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THE SKY IS THE LIMIT
Die Express Airfreight
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Wussten Sie schon, dass wir Ihre
Sendungen europaweit innerhalb
von kürzester Zeit übernehmen
können?
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Liebe Leser,
mit großer Freude präsentieren wir Ihnen die brandneue Ausgabe unseres Maintalkers. Brennend an Ihren
Wünschen und Bedürfnissen interessiert sind wir seit
jeher. Entsprechend passen wir unseren Service und
unsere Leistungen stets an Ihre Bedürfnisse und Wünsche an. Alles über die aktuellen Entwicklungen im
Hause Maintaler erfahren Sie auf den folgenden Seiten.

Konzept & Realisation:

Und dass unser Konzept aufgeht, zeigt die positive
Entwicklung unseres Unternehmens. So konnten wir
im letzten Jahr und auch in den vergangenen Monaten weiteres Umsatzwachstum verzeichnen. Auch
dass unser noch junger Standort in Schmalkalden so
gut anläuft, macht uns besonders große Freude. Aber
all das verdanken wir nicht nur unserer konsequenten
Kundenorientierung und unserem Know-how, sondern
vor allem Ihnen.

www.pro-sale.com

Denn Sie sind es, die uns mit jedem Auftrag aufs Neue
Ihr Vertrauen schenken. Und deshalb garantieren wir
Ihnen auch für die Zukunft: Wir sind für Sie da, wenn´s
brennt.
Und nun viel Spaß beim Lesen!
Marc Trimhold 		

Marc Trimhold 		

er.de

www.maintal

Markus Grenzer
Markus Grenzer

FORTSCHRITT DANK FLEXIBILITÄT
Tolle Geschäftsentwicklung 2014
Seit der Gründung unseres Unternehmens entwickeln wir unseren Service rund um die Ansprüche
und Wünsche unserer Kunden. Unser Ziel ist es,
als Flexibilitätsführer alle nur erdenklichen zeitkritischen Transportherausforderungen kreativ zu
lösen. Eben genau so wie eine Logistik-Feuerwehr.
Wir helfen, wenn es brennt.

Flexibilität durch unseren vielseitigen eigenen Fahrzeugpark
Und da wir keine leeren Versprechen geben möchten,
haben wir über die Jahre eine der größten Sonderfahrtenflotten Europas aufgebaut. So haben wir immer das
passende Fahrzeug für Ihre Sendung parat. Ganz egal, ob
es sich dabei um eine wichtige Kleinst-Sendung oder den
Transport eines ganzen Fahrzeugs handelt: Wir sind gerüstet – vom Caddy bis hin zum Mega-Trailer. Und dabei
haben wir nicht irgendwelche Fahrzeuge am Start. Je nach
Einsatzfokus verfügen unsere Fahrzeuge beispielsweise

über Mitnahmestapler, Eventrampen, Kofferauflieger
mit Ladebordwand oder Doppelstock-Auflieger. Wir
können auf diesem Wege sehr schnell und völlig flexibel auf Ihre unterschiedlichsten Wünsche reagieren.

Mit Mut in die Nische
Kein Wunder also, dass wir seit geraumer Zeit in den
Ausbau einer umfassenden Spezialflotte investieren.
Denn wir wissen, dass viele unserer Kunden gerade
auch im Bereich der Pharma- und geschlossenen Fahrzeugtransporte auf das besondere Know-how eines
Sonderfahrtenprofis zurückgreifen möchten. Zudem
steigt die Nachfrage nach immer spezialisierteren Lösungen in der Nische. Aktuell stellen wir vor diesem
Hintergrund die Bereiche High-Value-Transporte und
Eventlogistik für Sie breiter auf. Unser Ziel ist es, auch
in diesen Segmenten mit erstklassigem Equipment,
speziell geschultem Personal und kürzesten Reaktionszeiten für Sie europaweit präsent zu sein.

Wenn es brennt – wir helfen!

Wann immer es drauf ankommt – wir helfen
mit Hochverfügbarkeits-Logistiklösungen!
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Wussten Sie schon,

dass wir Ihnen auch an unserem SchmalkaldenStandort alle Fahrzeugklassen anbieten?
Was sich sonst noch hinter den Kulissen regt? Zur
Zeit treiben wir mit Vehemenz den weiteren Ausbau des internationalen und überregionalen Geschäftes voran. Denn auch wenn unsere Wurzeln
in der Rhein-Main-Region liegen, starteten 2014
bereits mehr als die Hälfte aller durchgeführten
Transporte standortunabhängig in Deutschland
oder Europa.

freut: Unser Standort in Schmalkalden entwickelt
sich ebenfalls sehr gut. Im Oktober letzten Jahres
eröffnet bieten wir heute die gesamte Palette der
zeitsensiblen Transportdienstleistungen vor Ort
mit kürzesten Vorlaufzeiten an. Durch den Einsatz
einer standardisierten EDV-Technologie können
wir zudem standortübergreifend einen reibungsfreien Workflow garantieren.

