On Road

Sicherheit für die Sicherheitsexperten

SGGT GmbH vertraut der Transport- und Logistikkompetenz von Peiffer
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Lotrex verstärkt Frankreich-Kompetenz von Peiffer
Logistiknetzwerk entscheidet sich für Spedition Peiffer als neuen Partner

Saarbrücken

transparent

Ein Thema, dass uns als Logistiker natürlich
ganz besonders am Herzen liegt. Die Spedition Peiffer lebt Europa. In der täglichen Arbeit, in den ständigen Verkehren nach Frankreich, Spanien, Süd- und Osteuropa aber
auch in unserem Team. Zurzeit bilden wir
eine Französin – wohnhaft in Lothringen –
bei uns in Saarbrücken zur Speditionskauffrau aus. Noch eine Besonderheit, wie uns die
Aufmerksamkeit der Fachmedien bestätigt,
aber bald hoffentlich europäischer Alltag.
Ich wünsche Ihnen eine informative und anregende Lektüre der On Road.
Ihr

Axel Peiffer
Lagerkapazitäten im Frankreich-Hub in
Saarbrücken frei!
Interesse? Roland Margardt 0681 9100380.
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Europa wächst weiter zusammen, trotz „Eurokrise“ und Schuldenthematik. Was mich da
so sicher macht? Das sind die vielen Vorteile,
die wir alle für selbstverständlich halten. Das
Einkaufen dies- und jenseits von Grenzen,
die freie Fahrt über Staatsgrenzen hinweg
und der freie Verkehr von Waren und Gütern.
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Liebe Leserin,
lieber Leser,

www.lotrex.fr

Seit Jahren verfügt die Spedition Peiffer über
einen Frankreich- und Westeuropa-Schwerpunkt. Dieser konnte jetzt noch einmal
gestärkt werden, denn mit der Zusammenarbeit im französischen Logistiknetzwerk
Lotrex, hat sich die Logistikinfrastruktur
im Nachbarland noch einmal nachhaltig
verbessert.
Lotrex – als Netzwerk konzernunabhängiger mittelständischer Logistikunternehmen – mit Verwaltungssitz in Dijon, hat
sich nach intensiver Prüfung für die Spedition Peiffer entschieden. Sie ist damit eine
von lediglich drei deutschen Speditionen,
die ins Netzwerk aufgenommen wurden.
Ausschlaggebend waren neben der bereits
vorhandenen Frankreich-Kompetenz im Unternehmen und der verkehrsgünstigen Lage
nach Frankreich vor allem auch der Standort Leipzig und den sich daraus ergebenen
Synergien in den Ladungsverkehren nach
Osteuropa und in die neuen Bundesländer.
Natürlich bedient Peiffer auch weiterhin
mit dem eigenen Fuhrpark Teil- und Komplettladungen nach Frankreich, Spanien und
Portugal. Die Zusammenarbeit mit Lotrex ist

eine Ergänzung zu diesem Angebot und ermöglicht die effiziente und kostengünstige
Verteilung von Sammelgut in (fast) jeden
Winkel Frankreichs. Schließlich kann Peiffer
jetzt auf über 50 Logistikpartner aus 57 französischen Departements zurückgreifen. Auf
der anderen Seite übernimmt die Spedition
Peiffer die Distribution in der SaarLorLuxRegion, dem Rhein-Main-Gebiet und – wie
beschrieben – über den Standort Leipzig die
der neuen Bundesländer und Osteuropa.
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Sicherheit für die Sicherheitsexperten
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Transport- und Logistikkompetenz von Peiffer
50 Jahre Hörmann Freisen –
50 Jahre Partnerschaft mit
Peiffer
Team gratuliert ganz herzlich
zum Jubiläum
Familienfest der Spedition
Peiffer
Auf dem Hofgut Imsbach traf
sich das gesamte Team

Die Straßenausstattungen der SGGT GmbH
bieten Schutz und Sicherheit – ob auf Bundestraßen, Landstraßen oder Autobahnen.
Das Unternehmen der Heintzmann-Gruppe,
mit Verwaltungssitz in Ottweiler und der
Produktion in Schmelz-Limbach, ist weltweit tätig und setzt in Transport- und Logistikfragen auf die Spedition Peiffer. Denn
auch hier ist höchste Sicherheit erforderlich.

