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N atürlich hat auch uns das 

Ausmaß des Corona-Virus 

überrascht. Wir waren aber 

gut vorbereitet auf das, was niemand 

vorhersehen konnte“, sagt Holger De-

chant Geschäftsführer der Universal 

Transport Gruppe. Der westfälische 

Schwerlastlogistiker hat schon früh in 

die Digitalisierung aller Arbeitsbereiche 

investiert. Dank des selbstentwickelten 

Systems „heavyNet“ konnten in der 

Corona-Krise alle Mitarbeiter, deren 

Aufgaben dies zuließen, von einem Tag 

auf den anderen ins Homeoffi ce wech-

seln, von der Verwaltung bis hin zur 

Disposition. „Nur die Telefonanlage an 

unserem Hauptsitz in Paderborn war 

dem nicht so ganz gewachsen, da die 

Umleitungen auf die Handys zwei Ver-

bindungskanäle beanspruchen“, be-

richtet Dechant. „Die Telefonzentrale ist 

also weiterhin, unter Berücksichtigung 

aller Vorsichtsmaßnahmen, personell 

besetzt.“ Für die Mitarbeiter dort sowie 

alle anderen, die vor Ort präsent sein 

müssen, wurden der Schichtbetrieb 

und die Räumlichkeiten aber so an-

gepasst, dass der empfohlene Sicher-

heitsabstand und die Hygienevor-

schriften eingehalten werden können. 

Von Paderborn in die Welt
Eine besondere Herausforderung lag 

darin, nicht nur die Kolleginnen und 

Kollegen der deutschen Standorte 

bestmöglich vor dem Virus zu schüt-

zen, sondern auch die Universal Trans-

port Teams im Ausland. Das Unter-

nehmen, das auf Schwerlast- und 

Projektlogistik für Branchen wie Bau-

wirtschaft, Schiene, Industrie, Wind-

kraft und Großfahrzeuge spezialisiert 

ist, verfügt nämlich über insgesamt 24 

Niederlassungen nicht nur in Deutsch-

land, sondern auch in der Tschechi-

schen Republik, Polen, Rumänien, 

Russland, der Ukraine und der Türkei, 

in Ägypten, Schweden und Malaysia. 

Hier waren neben den allgemeinen 

Standards zum Virenschutz auch die 

länderspezifi schen Regelungen zu be-

rücksichtigen und einzuhalten.

Kollegen auf der Straße
Quasi auf der Straße wartete eine wei-

tere Herausforderung. Als Logistik-

unternehmen beschäftigt Universal 

Transport natürlich auch viele Berufs-

kraftfahrer, die insbesondere zu Be-

ginn der Pandemie unter extrem er-

schwerten Bedingungen arbeiten 

mussten. Durch die Schließung von 

Raststätten an der Autobahn wurde 

den Fahrern selbstverständliche 

Grundbedürfnisse wie der Zugang zu 

hygienischen sanitären Anlagen, Du-

schen oder sogar eine warme Mahlzeit 

verwehrt. Und auch bei den Kunden 

sah es zwischenzeitlich nicht besser 

aus. „Gezwungenermaßen“, betont 

Dechant. „Auch sie wollten lediglich die 

Ausbreitung des Virus innerhalb ihres 

Unternehmens verhindern und ihre 

Mitarbeiter schützen.“ In Gesprächen 

konnten dann aber doch meist prak-

tikable Lösungen gefunden werden, 

um mit dieser Situation umzugehen. 

„Don’t worry, stay healthy!”
Corona stellt viele Unternehmen vor die Entscheidung: Mitarbeiterschutz oder 
die konsequente Erfüllung von Kundenaufträgen selbst unter diesen erschwerten 
Bedingungen? Beim Paderborner Schwerlastlogistiker Universal Transport sind dies 
keine Gegensätze, beide Zielsetzungen lassen sich bestens miteinander vereinbaren. 

Öffentlicher Appell
Darüber hinaus hat Universal Trans-

port gemeinsam mit anderen Logistik-

dienstleistern in Ostwestfalen einen 

öffentlichen Appell an die Politik sowie 

an Industrie und Handel gestartet, 

um die Grundbedürfnisse der Berufs-

kraftfahrer zu sichern und mehr An-

erkennung und Unterstützung zu 

fordern. Durchaus mit Erfolg: Durch 

diesen Appell konnten mehr Men-

schen für dieses wichtige Thema sen-

sibilisiert und weitere gute Alternativen 

gefunden werden, die den Fahrern die 

Situation auf der Straße während der 

Corona-Krise erleichtern.

Lieferketten sicherstellen
„Gerade unsere Berufskraftfahrer sind 

es, die dafür sorgen, dass die Liefer-

ketten in der Region, national und 

international aufrechterhalten werden, 

dass der Nachschub an Lebensmitteln 

und Medikamenten nicht abreißt und 

Industrie und Wirtschaft weitgehend 

arbeitsfähig bleiben“, so Dechant und 

ergänzt: „Wir sind uns unserer Ver-

antwortung gegenüber unseren Kun-

den bewusst, für die wir teils komplexe 

internationale Transporte abwickeln. 

Unser Team sorgt mit viel Engagement 

dafür, dass sie auch in der Krise die ge-

wohnte Qualität, Zuverlässigkeit und 

Leistung von uns erwarten dürfen und 

erhalten.“ Allerdings lag vieles nicht im 

Einfl ussbereich des Unternehmens. 

Selbst nach Einführung der „Grünen 

Fahrspuren“ für den Güterverkehr 

kommt es bei grenzüberschreitenden 

Verkehren hin und wieder zu Warte-

zeiten, Staus und Verzögerungen an 

den Grenzübergängen. Zudem ändern 

sich die Regelungen immer wieder und 

sind von Land zu Land verschieden. 

Daher beobachten die Logistik-

experten aufmerksam alle aktuellen 

Entwicklungen, planen so voraus-

schauend wie nur möglich und bleiben 

in engem Kontakt mit den Kunden, um 

rechtzeitig passende Lösungen für die 

Transporte zu fi nden.

Zusammenhalt und gegenseitige 
Unterstützung

Wie in vielen anderen Branchen auch, 

kann man die letztendlichen Fol-

gen durch die Maßnahmen zur Ein-

dämmung des Corona-Virus noch 

nicht einschätzen. Bei Universal Trans-

port wird aber alles unternommen, 

um gemeinsam mit dem Team und 

den Kunden die aktuelle Situation gut 

und gesund zu überstehen. Mit aus-

reichend Flexibilität, Zuversicht, Dis-

ziplin und Verantwortungsbewusst-

sein, so ist man sich im Unternehmen 

sicher, kann die Krise gemeinsam 

gemeistert werden. Ganz getreu dem 

Unternehmensmotto: „Don’t worry, 

stay healthy!“
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