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Riesige Radlader in Minen
verwenden
spezielle Reifenschutzketten, damit sich
die Pneus nicht
zu schnell abnutzen PEWAG

EXPERTEN-INTERVIEW

„Express ist von gestern“
Welchen
Herausforderungen
muss sich ein Transportlogistiker
von heute stellen?
ROLF HADOLT: Es wird heute alles noch schneller, noch diffiziler,
noch digitaler. Wir haben uns dieser Entwicklung geöffnet. Ein Beispiel: Bei der Gründung unseres
nach wie vor unternehmergeführten Betriebs im Jahr 1959 war ein
Lkw von Hamburg in die Steiermark eine Woche unterwegs. Heute ist das in 15 Stunden möglich.
Was sind die Trends?
Eine Zustellung von heute auf
morgen, also im Laufe des folgenden Tages, ist oft schon zu wenig.
Der klassische Expressdienst ist
also schon fast etwas von gestern.
Immer wichtiger werden Overnight-Lösungen, bei denen das
Produkt am nächsten Tag zu einem gewissen festgelegten Zeit-
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punkt geliefert wird. Und natürlich
die Same-Day-Variante mit der
Zustellung am selben Tag.
Wie schafft man diese Fristen?
Dahinter steckt eine Systemlösung. Wir verfügen zum Beispiel in
der Luftfracht über ein europaweites Netzwerk, auf das wir zugreifen können. Außerdem haben
wir uns auch mit anderen größeren Anbietern vernetzt, was die
Overnight-Zustellung per Transporter erleichtert.
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Jerich Global Ocean-Freight bietet einen
umfassenden Service im Bereich der
Seefracht. Durch ein eng verknüpftes und
weltweit agierendes Netzwerk ist das
Unternehmen in der Lage, äußerst schnell
und zu attraktiven Preisen die Seefrachtanliegen der Kunden weltweit abzuwickeln. Hauptaugenmerk für das Team
aus Spezialisten ist stets eine absolut
reibungslose Lieferkette zu organisieren
und das bestmöglichste Zusammenspiel
der Verkehrsträger zu stellen.

Seit der Gründung 1969 entwickelte sich
Jerich International von einem LKWUnternehmen zu einem der weltweit
führenden Logistikunternehmen.
Ein ﬂächendeckendes Transportnetzwerk,
das sich über ganz Europa erstreckt
garantiert den bestmöglichen Service für
über 3000 Aufträge täglich.
Durch das ﬁrmeneigene Track & Trace
System können alle Sendungen genau
verfolgt- und Lieferungen on-time in-full
gewährleistet werden.

Mit Standorten in den wichtigsten
Logistikzentren in den USA und Europa
bietet Jerich International optimale
Lagerung und kürzeste Lieferzeiten.
Leistungen entlang der ganzheitlichen
Supply Chain beinhalten neben Abholung
und Anlieferung auch kundenspeziﬁsche
Qualitätskontrollen und Inventurprozesse.
Der Warenstrom wird per Interface mit
allen Kunden up-to-date gehalten und
von der eigenen IT-Zentrale verwaltet.

www.jerich.com

