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Unternehmen

„Service aus einer Hand“
Seit 1991 ist der Maintaler Kraftfahrser- sitionsabteilung koordinieren. Es gilt das Prinvice spezialisiert auf zeitkritische Transport- zip ein Dienstleister - ein Ansprechpartner.
güter. In diesem Bericht erfahren Sie einiges

Unser Kunde hat während des gesamten

über uns und unser Unternehmenskonzept. Transportes nur einen Ansprechpartner in
Es gibt Dinge, die können nicht warten. Wenn

unserer Disposition, der alles für ihn erledigt.

Liebe Leser,

beispielsweise einem Frankfurter Unterneh- Mit 35 festangestellten und 65 freien

mit großer Freude präsentieren wir Ihnen die erste Ausgabe des Newsletters
der Maintaler Gruppe. Es erwarten Sie
interessante Themen rund um unsere
Unternehmensgruppe und das ProfexCouriersystem. Wir haben uns für die
Zukunft ehrgeizige Ziele gesetzt. Unser
Newsletter informiert Sie künftig vierteljährlich in kompakter Form über alle
Neuigkeiten.

gend benötigtes Ersatzteil aus Kiel fehlt, dann

men der Bandstillstand droht, weil ein drin- Mitarbeitern sorgen wir dafür, dass die

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim
Lesen!

reibungslos

funktioniert.

spielt der Zeitfaktor die entscheidende Rolle. Dafür steht uns ein Fuhrpark mit mehr
Mit unseren schnellen Expressdiensten
sorgen
zeitig

wir
den

dafür,

dass

Eiliges

Bestimmungsort

als 130

Fahrzeugen in der Region zur

recht- Verfügung. Und sollte es doch einmal eng

erreicht. werden, haben wir jederzeit Zugriff auf

Für unsere Kunden bieten wir dabei einen

mehr als 1000 Fahrzeuge innerhalb des

ganz besonderen Service. Die bundesweite

Profex Netzwerkes jeder Art und Grösse.

Übernahme von Sonderfahrten binnen 60

In

ganz

besonders

dringenden

Fällen

Minuten. Das heisst, wir können standort- organisieren wir im Rahmen unseres Air
unabhängig in der gesamten Bundesrepublik

Charter Service auch einen Helikopter.

Deutschland innerhalb einer Stunde Trans- Neben den Logistik Dienstleistungen bieten
portgut laden und es dann direkt und ohne

Mit freundlichen Grüßen
Norbert Grenzer

Transportkette

wir unter dem Dach der Maintaler Gruppe

Umwege an den gewünschten Zielort bringen. noch ein weitreichendes Angebot im TourisDie Sendungsübernahme in ganz Europa

tik Bereich an. So hat sich in den letzten vier

ist innerhalb kürzester Zeit realisierbar. Jahren aus unserer PersonenbeförderungsAnzeige

Möglich gemacht wird dieser Service durch

sparte ein eigenes Tourismusunternehmen

das flächendeckende Netzwerk des Profex

entwickelt, das als eigenständige Firma unter

Couriersystems, mit dem wir europaweit an

dem Namen NG Touristik am Markt operiert.

27 strategisch wichtigen Standorten vertre- Herzstück des Unternehmens sind hochmoten sind. Zusätzlich verfügen wir über mehr

derne doppelstöckige Bistro-Reisebusse. Seit

als 30 internationale Kooperationspartner, einiger Zeit treten wir auch selbst als Reiseum noch flexibler auf die individuellen Wün- veranstalter in Erscheinung und organisieren
sche unserer Kunden reagieren zu können. neben Gruppen- und Vereinsreisen auch exSo kommt es schon einmal vor, dass

klusive Einzelreisearrangements. NG Touris-

uns ein Kunde anruft, weil seine Mo- tik betreibt zwei Reisebüros. Spezialität des
(c) pro:sale

SCHNELLER!

dekollektion

in

Paris

ganz

dringend

Unternehmens ist die Planung und Durch-

zur Präsentation nach Mailand muss. führung von Firmenincentives- und Events.
In solchen Fällen ist es für unsere Kunden

Interessierte können sich im Internet unter

natürlich sehr hilfreich, dass wir den Auftrag

www.maintaler.de und www.ng-touristik.de nä-

bis zur Abwicklung zentral in unserer Dispo- her über unsere Unternehmen informieren.

Aus dem Netzwerk

Schneller fort - schneller dort!

Neue Disposoftware im Einsatz.

Fazit:
Die neue Disposoftware Pool Tour
macht ein noch effizienteres Dispositionsmanagement möglich. Als
einheitliche Dispositionsplattform
aller Profex Partner wird die innovative EDV-Lösung dafür sorgen,
daß sich die volle Kraft des Systems
zum Vorteil unserer Kunden entfalten kann.

