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WELTWEITER TRANSPORT
Das Fundament unserer umfangreichen, 
serviceorientierten Produktpalette.

FULL-SERVICE LOGISTIK
Einem Transportprodukt vor- und/oder nachgelagert 
oder alleinstehend – Sie haben die Wahl und wir die 
Lösung.

SUPPLY CHAIN SOLUTIONS
Supply Chain Solutions mit Fokus auf Auftrags- 
und Sendungsvisibilität sowie maßgeschneiderte 
Informationslogistik.

www.acslogistics.at
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Moderne Überseelogistik

as 2011 vom Geschäfts- 
führertrio Gerald 
Kleeberger, Ulrich 

Hartwig und � omas Sticht 
in Linz/Hörsching gegrün-
dete Unternehmen hat sich 
innerhalb weniger Jahre zu 
einem der führenden Quali-
tätsanbieter im Bereich der 
Überseelogistik in Österreich 
entwickelt und verzeichnet 
weiterhin jährliche Wachs-
tumsraten von über 30%. 
Ausschlaggebend für die 
Gründung im konzerndo-
minierten Umfeld der Über-
seelogistik (Luft/Seefracht/
SCM) war die stark steigende 
Nachfrage der österr. Indust-
rielandschaft nach � exiblen, 
individuellen, schnell reali-
sierbaren und vor allem auch 
für KMUs zugängliche hoch 
qualitativen Logistiklösungen 
erinnert sich Geschäftsführer 
Gerald Kleeberger. Die Kern-
bereiche Luft- und Seefracht 
bilden die solide Basis für 
die Oberösterreicher. Der 
di� erenzierende nachhaltige 
Vorteil für Kunden der ACS 
Logistics wird jedoch durch 
den starken Fokus auf Mehr-
wertleistungen, insbesondere 
Auftrags- und Sendungsvisibi-
lität sowie maßgeschneiderte 
Informationslogistik gene-
riert. „Wir unterstützen die 
Geschäftsprozesse als auch 
Produktionsabläufe unserer 
Kunden mit laufenden Maß-
nahmen zur Optimierung der 
Supply Chain, unterlegt von 

Sendungsinformationen in 
Echtzeit. Mit unserer Produkt-
sparte Supply Chain Solutions 
helfen wir unseren Kunden 
durch gezielte Daten- und 
Informationsversorgung bei 
der Material-, Produktions- 
und Distributionsplanung“, 
berichtet � omas Sticht. Aber 
auch im physischen Bereich 
zeigt ACS Logistics Innno-
vationsgeist und Kunden-
orientierung. So betreibt man 
seit nunmehr einem Jahr ein 
neues 2600qm großes Logis-
tikterminal zur Lagerung, 
Kommissionierung, Übersee-
verpackung und Verladung 
von Industrieanlagen.

Weltweites Partnernetzwerk
ACS Logistics verfügt über ein 
weltumspannendes Netzwerk 
autonome Logistikpartner an 
mehr als 600 Standorten in 
über 150 Ländern und bildet 
so ein konkurrenzfähiges Pen-
dant zu den Großkonzernen.  

Digitalisierung als Chance  
Ulrich Hartwig bekräftigt das 
klare Bekenntnis zur Not-
wendigkeit einer prozess- und 
IT getriebenen Organisation 
um mit dem Digitalisierungs-
fortschritt mithalten zu kön-
nen. Darüber hinaus muss 
dieser Change regelmäßig in 
passenden Portionsgrößen 
in die gesamte Organisation 
getragen werden und somit 
ist es nicht länger nur ein 
technischer sondern vor allem 

ein Mindset-Wandel den es 
nachhaltig zu bewältigen gilt. 
Bei ACS Logistics sieht man 
diesen Wandel als Chance, die 
man seit der Geburtsstunde 
des Unternehmens gezielt 
wahrnimmt. Der Einsatz der 
weltweit führenden Trans-
port- und Logistikmanage-
ment Software, Kommunika-
tions- und Productivity Tools 
sowie moderne Arbeitsplätze 
unterstützen diesen Weg 
ungemein. Als Resultat ver-
fügt ACS Logistics über eine 
höchst akkurate Datenquali-
tät. Jeder Transportauftrag 
unterliegt einer End-to-End 
Planung und somit auch 
einer automatisierten Perfor-
mance-Kontrolle. Paperless 
O�  ce ist bei ACS Logistics 
bereits seit über zwei Jahren 
gelebte Praxis.

Lean & Agile Organization  
Ein weiterer Grundpfeiler des 
Unternehmens ist der kon-
sequente Fokus auf schlanke 
Orga n isat ionsst r u kt u ren. 
„Unsere Lean & Agile Princi-
ples machen uns beweglicher 
und reaktionsschneller als es 
der durchschnittliche Markt 
ist und so können wir mit 
der steigenden Volatilität 
des Marktes sehr gut umge-
hen und auch auf größere 
Marktveränderungen schnell 
reagieren.“ berichtet Sticht. 

People Management Die in-
dividuelle Entwicklung der 

Mitarbeiter pro� tiert von den 
� achen Strukturen und den 
optimierten Kommunikations- 
und Entscheidungswegen im 
Unternehmen. „Unsere Unter-
nehmenskultur bietet zudem 
ausreichend Raum für das 
geänderte Arbeitsverhalten 
der neuen und zukünftigen 
Generation. Wir haben aus-
gezeichnete Persönlichkeiten 
im Team und bemühen uns 
die Stärken jedes einzelnen zu 
fördern. Bei ACS spricht man 
auch nicht mehr vom klassi-
schen Disponenten sondern 
vielmehr vom Transport- und 
Logistikplaner.“ unterstreicht 
Kleeberger stolz.

Emergency Logistics & Auto-
motive Der hohe Qualitäts-
standard, gepaart mit der 
“Can-Do-Attitude” der ACS 
Logistics � ndet immer mehr 
Aufmerksamkeit im starken 
österreichischen Automobil-
sektor. Speziell im Bereich 
der Notfalllogistik konnte 
sich ACS Logistics in den 
letzten Jahren einen Namen 
machen und darf einige sehr 
namhafte Automobilzuliefe-
rer zu seinen Stammkunden 
zählen.

Gerald Kleeberger
Managing Director

Ulrich Hartwig
Managing Director

Thomas Sticht, MIB
Managing Director
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Simply Excellent: ACS Logistics versteht es 
komplexe Logistik zu vereinfachen und dabei auf 

die individuellen Anforderungen ihrer Kunden, 
Mitarbeiter und Lieferanten einzugehen.
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Logistikdienstleistung – Austrian Style


