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VISIONEN  
 
Erfahrung.Vielfalt. Charakter.  
Ein unabhängiges, mittelständisches Unternehmen mit über 200 Jahren Erfahrung mit 
Sitz in Bremen. Einer der führenden Anbieter für die Bereiche See- und Luftfracht, 
Lagerlogistik und Spezialverkehre.  
 
Vertrauen.Nähe. Augenhöhe. 
Durch persönliche Ansprechpartner, flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege 
werden Erwartungen und Ansprüche von Kunden und Geschäftspartnern stets 
konsequent und schnell umgesetzt.  
 
Kunden  
Die Erwartungen und Bedürfnisse unserer Kunden bestimmen unser Handeln. Wir 
passen uns an den Kunden an und entwickeln uns miteinander weiter. 
 
Wir bieten unsere Leistungen auf dem internationalen Markt an. Um entsprechend 
effiziente Gesamtlösungen offerieren zu können, legen wir Wert auf partnerschaftliche 
und längerfristige Kundenbeziehungen in den Bereichen Handel, Gewerbe und 
Industrie.  
 
Jeder Kunde ist uns wichtig! Für namhafte Kunden aus allen Branchen haben wir uns 
durch gute Arbeit über viele Jahre qualifiziert – vom Mittelstand bis zum Konzern. 
Unsere Kunden sind mit uns in langjährigen Partnerschaften verbunden.  
 
Die Loyalität und Zufriedenheit unserer Kunden zeigt sich im Ergebnis:  
Die überwiegende Zahl der Kunden sind Stammkunden.  
 
Mitarbeiter und Führung  
Unser Führungsstil: Anerkennung und ausgewogene Kritik.  
 
Jeder Mitarbeiter übernimmt auf seiner Position die Verantwortung für seine Stelle. 
Mitarbeiter treffen innerhalb ihres Handlungsspielraums ihre Entscheidungen 
selbstständig und stehen hinter der Umsetzung.  
 
Unsere Mitarbeiter besitzen fachliche, methodische und soziale Kompetenz und 
werden gefordert und gefördert.  
 
Unsere Mitarbeiter sind Teamplayer und bereit, sich an den Unternehmenszielen und 
den Wünschen unserer Kunden zu orientieren.  
 
Konsequente Aus- und Fortbildung von Fach- und Führungskräften, um dem 
demographischen Wandel entgegen zu wirken.  
 
Wirtschaftlichkeit  
Die angemessene Rentabilität ist und bleibt die Grundlage für alle zukünftigen 
Investitionen. Sie hat einen hohen Stellenwert und sichert die Weiterentwicklung und 
die Arbeitsplätze. Gewinne werden in das Unternehmen im Hinblick auf Expansion, 
Innovation, neue Strategien, Mitarbeiterschulungen sowie Eigenkapitalstärkung 
wieder eingebracht.  
 
Die firmeneigene Infrastruktur wird weiter ausgebaut, um konstant optimale 
Dienstleistungen zu bieten.  
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Flexibilität  
Bewegung beginnt immer zuerst im Kopf. Bewegung, die für uns gleichbedeutend mit 
Qualität ist. Wir steuern die effizienten und effektiven Transporte von Gütern sowie 
Dienstleistungen und die damit verbundenen Informationen.  
 
Wir fahren zielstrebig auf unserem Weg entlang. Wir erreichen das, was wir im Kopf 
haben: den Anspruch, stets die optimale Lösung zu finden Kompromisslose Qualität 
bei bestem Preis-Leistungsverhältnis. We move your world.  
 
Wir sind stolz auf die Erfahrung aus zahlreichen Projekten, die wir in den letzten 
Jahrzehnten realisiert haben.  
 
Anpassungsfähigkeit  
Wir beobachten und erkennen die Anforderungen und Chancen des Marktes. Eine 
überdurchschnittliche Eigenkapitalquote ermöglicht es uns auf diese veränderten 
Bedingungen flexibel zu reagieren.  
 
Wir agieren dynamisch auf den regionalen und globalen Transport- und 
Logistikmärkten.  
 
Qualität  
Unsere Leistungen sind durch absolute Loyalität gegenüber unseren Kunden, die 
Identifikation mit ihren Interessen und Zielen sowie Diskretion in allen Belangen 
geprägt.  
 
Streben nach ständiger effektiver Verbesserung der Leistungen, um jeden Kunden 
durch Bestleistung zu einer nachhaltigen Referenz zu machen.  
 
Konstante/ Permanente Qualitätskontrollen und Qualifikationen in allen erforderlichen  
Leistungsbereichen.  
 
Persönliche Ansprechpartner (auch abteilungsübergreifend), die engagiert und 
zuverlässig für die Qualität unserer Leistungen sorgen.  
 
Green Thinking  
Der Respekt vor unserer Umwelt ist eng mit unseren Geschäftsaktivitäten verbunden. 
Wir planen alle Prozesse unter größtmöglicher Schonung von natürlichen Ressourcen, 
wir sparen Energie und vermeiden Abfall. Wir achten auf Konformität von Qualitäts- 
und Umweltstandards.  
 
Die bewusste Wahl der Verkehrsträger im Sinne der Co2-Einsparung gehört zu 
unserem Anspruch.  
 
Kooperationen  
Um zukunftsorientierte Kernkompetenzbereiche auszubauen sind weitere Netzwerke 
und Allianzen geplant. Durch die Erfahrung und das Know-how der Geschäftspartner 
vor Ort können wir durch Kooperationen schneller am Markt erfolgreich und weltweit 
präsent sein und Synergien nutzen. Potentiale für dauerhafte Wettbewerbsvorteile 
werden dadurch geöffnet.  