Zudem haben wir im letzten Jahr für Transporte
in die Türkei, Russland, Marokko und Tunesien
eine zusätzliche Spezialisierung geschaffen. Getreu dem Motto „das Herz schlägt in Rhein-Main
– der Markt ist Europa“ nutzen bereits viele
Maintaler- Kunden unser europaweites Serviceangebot. Was uns darüber hinaus besonders

Bei uns stehen die Räder also wie gewohnt nicht
still. Warum das so ist? Weil Sie es sind, die uns mit
Ihren Herausforderungen, Wünschen und Ideen
jeden Tag aufs Neue inspirieren und zu Höchstleistungen antreiben. Denn nichts ist uns so wichtig
als genau der Dienstleister zu sein, den Sie sich
wünschen.

Wussten Sie schon?
... dass wir im letzten Jahr exakt 29.532
Aufträge durchgeführt haben
... dass wir im letzten Jahr unsere Mitarbeiterzahl
von 80 auf 95 erhöht haben
... dass wir mit unserem eigenen Fuhrpark letztes Jahr
4.716.285 Kilometer heruntergspult haben
... dass wir dabei 862.246,05 L Diesel
verbraucht haben
... dass bereits 94 % unseres Fuhrparks
die aktuelle Euro-6-Abgasnorm erfüllen
... dass rund 50 % der Transporte nicht im Rhein-Main-Gebiet,
sondern standortunabhängig in Deutschland oder Europa starten
... dass wir seit letztem Jahr Spezialangebote in Richtung
Türkei, Russland, Marokko und Tunesien haben
... dass wir im letzten Jahr in 46 Ländern Transportgut
auf der Straße oder der Luft befördert haben
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EXPRESS AIRFREIGHT
Denn Zeit hat immer
Luft nach oben

Manchmal ist es mehr als eilig. Und wenn zeitkritische Sendungen in kürzester Zeit tausende von Kilometer befördert werden müssen, heben wir
für unsere Kunden ab. Denn neben unserem landgestützten High-SpeedLogistik-Service bieten wir für diese Fälle unsere speziellen Lösungen im
Bereich der Luftfracht an.
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Die Express Airfreight
Lösungen von Maintaler
On-Board-Courier / Handcarry –
Safety first
Der On-Board-Courier ist die wohl sicherste Möglichkeit Ihre
Sendung über den Luftweg zu transportieren. Warum? Ganz
einfach: Ihre Sendung wird von unserem Mitarbeiter begleitet. Von der Übernahme bis hin zur persönlichen Übergabe an
den Empfänger. Der On-Board-Courier ist also so gesehen der
persönliche Bodyguard und Ihre Sendung reist mit VIP–Status.
Selbstverständlich setzen wir bei unserem On-Board-CourierService ausschließlich auf speziell geschultes Personal. Unser
Service beschränkt sich aber nicht nur auf die Bereitstellung
des Sendungs-Bodyguards. So kümmern wir uns zudem um alle
Formalitäten wie Versicherungen. Darüber hinaus übernehmen
wir die Zollabwicklung für Sie. Ihr persönlicher On-Board-Courier führt die Sendung übrigens per Handgepäck mit. So können
wir für Ihr sensibles Transportgut maximale Sicherheit gewähren und Verzögerungen vermeiden, da wir nicht wie es bei normalem Reisegepäck und Waren üblich ist, auf die Auslagerung
aus dem Flugzeug warten müssen.
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THE SKY IS THE LIMIT

Air-Charter – Wenn die Luft dünner wird ...
Im Air-Charter Bereich bieten wir Ihnen maßgeschneiderte Lösungen für gewöhnliche sowie außergewöhnliche Frachten und Destinationen. Abhängig von Ihren Bedürfnissen chartern wir speziell für
Sie einen Jet, Frachtflieger oder Helikopter. Dabei handeln wir autark von Linienverbindungen. Dank
unserer langjährigen Expertise im Air-Charter-Bereich, hervorragenden Kontakten und der unmittelbaren Nähe zum Frankfurt Airport sind wir besonders flexibel. Nicht zuletzt auf Grund unseres Status
als reglementierter Beauftragter können wir die einzelnen Prozesse des Transports entscheidend beschleunigen. Selbstverständlich kümmern wir uns auch um den Weitertransport Ihrer Sendungen vom
Zielflughafen zum Bestimmungsort. Mit diesem Service konnten wir schon so manchen Produktionsausfall oder gar einen Bandstillstand vermeiden.
Also: Bevor Sie durch die Decke gehen, gehen wir für Sie in die Luft.