Von Standardfracht
bis Höchstleistung
Die Transportaufgaben unterscheiden sich
dabei gewaltig. Zum einen ist der standardmäßige Transport von Schutzplanken
zu den Montagefirmen von Nöten. Hier
zählen die guten Tugenden eines mittelständischen Transportunternehmens:
Zuverlässige, sichere und kostengünstige
Abholung und Auslieferung. Bei Großprojekten kann die Auslieferung auch direkt an
ein Baustellenlager an der Autobahn oder
Bundesstraße erfolgen. In diesen Fällen ist
meist eine Koordination mit der Baustellenleitung erforderlich.
Sehr viel aufwendiger – und mit einem hohen Prozess-Know-how verbunden – sind
die Lieferungen von Schutzplanken zur Einrichtung von Baustellen auf Autobahnen.
Die bis zu 13,5 Meter langen Stahlschutzwände müssen zum richtigen Zeitpunkt
am genau definierten Punkt der Baustelle
mitten auf der Autobahn sein – in vielfacher
Hinsicht eine Herausforderung. Bei einem
gemeinsamen Projekt in der Schweiz war
daher die Spedition Peiffer bereits in der
Konzeptionsphase eingebunden. Im Zweieinhalb-Stundentakt mussten die LKWs
in der Schweiz ankommen, um einen
reibungslosen Baustellenfortschritt zu
gewährleisten.
Als Nicht-Schengen-Land musste bei diesem Projekt neben normalen Unwägbarkeiten wie Staus auch noch die Zollabwicklung
mit eingerechnet werden. „Der Disponent

von Peiffer stand während des gesamten
Projektes in ständigem Kontakt mit uns
als Produzent und der Baustellenleitung
in der Schweiz“ erklärt Tanja Loginoff, Projektleiterin der SGGT. „Damit war gewährleistet, dass für den Fall einer Verzögerung
in Produktion oder Transport jederzeit auf
der Baustelle reagiert werden konnte – und
natürlich umgekehrt. War die Baustelle in
Verzug, konnte der LKW auf einen späteren
Zeitpunkt bestellt werden.“ Über 80 LKWs
der Spedition Peiffer haben so minutiös in
knapp vier Wochen mehr als 13 Kilometer
Stahlgleitwände in der Schweiz angeliefert.

„Als Anbieter von Sicherheitstechnik entwickeln wir die klassische Leitplanke seit
Jahrzehnten systematisch weiter“, erklärt
Walter Klein, Prokurist der SGGT. „Unsere
Aufgabe ist es, allen Verkehrsteilnehmern
höchstmögliche Sicherheit zu gewährleisten, dazu sind wir auch beratend tätig. Auf
der anderen Seite benötigen wir Partner,
die uns in allen Transportfragen kompetent unterstützen können. Gut, dass wir
mit der Spedition Peiffer ein Team gefunden haben, bei dem vom Geschäftsführer
bis zum Fahrer die Lösung der Aufgabe
stets im Fokus steht.“

Die SGGT Straßenausstattungen GmbH, ein Unternehmen der Heintzmann-Gruppe,
widmet sich seit mehr als 35 Jahren der Entwicklung, Produktion, Montage und dem weltweiten
Vertrieb vielfältiger Rückhaltesysteme. Die Produktpalette deckt alle Anforderungen an moderne
Rückhaltesysteme ab – sowohl an Autobahnen als
auch an Bundes- und Landstraßen. Mit Holz verkleidete Stahlschutzplanken und Stahlgleitwände zur Absicherung von Baustellen runden die Liefermöglichkeiten ab.
Oberste Priorität hat immer der Schutz der Verkehrsteilnehmer – dazu entwickelt die
SGGT GmbH ständig die Produkte weiter und passt sie an die wachsenden Anforderungen
in den unterschiedlichen Verkehrssituationen an. Die fachgerechte Montage kann durch
eigene Montageunternehmen überall gewährleisten werden. Die Qualität der Produktion
ist durch die Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001 garantiert.
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50 Jahre Hörmann Freisen – 50 Jahre Partnerschaft mit Peiffer
Das Peiffer-Team gratuliert ganz herzlich zum Jubiläum

