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Stellenangebote und alles rund um das Berufsfeld

Transport und Logistik

Spedition wird
mit Menschen gemacht

Das Paderborner Unternehmen Universal Transport setzt auf neue Wege der Mitarbeiterführung

ärgert sich Dechant und ver-
spricht: „Wir achten auch bei
unseren Kunden auf einen
angemessenen Umgang mit
unseren Mitarbeitern. Es
geht hier auch um die Wert-
schätzung der Arbeit.” 
Dass diese Heransgehenswei-
se motiviert, bestätigt auch
der ehemalige Auszubildende
Dennis Gisella: „Wir haben
hier in unserer Firma einen
hervorragenden Umgangston
untereinander, man spürt
den guten Zusammenhalt der
Mitarbeiter” freut sich Gisel-
la. Erreicht hat die Firma dies
durch mehrere mitarbeiter-
zentrierte Veranstaltungen,
die die Gruppendynamik in-
nerhalb der Firma entschie-
den verändern konnten.
 So treffen sich die Mitarbei-
ter aller Abteilungen alle vier
Wochen auf die “letzte Brat-
wurst vor der Autobahn” im
Firmeninnenhof und können
sich so untereinander austau-
schen. 
Die Auszubildenden und
FHDW-Studenten trafen sich
in Kassel auf einen mehrtägi-
gen Workshop, lernten sich
kennen und tauschten Ideen
aus, wie der Arbeitsplatz der
Zukunft aus ihrer Sicht aus-
sehen könnte. „Nach diesem
Treffen konnte ich mich als
Student viel besser in die
Sicht der Berufskraftfahrer
hineinversetzen, das hat
mich auch persönlich einen
großen Schritt nach vorne
gebracht”, ist der duale Stu-
dent Christoph Brauner
überzeugt. 
Auch in Zukunft will sich die
Firma weiterentwickeln um
den Wünschen ihrer Mitar-
beiter, aber auch den Anfor-
derungen auf dem Arbeits-
markt gerecht zu werden. 

n Paderborn. Berufskraft-
fahrer ist ein anspruchsvoller,
aber auch fordernder Beruf.
Schon seit mehreren Jahren
hat die Logistikbranche, auch
durch zunehmenden Kon-
kurrenzdruck durch Billigan-
beiter aus den neuen EU-

Staaten, mit Nachwuchssor-
gen zu kämpfen. Die Firma
Universal Transport versucht
dem zunehmenden Kraftfah-
rermangel mit neuen Ideen
und attraktiven Arbeitsplät-
zen zu begegnen. „Zu einem
guten Arbeitsplatz gehören

auch die weichen Faktoren.
Das fängt mit den Grundbe-
dürfnissen unserer Fahrer an
und endet in unseren gut
ausgestatteten LKW-Kabi-
nen. Der Faktor Mensch ist
entscheidend, wir wollen un-
sere Mitarbeiter auch langfri-

stig ihren Fähigkeiten ent-
sprechend weiterbilden”, er-
klärt der Geschäftsführer De-
chant. Viel zu oft sei es in der
Vergangenheit vorgekom-
men, dass den Fahrern nach
einer langen Fahrt nicht mal
ein Kaffee angeboten wurde,

Die Auszubildenden und Studenten aller Berufsgruppen des Unternehmens trafen sich in diesem Jahr in Kassel. Dabei
lernten sich die Nachwuchskräfte besser kennen und konnten neue Ideen erarbeiten.

Die Firma bietet für ihre Mitarbeiter alle zwei Jahre ein gro-
ßes Oktoberfest an. 

In Reih und Glied: Die farbenfrohen LKW der Firma Univer-
sal Transport.

In Paderborn, im Herzen
Ostwestfalens, setzt die Fir-
ma „Gleich Transporte”, die
im Jahr 2016 gegründet wur-
de, auf einen modernen
Fuhrpark mit zwei hervorra-
gend ausgestatteten Fahr-
zeugen, motiviertes Büro-
und Fahrpersonal und auf
große Erfahrung: Das junge
Unternehmen zeichnet sich
seitdem durch absolute Zu-
verlässigkeit, Flexibilität so-
wie Leistungsstärke und
höchste Kompetenz aus.
Dabei ist die Firma sowohl
im Nahverkehr als auch im
Fernverkehr tätig.

