KUNDENINFORMATION

Sehr geehrte Kunden und Geschäftspartner,
zwei Jahre der pandemischen Notlage haben wir bereits absolviert und durch schnelles, konsequentes
und umsichtiges Handeln konnten wir unseren Betrieb, wenn auch manchmal unter widrigen Umständen,
jederzeit vollständig aufrechterhalten und damit Ihre Lieferbereitschaft sicherstellen.
In den letzten Tagen erkennen wir eine neue Dynamik, weshalb wir uns heute mit dieser vorsorglichen
Mitteilung an Sie wenden.
Inmitten der ohnehin schon angespannten Personalsituation der Transport- und Logistikbranche, kommt
es - verursacht durch die hochansteckende Omikron-Variante des Coronavirus - zu stark steigenden
Abwesenheitsmeldungen.
Erschwerend kommt hinzu, dass aufgrund der explodierenden Gaspreise viele Transportunternehmer
zum Jahreswechsel ihre LNG-LKW stillgelegt haben, da diese nun nicht mehr wirtschaftlich zu betreiben
sind. Diese Fahrzeuge können allerdings nicht 1:1 durch Dieselfahrzeuge ersetzt werden, was zu weiteren
Kapazitätseinbußen führt oder den Frachtraumeinkauf im Nah- und Fernverkehr extrem verteuert.
Was bedeutet das für Sie im Tagesgeschäft?
•

Bitte planen Sie für Ihre Einzelaufträge über 3.000 kg, größer als 3 Lademeter oder mit mehr als
7 Palettenstellplätzen im Fernverkehr eine Dispositionszeit von 4-5 Tagen und für Umfuhren
im Nahverkehr von 2 – 3 Tagen bis zum Liefertermin ein.

•

Besonders hilfreich wäre die Zusammenfassung mehrerer Teillieferungen, die möglicherweise
innerhalb weniger Tage anstehen, zu einer Gesamtlieferung.

•

Bevorzugt abgefertigt werden Aufträge ohne Zeitfenstervorgaben oder andere Restriktionen.
Sollten Sie hierauf Einfluss haben, bitten wir Sie um Ihre Unterstützung. Je freier wir in der
Disposition agieren können, desto schneller lässt sich der Auftrag unterbringen.

•

Auch für Stückgutsendungen rechnen wir aufgrund zunehmender Personalengpässe in den
nächsten Wochen mit längeren Laufzeiten. Sofern das möglich ist, empfehlen wir eine rechtzeitige
Bestellung und einen größeren Bestand, um Versorgungsengpässe zu vermeiden und keinen
unnötigen Zeitdruck in die Lieferkette zu bringen.

Wir sind davon überzeugt, dass Sie die obigen Punkte gut nachvollziehen können und sich in dem einen
oder anderen Fall mit ähnlichen Herausforderungen konfrontiert sehen.
Das partnerschaftliche Fundament unserer langjährigen, vertrauensvollen Zusammenarbeit wird uns auch
durch den (hoffentlich) letzten Teil der Krise bringen und uns als Geschäftspartner gestärkt daraus
hervorgehen lassen. Das wünschen wir uns und bedanken uns für Ihre Unterstützung!
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