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Voller Service für größtmögliche E#zienz
In Transport- wie Lagerlogistik setzt Liedhegener Logistik Maßstäbe in Sachen Verlässlichkeit und Flexibilität.

TITELPORTRÄT Liedhegener
STARK

ER 

PARTN
ER

DIE GRÖSSTEN SPEDITIONEN 

IN SÜDWESTFALEN 2015

V
or 31 Jahren durch Berthold Liedhege-

ner gegründet, ist der Familienbetrieb 

mit Sitz in Sundern kontinuierlich ge-

wachsen und hat sich einen exzellenten Ruf 

als Partner vieler regionaler Unternehmen 

erarbeitet. „Wir haben am Standort im Gewer-

begebiet Zum Dümpel mit der kleinen Halle 

und den Bürogebäuden angefangen, dann eine 

Außenhalle gebaut und unser Dienstleistungs-

spektrum Schritt für Schritt erweitert“, schil-

dert Geschäftsführer Berthold Liedhegener 

die dynamische Entwicklung der Firma. Seit 

eineinhalb Jahren gehört auch eine 3.000 Qua-

dratmeter große Halle mit kurz-, mittel- und 

langfristigen Lagerkapazitäten zum Standort, 

sodass die Kunden des Unternehmens heute 

von einer durchdachten Lager- und Trans-

portlogistik plus Zollabfertigung profitieren 

können. „Durch eine effiziente Steuerung der 

Materialflüsse, wie wir sie bieten, kann ein er-

hebliches Einsparpotenzial realisiert und die 

Wettbewerbsfähigkeit erhöht werden“, bringt 

Berthold Liedhegener die Vorteile des kombi-

nierten Angebots auf den Punkt. 

Dank der zentralen Lage Südwestfalens 

in Deutschland und der guten Autobahnan-

bindung stimmen auch die infrastrukturellen 

Rahmenbedingungen am Standort. Das ist 

umso wichtiger vor dem Hintergrund, dass die 

Transportintensität auf der Straße in den letz-

ten Jahren kontinuierlich gestiegen ist. Durch 

die zahlreichen Möglichkeiten, die beispiels-

weise das Internet bietet, werden immer öfter 

kleinere Mengen geordert. „Dieser Marktsitu-

ation passen wir uns an“, erklärt Junior-Chef 

David Liedhegener. „Die Schwankungen wer-

den immer kurzfristiger, sodass wir oft vom 

einen auf den anderen Tag reagieren und auch 

sehr spontane Anfragen bedienen müssen 

beziehungsweise wollen. Den Wagen mit Pa-

letten beladen und losfahren, das funktioniert 

nicht mehr – man muss mehr anbieten. Auch 

Endkunden bestellen oft nicht mehr in großen 

Mengen, sondern kleine Partien. Daher ist Fle-

xibilität in unserer Branche das höchste Gut.“

Innovativ, sicher, nachhaltig

Mit 55 Mitarbeitern, 26 Fahrzeugen – da-

runter Hebebühnenfahrzeuge (Gliederzug so-

wie Sattelzug), Spezialauflieger, Coilmulden-

fahrzeuge und offene Sattelauflieger – sowie 

einer hochmodernen Lagerhalle ist Liedhege-

ner Logistik breit aufgestellt. Selbstverständ-

lich sind alle Auflieger mit Schiebegardine und 

Edschaverdeck ausgerüstet. Um dem Kunden 

noch mehr Möglichkeiten zu bieten, wurde 

der Fuhrpark zuletzt um einen neuen Megali-

ner erweitert: Der neue Auflieger verfügt über 

ein Volumen von 120 Kubikmetern und bietet 

Platz für 99 Gitterboxen statt den üblichen 66. 

Seit jeher hat das Unternehmen großen 

Wert auf einen Fuhrpark gelegt, der dem neu-

esten Stand in Sachen Technik, Sicherheit und 

Ökologie entspricht. „Zum einen möchten wir 

natürlich Ausfälle minimieren, die durch ältere Berthold und David Liedhegener 
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Fahrzeuge entstehen können. Das bietet Sicher-

heit für den Kunden“, erklärt Berthold Liedhe-

gener. Darüber hinaus spielt aber auch die Si-

cherheit der Fahrer eine wichtige Rolle – daher 

sind die dunkelroten Zugmaschinen des Unter-

nehmens mit innovativen Sicherheitspaketen 

wie Abstands- Regeltempomat und Brems- und 

Spurassistenten ausgestattet. Auch die Öko-

logie kommt nicht zu kurz: Um die Nachhal-

tigkeit von Transport- und Logistikketten zu 

sichern, ist die Liedhegener-Flotte ausnahmslos 

mit Euro5- beziehungsweise Euro6-Motoren 

lärm- und schadstoffarm unterwegs.