In den vergangenen 50 Jahren hat
Hörmann allen Krisen getrotzt und ist
jeweils gestärkt daraus hervorgegangen.
Heute arbeiten knapp 500 Personen am
Standort, der inzwischen auf stattliche
172.000 qm Grundstücksfläche angewachsen ist. In diesem Jahr wurde der Grundstein für eine erneute Erweiterung der
Produktion gelegt.

Starke Partner mit
gleichen Werten
Wenige Jahre vor der Ansiedlung von Hörmann in Freisen hatte Adolf Peiffer seine
Spedition gegründet. Von Beginn an übernahm er Transport- und Logistikaufgaben
für den Türenspezialisten. „Als Partner der
ersten Stunde am Standort Freisen gratulieren wir als Team ganz herzlich Hörmann zu diesem Jubiläum“, freute sich Axel
Peiffer, Geschäftsführer der Spedition Peiffer.
„Gemeinsam sind Hörmann und unser Unternehmen am Standort Freisen gewachsen.
Dabei haben wir immer gemeinsam nach
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Auf dem Hofgut Imsbach traf sich das gesamte Team
Ein Tag unter Freunden, so hätte
man das diesjährige Sommerfest der
Adolf Peiffer GmbH beschreiben können.
Das Sommerfest diente dem gegenseitigen
Kennenlernen und so waren alle Mitarbeiter
mit Familie zum idyllisch gelegenen Hofgut
Imsbach eingeladen. Natürlich mit dabei
die Kollegen der Partnerfirma TLP GmbH in
Brandis mit ihrer Niederlassung in Apfelstädt. Unser Dank geht an die Mitarbeiter,
die sich nicht gescheut haben, den langen
Weg zu uns ins Saarland auf sich zu nehmen.

Vor ziemlich genau 50 Jahren begann die
Erfolgsgeschichte des Hörmann-Werkes
in Freisen. Nachdem im Jahr 1961 die Arbeiten am Gebäude begannen, startete
im Oktober 1962 die Produktion mit Sonderanfertigungen der Berry-Tore und Industrie- und Doppelfedertoren. Bereits
vier Jahre später wurde die Produktion
von Feuerschutztüren aufgenommen, als
rechts/links-verwendbare Tür seit 1970
eines der Top-Produkte aus Freisen.
In den letzten Jahrzehnten hat sich das Sortiment des Hörmann-Werkes grundlegend
geändert, Teile der ursprünglichen Produktionslinien wurden ins neue Werk in Brandis
verlagert, andere Produktionslinien wurden von Grund auf erneuert. Heute ist das
Werk in Freisen, unter Leitung von Norbert
Schönbach, spezialisiert auf Sonderlösungen. Rund 75 % der Stückzahlen werden
heute kommissionsbezogen gefertigt.

Familienfest der Spedition Peiffer

Die Geschäftsführer Axel Peiffer und
Karl-Heinz Jochum hatten alle Mitarbeiter zum Sektempfang eingeladen und mit
ca. 125 Teilnehmern war nahezu alles an
Personal vertreten. Zu Beginn stand die
Auszeichnung einiger Mitarbeiter auf dem
Programm.