Hinter einem effizient arbeitenden Highlight ist ein automatisches
Kuriersystem steckt ein ausgeklü- Auftragsmanagement, das den
geltes Dispositionsmanagement. In zuständigen Disponenten via E-Mail
diesem Bericht erfahren Sie, wie über
Optimierungsmöglichkeiten
uns die neue Profex eigene EDV-Lö- im
Transportablauf
informiert.
sung Pool Tour dabei unterstützt, Das Programm bietet absolute
Transportaufträge optimal abzuwi- Transparenz über das aktuelle sysckeln.
teminterne Sendungsaufkommen
und den Status des Fahrzeugpools.
Das Programm Pool Tour bildet Auf Wunsch können alle Frachten
künftig das
Herzstück unseres und Fahrzeuge zusätzlich auf einer
systemübergreifenden Dispositions- digitalen Landkarte dargestellt wermanagements. Es bietet ausserge- den und dadurch noch präziser und
wöhnlich gute Möglichkeiten, um übersichtlicher gehandelt werden.
die Sendungen unserer Kunden
künftig noch schneller und effektiver .
zu disponieren. Pool Tour kombiniert
in völlig neuer Art und Weise die
Möglichkeiten einer internen Ladebörse mit den Vorteilen einer intelligenten Dispositionssoftware. Das
Programm verfügt über eine komfortable Auftragverwaltungs- und
Auswertungsfunktion, die für jeden
Auftrag die optimalen systeminternen Relationen ermittelt.

Screenshot Pool Tour

Aus dem Netzwerk

Work local- act global!

Das Europa Konzept von Profex.

Mit dem Profex Couriersystem
sind wir europaweit erfolgreich
auf Expansionskurs. Lesen Sie
hier, wie wir mit unserem europaweiten Dienstleistungskonzept
Transportzeiten verkürzen wollen
und Ihre europaweiten Logistikprozesse optimieren können.
Moderne und effektive Logistiklösungen sind ohne internationales
Netzwerk nicht denkbar. Als Partner
des Profex Couriersystems verfügen
wir zur Zeit über 27 strategisch
wichtige Standorte in ganz Europa.
Tendenz steigend. Damit die Transportkette über die Grenzen hinweg
reibungslos funktioniert, arbeiten
wir im europäischen Ausland mit
Leader Partnern zusammen. Alle
Leader Partner sind regional
marktführende
Kurierunternehmen mit langjähriger Erfahrung im
Bereich Direkt- und Sonderfahrten.
Für unsere Kunden bringt dieses
Konzept viele Vorteile: Noch schnellere Sendungsübernahme, transparente Auftragsabwicklung und
die Gewissheit, dass auch über die
Grenzen Deutschlands hinweg innerhalb des Systems auf konstant
hohem Niveau gearbeitet wird und
die Sendungen immer in den besten
Händen sind. Für alle Leistungen unseres Unternehmens gilt natürlich
nach wie vor die Devise: Ein Dienstleister-ein Ansprechpartner. Ob
national oder international: Unsere
Disposition kümmert sich um alles.

Ziel unserer Europaaktivitäten ist
es, noch effizientere internationale
Logistiklösungen anbieten zu können.
Getreu dem Motto „work local-act
global“ können wir künftig noch flexibler auf die individuellen Wünsche
unserer Kunden eingehen. Speziell
im Bereich der Beschaffungslogistik
werden wir
massgeschneiderte
Dienstleistungskonzepte anbieten,
die Logistikprozesse optimieren
und Transportzeiten verkürzen sollen. Zum anderen entsteht durch
die starke Gemeinschaft innerhalb
des Systems ein Brainpool internationaler Kurierprofis mit einem
enormen Potential an logistischem
Know-how. Diese Bündelung regionaler Kompetenzen hilft uns bei
der täglichen Arbeit, aber auch bei
der kontinuierlichen Entwicklung
innovativer Produkte und Services,
die unseren Kunden langfristig den
entscheidenden unternehmerischen
Vorsprung sichern soll - mehr Zeit.

Profex Standorte Europa

Profex Standorte BRD

Teamwork
Andreas David über seine Arbeit als Disponent beim Maintaler Kraftfahrservice
Herr David, was sind Ihre Hauptaufga-

Voraussetzungen, die ein guter Disponent

auf einem technologisch sehr hohem Ni-

ben beim Maintaler Kraftfahrservice?

mitbringen sollte.

veau. Das erleichtert die Arbeit spürbar.

lich, dass die Transportkette reibungslos

Was schätzen Sie an der Arbeit am meisten?

Wie würden Sie das Arbeitsklima beim

funktioniert.

Dazu gehört neben der Auf-

Bei uns ist absolut exaktes Arbeiten angesagt.