Ab in den Süden!

Ob normales Frachtgut oder Spezialanforde-

rungen: Das Familienunternehmen transportiert 

die unterschiedlichsten Güter deutschlandweit 

sowie im europäischen Ausland. Besonders stark 

sind die Sunderner im Bereich des regelmäßigen 

Lkw-Verkehrs in Richtung Süden, also im Raum 

Hessen, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg 

und Bayern. „Hier sind wir täglich unterwegs und 

können in der Regel auch kurzfristig Aufträge an-

nehmen“, so Berthold Liedhegener. 

Ein Schwerpunkt des Betriebes liegt au-

ßerdem in Spezialgeschäften wie etwa der 

Stückgutfracht bis acht Metern Länge. Ter-

minfracht und Sonderfahrten inklusive Zoll-

abfertigung ergänzen das Leistungsspektrum 

des inhabergeführten und konzernunabhän-

gigen Betriebes.

Der Kundenkreis rekrutiert sich aus unter-

schiedlichsten Branchen: Die Prägung der Regi-

on Südwestfalen durch Stahl- und Eisen-Indust-

rie schlägt sich bis heute in den entsprechenden 

Gütern nieder, aber auch für Unternehmen aus 

der Bau-, Elektro-, oder Holzindustrie ist man 

unterwegs. „Grundsätzlich fahren wir alles, was 

gefahren werden muss“, betont Berthold Liedhe-

gener. „Die Frachten zuverlässig und pünktlich 

abzuliefern, ist das erklärte Ziel unseres gut ge-

schulten Fahrerteams.“

Logistisches Know-how für 
mehr Wettbewerbsfähigkeit

Um dem allgemeinen Trend zum Out-

sourcing entgegenzukommen, hat man am 

Unternehmensstandort vielseitige Möglich-

keiten zur Ein- und Zwischenlagerung von 

Waren und Gütern geschaffen: Unter anderem 

stehen auf insgesamt 4.000 Quadratmetern 

überdachter Lagerfläche 7.500 Palettenstell-

plätze, ein Langgut-Lager sowie ein Coil-, 

Block- und Hochregallager zur Verfügung. 

Ganz gleich, ob kurzfristig Bedarf an Zusatz-

kapazitäten herrscht oder dauerhafte externe 

Lagerkapazitäten gesucht werden: „Immer 

mehr Unternehmen möchten sich auf ihre 

Kernkompetenz – die Produktion in mög-

lichst großen Mengen – konzentrieren“, schil-

dert David Liedhegener. „Daher setzen wir auf 

eine durchdachte Logistik und bieten unseren 

Kunden den vollen Service von der Beschaf-

fungs- und Lagerlogistik bis zur Just-in-time- 

und Distributions-Logistik.“ 

Bereits am Anfang der logistischen Kette 

profitieren Kunden vom Know-how der Sun-

derner, indem sie die umfangreichen Möglich-

keiten des Fuhrparks und die vorhandenen 

Logistikverbindungen nutzen: Das Liedhege-

ner-Team organisiert die Beschaffung der Gü-

ter direkt vom Lieferanten aus. Im Rahmen der 

reinen Lagerlogistik übernimmt es darüber hi-

naus die Einlagerung, Lagerung, Auslagerung 

und Verladung der Waren und Güter. 

Staplerverladung Schwer-/LanggutVerschiedenste Güter im Kurzzeitlager
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Liedhegener Logistik GmbH & Co. KG.
Zum Dümpel 44 · 59846 Sundern

