Philosophie

als wir ABC-Logistik am 01. Januar 1997 gründeten,
gab es viele Skeptiker, die der Meinung waren, dass es
unmöglich wäre in einem derart schwierigen Markt eine
Sammelgutspedition aufzubauen. Doch wir waren
damals wie heute davon überzeugt, dass gerade in
dieser so heiß umkämpften Branche ein wirklich guter
Service zum Erfolg führt. Das Ziel der ABC-Logistik ist
es, die Anforderungen und Wünsche des Verbrauchers
rechtzeitig zu erkennen und unseren Kunden mit
innovativer
Dienstleistung
zu
einem
Wettbewerbsvorsprung zu verhelfen.
Aus dem "zwei Mann" Unternehmen von 1997 ist ein
gesundes, mittelständisches Unternehmen geworden
und es konnten seit 1997 mehr als 250 Arbeitsplätze
geschaffen werden.
Pro
Jahr
werden
durchschnittlich
vier
Ausbildungsplätze zum Berufsbild Kaufmann/Frau für
Spedition- und Logistikdienstleistungen geschaffen,
zwei duale Studiengänge werden ermöglicht, und
zusätzlich
werden
pro
Jahr
noch
vier
Ausbildungsplätze zur Fachkraft für Lagerlogistik
angeboten. Mit unseren Mitarbeitern und dem
gemeinsamen Willen zum Erfolg, haben wir es
geschafft uns vom Markt abzusetzen, unsere Position
auszubauen und zu festigen. Mitarbeiter bekommen
mindestens 2 Mal im Jahr zur Mitarbeiterversammlung,
wie auch zum Sommerfest, alle Informationen, um die
eigenen, wie auch die Unternehmens Ziele auch
umsetzen zu können.
Wir müssen in dem stark konzernstrukturierten Markt
wachsen, um unseren kleinen, mittelständischen
Kunden die Möglichkeiten zu geben flexibel und
unabhängig zu bleiben. So konnten wir erreichen, dass
auch Konzerne unsere Leistungen für Teilbereiche
nutzen,
um
sich
selbst
Flexibilität
und
Wettbewerbsvorteile zu sichern. Um das alles zu
sichern und auszubauen ist es erforderlich, dass wir
wachsen und unsere Leistungen stabil bleiben und sich
kontinuierlich verbessern.
Das Ziel ist 2018 das Unternehmen zu konsolidieren so
dass wir 2019 weiter wachsen werden und an unserem
Plan bis 2025 den Umsatz zu verdoppeln festhalten.
Erreichen werden wir das durch den Ausbau der
Direktverkehre im Stückgutbereich, aber auch durch
neue innovative Logistikprojekte, die seit 2014 mit
großem Engagement umgesetzt werden.

Die Entwicklung der Projekt- und Montagelogistik ist
ein Meilenstein der Unternehmensentwicklung, frei
Verwendungsstelle liefern, mit und ohne Montagen,
das kommt an. Die Umsetzung einer echten
Innenstadtlogistik durch Verkehrsvermeidung mit dem
Produkt incharge, kommt auch überregional an. Der
Vertrieb wurde weiter aufgebaut, und wird uns auch
international weitere Möglichkeiten schaffen. Die
bestehenden Mietverträge in Düsseldorf sind bis 2027
ausgelegt. Ein neues Logistikzentrum mit 11.000 qm
und einer neuen Verwaltung wird 2019 bezugsfertig
sein.
Das alles bedeutet auch zusätzliche Arbeitsplätze
schaffen und bestehende sichern. Geschätzt werden
wir 2025 etwa 400 Mitarbeiter beschäftigen.
Wir achten auf die Einhaltung aller gesetzlichen
Auflagen, liegen immer über Mindestlohn und
kontrollieren
auch
die
nachgelagerten
Zeitarbeitsunternehmen und Transportunternehmer,
sich hieran zu halten. Ziel ist für uns immer auch aus
Mitarbeitern der Zeitarbeitsfirmen feste ABC Mitarbeiter zu machen. Mitarbeitermotivation und
Zufriedenheit ist der wichtigste Schlüssel zum Erfolg.
Wir
haben
bereits
vor
vielen
Jahren
Altersvorsorgeprogramme eingeführt und werden dies
auch in den nächsten Jahren weiter ausbauen.
Demografie Projekte und andere Entwicklungsprojekte
mit der RWTH wurden erfolgreich umgesetzt. Hierzu
haben wir uns auch an dem Projekt INNOKAT im
Rahmen eines EU Auftrages beteiligt und setzen über
Tandembildung auf Erfahrung und Innovation. Wir
nutzen die sozialen Netzwerke wie Facebook um auch
außerhalb der Unternehmensstruktur uneingeschränkt
kommunizieren zu können. Wir investieren in
Ausbildung unserer Mitarbeiter und Führungskräfte,
auch durch gemeinsame Projekte mit unseren Kunden.
Über unsere neue Internetseite erfährt man die
neuesten Informationen aus dem Unternehmen und
kann auch Anregungen geben und Kritik äußern. Wir
investieren in EDV, Lagertechnik, und in den Fuhrpark.
Der eigene Fuhrpark wurde 2017 umfänglich auf Euro
6 Norm
23 neue Fahrzeuge, die ersten zwei
Elektrofahrzeuge sind bereits im Einsatz, weitere EFahrzeuge sind bestellt. Elektromobilität hat bei uns
einen hohen Stellenwert und wird in der Zukunft
unverzichtbar sein.

5.000 qm Fotovoltaik, zu 100 % ÖKO Strom und LED
Beleuchtung in den Lagerhallen sind unsere weiteren
Maßnahmen für Nachhaltigkeit. Neue Software für das
ganze Unternehmen ist für 2018 – 2019 geplant.
Wir investieren in Sicherheit und Transparenz, durch
den
permanenten
Ausbau
des
internen
Qualitätssicherungssystems der DIN ISO 9001 und der
Zertifizierung nach dem „AEO“ Standard. Unsere
Logistikflächen umfassen mittlerweile fast 60.000 qm.
Gerade in schwierigen Zeiten müssen und wollen wir
gegen den allgemeinen Trend, investieren und weiter
aufbauen, unseren Partnern, Kunden und Mitarbeitern
Sicherheit vermitteln und dieser Verantwortung auch
weiterhin gerecht werden.
An der Philosophie ändert sich nichts, Service,
Kundennähe und Innovation stehen an erster Stelle,
jede Idee ist willkommen.
Wir laden alle herzlich ein, die Entwicklung von ABCLogistik weiter zu beobachten und sich gerne auch
daran zu beteiligen.

Düsseldorf im April 2018
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