Maintaler Kraftfahrservice beschreiben?

tragsabwicklung und Sendungsverfolgung

Unsere Kunden haben ein Transportproblem,

Wir arbeiten in einer sehr angenehmen und

auch der direkte Kontakt zu Kunden

welches in einem vorgegebenen Zeitfenster

offenen Atmosphäre. Der Umgang miteinan-

und

zu lösen ist. Häufig treten viele Faktoren auf,

der ist locker und professionell. Man kann

die man bei der Auftragsabwicklung beach-

sich frei entfalten, gute Ideen sind jederzeit

Sie sprechen drei Sprachen fliessend und

ten muss. Es geht in Wirklichkeit also um viel

willkommen. Kurz: Man bringt sich gerne ein.

verfügen über eine abgeschlossene Ausbil-

mehr als nur den Transport von A nach B.

dung zum Programmierer. Inwiefern kom-

Jeder

men Ihnen diese Fähigkeiten im Job zu Gute?

sich.

Da

Als

Wir

machen

Als Disponent bin ich dafür verantwort-

zu

unserem

gebürtiger

mich

fahrenden

Italiener

Personal.

kümmere

ich

vornehmlich um den Kontakt zu

unseren

italienischen Geschäftspartnern.

Tag

bringt
sind

etwas

gute
keine

Neues

Nerven

mit

gefragt.

Fliesbandarbeit.

Zum anderen besteht unsere Dispo aus
einem

sehr

kompetenten

Team.

Alle

Als Programmierer braucht man eine

verfügen über ein exzellentes Know-how.

strukturierte Denke und ein gutes Zah-

Es macht mir einfach Spass mit Profis

Bild: Andreas David ist seit Februar 2002 Disponent

lenverständnis. Das sind beides wichtige

zu arbeiten. Last, not least arbeiten wir

beim Maintaler Kraftfahrservice.

Kundeninterview
„Eine meisterhafte Leistung“
Bild: Fritz Schwab

Herr Schwab, welche Aufgaben haben Sie

MKS abgewickelt. Ausserdem erledigt der

als Logistic Manager Germany bei Elekta?

MKS den Transport von Breakdown Ersatz-

Mein Aufgabengebiet umfasst das gesam-

teilen bei Stillstand der Therapiegeräte inner-

te Spektrum des Elekta Ersatzteilflusses

halb eines Lieferradius von 250 KM für uns.

in Deutschland, Tchechien und Ungarn.
Dazu gehört neben der Transportkoordina-

Wie sieht das an einem Beispiel aus?

tion auch die Führung des Ersatzteillagers

Vor kurzem hatten wir in einer Klinik einen

Deutschland und die Unterstützung anderer

Totalausfall an einem onkologischen The-

Elekta Units weltweit.

rapiegerät. Leider war das entsprechende

Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit

konnte das benötigte Teil im Ersatzteilkit ei-

Ersatzteil nicht lieferbar. Durch Recherchen
mit dem Maintaler Kraftfahrservice?

nes anderen Kunden ausfindig gemacht wer-

Als deutsche Niederlassung mit Sitz in

Um einen reibungslosen Materialfluss zu

den. Dank des flächendeckenden MKS Netz-

Hamburg verkauft die zum schwedischen

gewährleisten, brauchen wir einen kompe-

werkes konnte das über 200km entfernte

Elekta-Konzern gehörende Elekta GmbH

tenten Dienstleister, der unsere Transporte

Ersatzteil abgeholt und binnen kürzester Zeit

medizinische

der

schnell und unbürokratisch abwickeln kann.

zugestellt werden. Ein längerer Stillstand der

Strahlentherapie und Neurochirurgie. Ihr

Der MKS bietet uns mit seiner kleinen,

Therapiegeräte wurde vermieden. Solche

„Leksell Gamma Knife“, ein Gerät zur am-

straffen Organisationseinheit mit internatio-

Jobs werden beim MKS zentral koordiniert

bulanten Hirntumor Behandlung, ist sogar

nalem Netzwerk enorme Flexibilität und eine

und telefonisch abgewickelt. Eine wahrlich

einzigartig auf der Welt. Das Unternehmen

hohe logistische Effizienz. Im Rahmen eines

meisterhafte Leistung.

beschäftigt in Deutschland 54 Mitarbeiter.

Outsourcing Konzeptes organisiert der MKS

Hightech-Geräte

in

Manager

neben den reinen Transportdienstleistungen

Herr Schwab, wir danken

Germany bei dem weltweit agierenden

auch die Lagerhaltung samt Wareneingang/

Ihnen für das Gespräch.

Unternehmen. In diesem Gespräch be-

Ausgang für uns. Im Transportbereich wer-

richtet er über die Zusammenarbeit mit

den sämtliche Sonder- und Equipmenttrans-

dem Maintaler Kraftfahrservice (MKS).

porte direkt aus unserer Fabrik in UK vom

Fritz

Schwab

ist

Logistik
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