
BUSINESS IN SÜDWESTFALEN Liedhegener-Logistik

Liedhegener-Logistik gut aufgestellt
Liedhegener-Logistik in Sundern bietet In- und Auslands-Transporte, Teil- und Komplettladungen,  
Langgut in Herstellungslängen von 3 bis 15 Metern sowie Terminzustellungen und Sonderfahrten.

V or 32 Jahren von Berthold Liedhege-
ner gegründet, ist der Familienbetrieb 
kontinuierlich gewachsen. Seit 2008 am 

jetzigen Standort im Gewerbegebiet „Zum 
Dümpel“ in Sundern die erste Lagerhalle mit 
Büroräumen entstand, hat sich Liedhegener-
Logistik Jahr für Jahr weiterentwickelt. 2011 
erfolgte der Anbau eines Außenlagers, 2013 
wurde die neue 3.000 Quadratmeter große 
Halle in Betrieb genommen und 2016 hat die-

se dann durch einen weiteren 2.000 Quadrat-
meter großen Anbau Nachwuchs bekommen. 
Während dieser Zeit hat Liedhegener-Logis-
tik sein Dienstleistungsspektrum Schritt für 
Schritt erweitert. 60 Mitarbeiter, 25 Zugma-
schinen, ein Gliederzug und 35 Auflieger bie-
ten größtmögliche Flexibilität. Ein Megaliner 
vervollständigt den Fuhrpark: Der Auflieger 
verfügt über ein Volumen von 120 Kubikme-
tern und bietet Platz für 99 Gitterboxen statt 

den üblichen 66. Ein Schwerpunkt des Betrie-
bes liegt in Spezialgeschäften wie etwa Stück-
gutfracht bis acht Meter Länge. Darüber hin-
aus verfügen die Transportprofis über leichte 
Coil- und Plateau-Auflieger. Selbstverständ-
lich sind alle Auflieger mit Schiebegardine und 
Edscha-Verdeck ausgerüstet. Fahrzeuge mit 
Hebebühne garantieren eine effektive Be- und 
Entladung auch auf Baustellen.

Weitere Leistungen: Termin-
fracht und Sonderfahrten
Ob normales Frachtgut oder Spezialan-

forderungen: Das Familienunternehmen 
transportiert die unterschiedlichsten Güter 
deutschlandweit sowie im europäischen Aus-
land. Besonders stark sind die Sunderner im 
Bereich des regelmäßigen Lkw-Verkehrs in 
Richtung Süden, also im Raum Hessen, Rhein-
land-Pfalz, Baden-Wüttemberg und Bayern. 
„Hier sind wir täglich unterwegs und können 
in der Regel auch kurzfristig Aufträge anneh-
men“, so Berthold Liedhegener. Die kombi-
nierte Lager- und Transportlogistik bringt 
vielfältige Vorteile. Viele Kunden haben schon 
den Vorteil einer Auslagerung ihrer Materiali-
en und Produkte erkannt und nutzen die kurz-
, mittel- und langfristigen Lagerkapazitäten 
des Unternehmens. „Immer mehr Unterneh-
men möchten sich auf ihre Kernkompetenz – 
die Produktion in möglichst großen Mengen 
– konzentrieren“, schildert David Liedhegener. 
„Daher setzen wir auf eine durchdachte Lo-
gistik und bieten unseren Kunden den vollen 
Service von der Beschaffungs- über die La-
gerlogistik bis zur Just-in-time- und Distribu-
tions-Logistik.“

