut, meine Leidenschaft. Ich 
möchte in diesem Markt bleiben und 
mich verstärkt auf Strategiefragen  
und allgemeines Management 
konzentrieren.

JB: Palletways ist ein ausgezeichnetes 
Unternehmen und ich würde mich 
gerne auch für die nächsten fünf Jahre  
und darüber hinaus, hier sehen und das 
Vertriebsteam verstärken.

Unser branchenführendes 
Portal ist das 

Hauptunterscheid- 
ungsmerkmal, welches 

die einzigartigste IT-
Funktion in der Branche 

ist.

Unsere schnellen 
Transitzeiten heben 

uns ebenfalls von der 
Konkurrenz ab

16      HUB MAGAZINE FRÜHLING 2022