Telefon: 02933/9222220 · Telefax: 02933/9222229

info@liedhegener-logistik.de 

www.liedhegener-logistik.de

KONTAKT

INFO

Liedhegener kompakt

 1984 von Berthold Liedhegener gegründet

 55 Mitarbeiter

 24 Fahrzeuge

 13.500 Quadratmeter Gewerbe"äche

 7.500 Palettenstellplätze

 In- und Auslands-Transporte

 tägliche Verkehre im Süden Deutschlands 

 Teil- und Komplettladungen

 Langgut in Herstellungslängen von 3-15 Metern

 Terminzustellungen und Sonderfahrten

 Zollabfertigung

Der unternehmenseigene Fuhrpark wird regelmäßig aufgestockt

Ungleich komplexer gestaltet sich die 

Abwicklung kompletter Aktionen, wofür in 

Sundern umfangreiche Lagerkapazitäten und 

qualifiziertes Personal zur Kommissionierung 

und Etikettierung der Waren vorgehalten wer-

den. Nur so kann eine präzise Just-in-Time-

Distribution, bei der das gewünschte Material 

auf den Punkt getimt bereitgestellt wird, ge-

währleistet werden. Der Gewinn für den Kun-

den ist enorm: Er kann seine Zwischenlager 

verkleinern und dadurch seine Wettbewerbs-

fähigkeit steigern. „Wir liefern innerhalb einer 

abgesprochenen Vorlaufzeit die gewünschten 

Güter zum Bestimmungsort“, verspricht Da-

vid Liedhegener.

Nicht zuletzt können Kunden das mo-

derne Logistikzentrum am Unternehmens-

standort auch als Distributionslager nutzen. 

Das Team nimmt die Aufträge der jeweiligen 

Endkunden entgegen und kümmert sich um 

Lagerung, Kommissionierung, Etikettierung 

und Anlieferung zum gewünschten Zeitpunkt 

europaweit. Alle gewünschten Aufträge in 

einer Hand, sobald die eigene Produktions-

kette endet: effizienter geht es nicht. Mit den 

vorhandenen Kapazitäten kann in Sundern 

nahezu jedes individuelle Anliegen realisiert 

werden, auf Wunsch können Vorkommissi-

onierung sowie Verladung aber auch direkt 

beim Kunden vor Ort erfolgen. Ganz im Sin-

ne der Unternehmensphilosophie „Flexibilität 

macht uns verlässlich“.

Attraktiver Arbeitgeber

Doch nicht nur Kunden möchte das Fami-

lienunternehmen etwas bieten, sondern auch 

seinen Mitarbeitern. Gerade aufgrund der Tat-

sache, dass der Branche bereits jetzt Fachkräfte 

fehlen und sich die Situation voraussichtlich 

auch in den kommenden Jahren nicht verbes-

sern wird, ist die Bindung von zuverlässigem 

Personal an den Betrieb wichtig. Berthold Lied-

hegener sieht darin eine weitere Motivation, 

den hauseigenen Fuhrpark regelmäßig aufzu-

stocken – schließlich sollen seine Fahrer über 

moderne „Arbeitsgeräte“ verfügen. Darüber 

hinaus legt die Geschäftsführung großen Wert 

auf ein gutes Arbeitsklima und einen kollegi-

alen Umgang miteinander. Sommerfeste und 

Weihnachtsfeiern sowie regelmäßige gemein-

same Frühstücke und Messebesuche sind fester 

Bestandteil der Unternehmenskultur. Dieses 

Engagement kommt bei den Mitarbeitern an: 

Viele sind schon lange dabei, und erst kürzlich 

wurde wieder ein Präsentkorb an einen Fahrer 

überreicht, der bereits seit zehn Jahren für Lied-

hegener „auf der Straße“ ist. 

Die leistungsgerechte Bezahlung der 

Mitarbeiter ist für Berthold und David Lied-

hegener ebenso selbstverständlich wie die 

Ausbildung neuer Fahrer und Speditions-

kaufleute sowie Fort- und Weiterbildung. 

Nach dem Berufskraftfahrerqualifikationsge-

setz ist eine regelmäßige Fortbildung vorge-

schrieben: Alle fünf Jahre müssen die Fahrer 

einen Weiterbildungsnachweis erbringen, 

also ein ganzes Berufsleben lang lernen; bei 

Liedhegener Logistik geschieht dies über re-

gelmäßig durchgeführte Inhouse-Coachings. 

Auf der Ebene der Geschäftsführung ist in-

des alles entspannt: In Zeiten, wo sich viele 

Unternehmer in Südwestfalen vergeblich um 

einen geeigneten Nachfolger bemühen, wird 

Berthold Liedhegener bereits seit einigen 

Jahren tatkräftig von Sohn David unterstützt. 

Der 23-Jährige ist erster Ansprechpartner in 

der Disposition und im Tagesgeschäft, über-

nimmt bereits viel Verantwortung und wird 

zunehmend auch in Aufgaben der Geschäfts-

führung einbezogen. Die Erfahrung des Un-

ternehmensgründers und die frischen Im-

pulse durch den jungen Nachfolger ergänzen 

sich perfekt – beste Voraussetzungen also, 

um Liedhegener Logisitik weiterhin so prä-

zise wie möglich auf die Anforderungen des 

Marktes auszurichten.