Wussten Sie schon?
Als zugelassener reglementierter Beauftragter können wir Sicherheits- und
Röntgen–Prozeduren vor dem luftgestützten Transport entscheidend für Sie
beschleunigen. Wir wurden durch das LBA als Teil einer gesetzlich vorgeschriebenen sicheren Lieferkette zertifiziert und können Ihre Sendung deshalb nach
der Übernahme, vor der Anlieferung am Airport, in kürzester Zeit securen. Hierfür halten wir in unserem Außenlager immer Kapazitäten am Röntgengerät für
extrem zeitkritische Sendungen frei. Der zeitaufwendige Sicherheitscheck am
Airport entfällt für Sie. Unsere RegB Nr lautet: DE/RA/01193-01/0518
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Die Maintaler Express Logistik GmbH & Co. KG ist die logistische Feuerwehr. Wann immer es sprichwörtlich brennt –
wir helfen. Wir wachsen weiter. Wachsen Sie mit!

»SIE WOLLTEN SCHON IMMER MAL
FEUER LÖSCHEN?»

Zum nächstmöglichen Termin suchen wir

Fahrer / -innen

für C1E 7,5t Nahverkehr, CE 12t & CE 40t Fernverkehr
für Festanstellung sowie auf Aushilfsbasis und

Transportunternehmer /- innen
mit 7,5t-, 12t- oder 40t-LKW.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
Maintaler Express Logistik GmbH & Co. KG
jobs@maintaler.de  www.maintaler.de
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Wussten Sie schon?
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Änderungen der Mautsätze
enen Jahres einen Gesetzentwurf zur AusDie Bundesregierung hat im November vergang
Juli dieses Jahres wurde die LKW-Maut
weitung der LKW-Maut beschlossen. Bereits zum
ausgeweitet. Neben der Erweiterung des
auf weitere autobahnähnliche Bundesstraßen
auf LKW ab 7,5 t zGG werden auch die
mautpflichtigen Straßennetzes und der Absenkung
bedingt – die Mautsätze neu berechnet.
Anzahl der Achsklassen geändert und – dadurch
eite der mautpflichtigen Fahrzeuge.
Dadurch steigt auch die gewichtsmäßige Bandbr
1. Oktober 2015 neue Mautsätze für
Diese größere Bandbreite hat zur Folge, dass zum
en, die nach der Anzahl der Fahrzeugdie Infrastrukturkosten je Kilometer in Kraft tret
achsen gestaffelt sind.
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zu diesem Thema:
Hier finden Sie ergänzende Informationen
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Maintaler in der Fachpresse
Bericht in der TRANSPORT 2-2015
10

Einen noch ausführlicheren Bericht finden Sie hier:

➤ https://roadstars.mercedes-benz.com/de_DE/magazine/transport/02-2015/maintaler-appreciates-the-terms-of-the-mercedes-benz-bank.html

dienSTleiSTung TRANSPORT 2·2015

SCHWARZ
UND STARK
Ob Auto oder Eisbergsalat: Maintaler Express
Logistik bringt die Dinge schnell und sicher ans
Ziel. Geht es um die eigenen Ziele, setzt das
Unternehmen auf die Mercedes-Benz Bank
Text: Florian Oertel

Fotos: Alex Kraus

Ü

ber die Frage nach seinem bislang außergewöhnlichsten Auftrag muss Markus Grenzer ein
wenig nachdenken. Weit vorn im
Ranking liegt der Transport zweier Luxusautos für einen amtierenden Fußball-Weltmeister quer durch Europa. „Auf jeden Fall
auch der Teddy, den wir zu seinem kleinen
Besitzer fahren mussten.“ Weiterer Anwärter: die sechs Kartons Eisbergsalat, die quasi
mit Blaulicht von Düsseldorf nach Berlin
gelangten – für ein Schnellrestaurant, das
wie alle Fastfood-Anbieter an bestimmte Zulieferer gebunden ist.
Markus Grenzer ist Geschäftsführer von
Maintaler Express Logistik in Bruchköbel
bei Frankfurt. Dort sitzen die Spezialisten
für alles, was schnell ankommen oder unter
besonderen Vorkehrungen befördert werden muss. Weil es teuer ist, empﬁndlich oder
auch beides. Vom Gummiteilchen für einen
Autohersteller im wattierten Umschlag bis
zur kompletten, unverpackten Produktionsmaschine.
Bei diesem Job ist kein Tag wie der andere:
„Rund 80 Prozent unserer Aufträge sind
Ad-hoc-Transporte“, sagt Grenzer. „Oft müssen wir innerhalb kürzester Zeit reagieren,
manchmal haben wir nur Stunden.“ 1991
von Grenzers Vater Norbert als Transpor-