Berthold und David Liedhegener
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Spezialisten ergänzen sich
MENSHEN setzt mit der Liedhegener-Lo-

gistik auf einen neuen Logistik-Partner. Auf der 
Suche nach einem leistungsstarken und zuver-
lässigen Logistik-Partner ist die Georg MEN-
SHEN GmbH & Co. KG fündig geworden. 
Liedhegener-Logistik konnte das Finnentroper 
Unternehmen davon überzeugen, zukünftig der 
richtige Partner zu sein, um die ambitionierte 
Aufgabenstellung professionell und zuverlässig 
zu meistern. Eigens zu diesem Zweck wurde 
das kürzlich in Betrieb genommene Hochregal-
lager neu errichtet. In der Rekordzeit von nur 
fünf Monaten – Spatenstich war im September 
letzten Jahres – wurde die mit zwei Rampen 
versehene Halle hochgezogen und mit einem 
Hochregal versehen. Am 01. März wurde das 
neue Lager von Berthold und David Liedhege-
ner sowie Ludger Braukmann (Geschäftsfüh-
rer) und Carsten Heider (Leiter Supply Chain) 
von MENSHEN ihrer Bestimmung übergeben. 
Auf einer Fläche von fast 2.000 Quadratmetern 
stehen im Hochregal ab sofort 1.850 Euro-Stell-
plätze bereit. Diese werden sowohl mit Rohma-
terial für die Produktion der spritzgegossenen 
Verschluss- und Verpackungslösungen in den 

MENSHEN- Produktionsstätten in Finnen-
trop-Frielentrop und Sundern-Hagen gefüllt als 
auch mit Halb-und Fertigwaren.

Hohe Flexibilität gefragt
Zwei volle Sattelzüge mit Kunststoffgra-

nulat– das entspricht 36 Industriepaletten – 
werden jeden Tag angeliefert und eingelagert, 
um die MENSHEN-Produktion rund um die 
Uhr zu sichern. Hier ist ein hohes Maß an Fle-
xibilität seitens Liedhegener-Logistik gefragt, 
denn die Bedarfsmeldungen nach Rohmaterial 
bzw. Halb- und Fertigwaren aus den beiden 
Werken in Finnentrop und in Sundern-Hagen 
gehen morgens bis acht Uhr bei der Spediti-
on ein und werden dann im Laufe desselben 
Tages angeliefert. Auch im IT-Bereich ist 
Liedhegener-Logistik up to date und hat kei-
ne Mühen gescheut, um den Bedürfnissen 
des Kunden zu entsprechen. So werden alle 
Bestell- und Lagervorgänge sowie sämtliche 
Warenbewegungen über das SAP-System von 
MENSHEN abgewickelt und sind somit zeit-
gemäß beleg- und damit papierlos. Hierdurch 
wird ein Höchstmaß an Transparenz erreicht 
und die Mitarbeiter beider Firmen haben kon-

tinuierlich Einblick in die komplette Bestell-
abwicklung und verwalten sämtliche Lager-
stellplätze online. So kann zu jedem Zeitpunkt 
blitzschnell bestimmt werden, welche Ware 
wann ein- bzw. ausgelagert wurde.

Da MENSHEN bereits seit einiger Zeit 
nach HACCP (Hazard Analysis and Criti-
cal Control Points) zertifiziert ist und damit 
strengste Lebensmittelhygiene-Vorgaben er-
füllt, wurden diese Hygiene-Vorgaben natür-
lich auch an die Lagerbedingungen bei Lied-
hegener-Logistik gestellt, damit auch die hier 
angelieferten Rohmaterialien HACCP-kon-
form gelagert werden. Von jeder angelieferten 
Rohmaterial-Charge werden durch das Perso-
nal von Liedhegener-Logistik Rückstellmuster 
gezogen, um im Bedarfsfall eine lückenlose 
Nachverfolgung gewährleisten zu können. Um 
einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, 
arbeiten Liedhegener-Logistik und die Georg 
MENSHEN GmbH eng zusammen und sehen 
einer gemeinsamen erfolgreichen Zusammen-
arbeit entgegen. „Unsere Flexibilität macht 
uns verlässlich!“, bringt Berthold Liedhegener 
die Philosophie seines Unternehmens auf den 
Punkt. „Mit diesem Motto sind wir im wahrs-
ten Sinne immer gut gefahren.“

Das neue Hochregallager wird 
seiner Bestimmung übergeben.
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