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wenn ich mich mit Branchenkollegen austausche, kristallisieren 
sich schnell Themen heraus, die alle in der Transport- und  
Logistikwelt bewegen: Digitalisierung gehört dazu und der 
Fachkräftemangel, aber auch Nachhaltigkeit oder Innovationen 
in der Fahrzeugtechnik. All dies sind Herausforderungen, die 
uns derzeit beschäftigen. Eine einfache Antwort, ein eindeutiges 
Rezept, wie sich dies oder das richtig lösen lässt, gibt es nicht. 
Jedes Unternehmen muss selber seinen Ansatz finden, um die 
Zukunft erfolgreich zu meistern – auch wir setzen uns mit die-
sen Fragen intensiv auseinander. 

Zwei Beispiele: Mit Hochdruck arbeiten wir zurzeit an der Im-
plementierung einer neuen Speditionssoftware, mit der wir die 
Prozesse nicht nur vereinheitlichen, sondern auch noch siche-
rer und effizienter gestalten. 

Um die passenden Nachwuchskräfte – vom Lkw-Fahrer bis 
zum Azubi – zu gewinnen, präsentieren wir uns regelmäßig als 

starker Arbeitgeber auf Messen und Veranstaltungen. So konn-
ten wir beispielsweise beim Brummi-Fest in Berlin Kontakte zu 
interessierten Berufskraftfahrern knüpfen. Zudem fördern wir 
auch aktiv unseren Nachwuchs und unterstützen diesen unter 
anderem dabei, Berufserfahrung im Ausland zu sammeln.  
Näheres dazu lesen Sie auf den nächsten Seiten. All dies macht 
uns zukunftsfähig. Für unsere Kunden und für unsere Mitarbei-
ter wollen wir diesen Weg weiter gehen. 

Was uns darüber hinaus ausmacht und antreibt, lesen Sie in 
dieser Rieck Aktuell. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen 
und einen besinnlichen Jahresausklang!

Liebe Leserinnen und Leser,

Ihr Patrick von Oy
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