den besten, effizientesten und kostengünstigsten Lösungen gesucht – ohne dabei Abstriche bei Sicherheit oder Qualität in Kauf
zu nehmen. Für diese tolle Partnerschaft
noch einmal meinen ausdrücklichen Dank.“
Peiffer entwickelte spezielle Transportsicherungen für die Türen und setzte früh
auf die Belieferung von Baustellen mit
Hubstaplern, die mit dem LKW mitgeführt
werden. Das Team der Spedition Peiffer gratulierte mit einer großen Hörmann-Torte
zum halben Jahrhundert am Standort im
Nordsaarland. In Hörmann-Blau bildete
die Torte die Produktionshalle ab – und
im Gegensatz zum realen Vorbild wurde
diese im Laufe des Abends immer kleiner.
„Ich freue mich über das klare Bekenntnis

der Familie Hörmann – die mit Thomas,
Martin und Christoph Hörmann das Unternehmen in zweiter bzw. dritter Generation führt – zum saarländischen Standort.
Mit dem weiteren Ausbau der Produktion
sichert Hörmann wichtige Arbeitsplätze
in der Region“ gratulierte Axel Peiffer. „Ich
freue mich darauf, dass wir als Partner des
Unternehmens sowohl an diesem als auch
an anderen Standorten das Wachstum
weiter logistisch unterstützen dürfen.“

Bernd Nied, Roland Degler und Bernd Prinz (v.l.n.r. )

Für ihre langjährige Mitarbeit wurden Paul
Veldenzer (mittlerweile 30 Jahre im Betrieb)
sowie Bernd Nied, Bernd Prinz und Roland
Degler geehrt. Auch Marco Nied und Alexander Sonnengrün wurden für ihre guten
Leistungen als „Fahrer des Jahres“ prämiert.
Anschließend präsentierten Michael Reis
und Dieter Tscharntke einen Videovortrag
über die regelmäßig am Wochenende
stattgefundenen Fahrerschulungen mit all
ihren Vorzügen und Tücken.
Um sich für die weiteren Aktivitäten zu
stärken, ging es danach direkt zum Mittagessen. Es gab ein leckeres Buffet, da war für
jeden etwas dabei. Durch die Abgeschiedenheit der Lokalität, fernab des Straßenlärms und Stadtverkehrs, konnte man sich
danach in Ruhe und Gemütlichkeit der
entspannten Atmosphäre hingeben. Die
zahlreichen Kinder, die mit dabei waren,
konnten sich am Streichelzoo erfreuen sowie diversen spielerischen und sportlichen
Beschäftigungen nachgehen, wie dem
Spiel mit der firmeneigenen Carrera-Bahn.
Der Nachmittag wurde dann von einem Bogenschießwettbewerb dominiert, bei dem
Groß und Klein ihr Können unter Beweis

stellen konnten. So trafen sich alle Mitarbeiter, die einmal in die Fußstapfen von Robin
Hood treten wollten, auf einer nahegelegenen Wiese. Die dort beheimateten Kühe
wurden vorsorglich auf eine etwas weiter
entfernte Weide evakuiert. Als erstes wurden die Neu-Bogenschützen vom Veranstalter in die sichere Handhabung des Bogens
eingewiesen, damit sie auch das richtige Ziel
trafen. Bei dieser Einweisung kristallisierten
sich einige Mitarbeiter als besonders zielsicher heraus, die danach in einem Wettbewerb um den Schützenpokal antraten.

Dem Abend entgegen, unverletzt und ohne
personelle Verluste, ging es zurück zum
Hof, wo man abschließend bei Kaffee und
Kuchen den geselligen Tag ausklingen ließ.

Wir wünschen Ihnen und Ihren
Mitarbeitern und Familien

Frohe Weihnachten
und ein

erfolgreiches Jahr 2013!

Hörmann KG im Überblick:
Das 100%ige Familienunternehmen wurde 1935 gegründet:
- produziert in 24 Werken weltweit
- beschäftigt mehr als 6.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- Umsatz 2011: über 1 Milliarde Euro
- ist mit 15 Millionen verkauften Toren Marktführer in Europa
- unterhält mehr als 80 Niederlassungen in mehr als 30 Ländern
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