Die Spedition Egge-Trans
Das Paderborner Unternehmen ist auf Expansionskurs

n Paderborn. Das Trans-
portunternehmen Egge-
Trans wurde 1997 vom Inha-
ber Thomas Habiger ge-
gründet. Nachdem die Fir-
ma in der Anfangszeit
Transporte mit Transportern
bis 3,5 Tonnen durchführ-
ten, wandelte sich das Un-
ternehmen bedingt durch ei-
ne durchweg stabile Auf-
tragslage immer mehr zur

Spedition. Nach dem ersten
angeschafften Sattelzug im
Jahr 1999, folgten bald wei-
tere. Nach nunmehr über 21
Jahren Spezialisierung in der
Neumöbellogistik ist die Fir-
ma nun mit 16 Sattelzugma-
schinen Europaweit im Neu-
möbelbereich tätig. Die Auf-
lieger und LKW sind alle
mit GPS ausgestattet, damit
das Unternehmen jederzeit

nachvollziehen kann, wo
sich die Ware befindet. Auf-
grund der guten Auftragsla-
ge ist die Firma ständig am
Expandieren und sucht da-
her immer neue Kraftfahrer
welche flexibel und moti-
viert sind und sich dem
Team anschließen möchten.
Alle Fahrer haben feste
LKW, welche nach 4 Jahre
getauscht werden.

Jeder Fahrer bei Egge-Trans
hat einen festen LKW. 

Universal Transport
Borchener Straße 334
33106 Paderborn

info@universal-transport.com
www.universal-transport.comFrankfurter Weg 29 • 33106 Paderborn

Tel.: 05251 / 87 32 005 • www.eggetrans.de

Neumöbeltransporte
Internationale Transporte

Express-, Sonder- und Kurierfahrten

Wir suchen zu sofort LKW-Fahrer im Nah- und Fernverkehr
Thomas Habiger

Nah- und nat. Fernverkehr

Thüringer Weg 110 A | 33102 Paderborn

T: 05251 / 6948634 | M: 0151 / 52543496

www.gleich-transporte-pb.de | info@gleich-transporte-pb.de

Kraftfahrer/-in
(Vollzeit / Führerscheinklasse CE) 

für nationale Transporte 
und

Altersrentner/-in
(Teilzeit / Führerscheinklasse CE)

für gelegentlichen Einsatz 
zum sofortigen unbefristeten Einsatz gesucht.

Industriestraße 13 · 33014 Bad Driburg
 (05253) 9891-0 oder (0173) 677 6600

Email: blome@arens-spedition.de

Büro: Neubrückenstr. 27
33142 Büren

GLS Germany sucht für Nahverkehrstouren  

in den oben genann-
ten Zustellgebieten.

Marvin Recker unter der Tele-
fonnummer  05205 / 999 103  gerne zur Verfügung.

und Ihr gewünschtes Einsatzge-
biet an marvin.recker@gls-germany.com. 

Distribution Center 48 • Piderits Bleiche 4  • 33689 Bielefeld 
  • www.gls-group.eu

Selbstständige
Transportunternehmer m/w/d
für den Tourenbereich der PLZ-Gebiete 32, 33 und 59.

Sie sind ein kleines oder mittelständisches Unternehmen? Zuverlässi-
ger, erstklassiger Kundenservice ist für Sie selbstverständlich? Dann 
können wir Ihnen Touren im Nahverkehr anbieten.

Ihre Aufgabe ist die Zustellung und Abholung von Sendungen mit 
Ihren Transportfahrzeugen bei unseren Kunden 

Sind Sie interessiert? Wir freuen uns darauf, Sie persönlich kennen-
zulernen. Für Fragen steht Ihnen Herr 

Senden Sie bitte vorab Ihr Firmenprofil 

General Logistics Systems Germany GmbH & Co. OHG 

www.pbams.de