teur für Zeitungen und Zeitschriften gegründet, hat sich Maintaler zu einem Expresslogistiker weiterentwickelt, der heute
an zwei Standorten fast 100 Mitarbeiter beschäftigt, international aktiv ist – und weiter wächst.
Das Erfolgskonzept lautet Spezialisierung. „Wir haben schon frühzeitig auf Direkt- und Sonderfahrten gesetzt und uns
dabei im Laufe der Zeit vor allem auf großvolumige und schwere Sendungen konzentriert“, sagt der 37-Jährige. Als dort die
Margen schrumpften, suchte und fand man
weitere Nischen: „Seit 2011 bieten wir Thermotransporte an.“
Ein Jahr später kamen Fahrzeugtransporte mit geschlossenen Auﬂiegern dazu,
seit 2014 werden Lieferungen von wertvoller und damit diebstahlgefährdeter Fracht
in Fahrzeugen mit Sicherheitsausrüstung
angeboten. Und wer persönlich begleitete
Transporte oder sogar einen Blitzversand
per Charter-Helikopter braucht: Auch hier
ist Maintaler zur Stelle.
All das klappt nur mit bestens geschultem Personal, einer leistungsstarken IT-Infrastruktur – und einer Top-Flotte. Diese
umfasst neben etlichen Pkw heute rund
60 Trucks und Transporter, alle in edlem
Schwarz. 75 Prozent der Nutzfahrzeuge

stammen von Mercedes-Benz, neben dem
Actros sind der Atego und der Sprinter dabei. „Unsere Kunden schätzen den sehr
hochwertigen Fuhrpark mit allen erdenklichen Sonderausstattungen und professionellen Fahrern“, sagt Grenzer.
Bei der Beschaﬀung arbeitet Maintaler
seit Langem mit der Mercedes-Benz Bank
zusammen. Mehr als 30 Fahrzeuge aus der
aktuellen Flotte wurden auf diesem Weg
ﬁnanziert oder geleast. „Neben guten Konditionen ist für uns der reibungslose Ablauf
von Vorteil“, so Grenzer. Auf Grundlage seiner Investitionsplanungen wird alle zwölf
Monate ein Kreditrahmen fürs kommende
Jahr festgelegt. „Dadurch können Darlehensverträge umgehend bearbeitet werden.“
Sein Ansprechpartner bei der MercedesBenz Bank, Matthias Oberwinder, ist auch
für die CharterWay Verträge zuständig: „Wir
schließen sie für unsere 40-Tonner ab, in
der Variante Service Complete.“ Oberwinder schätzt den direkten Kontakt zu den
Maintalern. In seiner Funktion als Bankberater. Aber auch, um immer wieder neue,
ausgefallene Transportlösungen kennenzulernen.
n

www.maintaler.de

Schicker Auftritt
Für Maintaler sind rund 60 Trucks und
Transporter im Einsatz – viele von
Mercedes-Benz, alle ganz in Schwarz

Millimeterarbeit und Zusammenarbeit
Autotransporte sind für Maintaler das Segment mit dem größten Wachstum. Dabei kommen geschlossene Auflieger für bis zu sechs Fahrzeuge
zum Einsatz. Bild rechts: Maintaler-Chef Markus Grenzer (l.) mit Matthias Oberwinder von der Mercedes-Benz Bank
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Stammsitz Bruchköbel:
Keltenstraße 7
D-63486 Bruchköbel
Tel: +49 (0) 6181 - 300 99 - 0
Fax: +49 (0) 6181 - 300 99 - 711
dispo@maintaler.de

Niederlassung Schmalkalden:
Wilhelm-Külz-Straße 12
D-98574 Schmalkalden
Tel.: +49 (0) 3683 - 780 507
Fax: +49 (0) 3683 - 606 871
schmalkalden@maintaler.de
www.maintaler.de
www.exklusive-fahrzeugtransporte.de

Mehr Infos?
Einfach QR-Code
scannen

Besuchen Sie uns!
facebook.com/maintaler

Besuchen Sie uns!
facebook.com/fahrzeugtransporte

aintalker

Express Logistik GmbH & Co. KG

