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Noch mehr über uns erfahren Sie unter 
www.acslogistics.at

Simply Excellent .
ACS Logistics versteht es komplexe Logistik zu  
vereinfachen und dabei auf die individuellen  
Anforderungen ihrer Kunden, Mitareiter und  
Lieferanten einzugehen.

Das 2011 vom Geschäftsfüh-
rertrio Gerald Kleeberger, 
Ulrich Hartwig und Thomas 
Stich in Linz/Hörsching ge-
gründete Unternehmen hat 
sich innerhalb weniger Jahre 
zu einem der führenden Qua-
litätsanbieter im Bereich der 
Überseelogistik in Österreich 
entwickelt und verzeichnet 
weiterhin jährliche Wachs-
tumsraten von über 20%. Aus-
schlaggebend für die Grün-
dung im konzerndominierten 
Umfeld der Überseelogistik 
(Luft/Seefracht/SCM) war 
die stark steigende Nachfrage 
der österreichischen Indust-
rielandschaft nach flexiblen, 
individuellen, schnell reali-
sierbaren und vor allem auch 
für KMUs zugängliche hoch 
qualitativen Logistiklösungen, 
erinnert sich Geschäftsführer 
Gerald Kleeberger. 

Die Kernbereiche Luft- 
und Seefracht bilden die solide 
Basis für die Oberösterreicher. 
Der differenzierende nachhal-
tige Vorteil für Kunden der 
ACS Logistics wird jedoch 
durch den starken Fokus auf 
Mehrleistungen, 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 

tionsgrößen in die gesamte 
Organisation getragen und 
somit ist es nicht länger nur 
ein technischer, sondern vor 
allem ein grundlegender 
Mindset-Wandel. 

Digitalisierung und Auto-
matisierung findet bei ACS Lo-
gistics unter Berücksichtigung 
der menschlichen Fähigkeiten 
und individuellen Potentiale 
statt. Man nutzt diesen schnel-
len und flexiblen Wandel als 
Vorteil, den man bereits seit 
der Geburtsstunde des Unter-
nehmens gezielt wahrnimmt 
und somit in der DNA des 
Unternehmens fest verankert 
ist. Der Einsatz der weltweit 
führenden Transport- und Lo-
gistikmanagement Software, 
Kommunikations- und Pro-
ductivity Tools sowie moderne 
Arbeitsplätze unterstützen 
diesen Weg ungemein. Als 
Resultat verfügt ACS Logistics 
über eine höchst akkurate 
Datenqualität.  Jeder Trans-
portauftrag unterliegt einer 
End-to-End Planung und so-
mit auch einer automatisier-
ten Performance-Kontrolle. 
Dieser Ansatz garantiert einen 
konstant hohen Qualitätsstan-
dard – ungeachtet der Größe 
des Kunden.

Lean & Agile Organisation
Ein weiterer Grundpfeiler des 
Unternehmens ist der kon-
sequente Fokus auf schlan-
ke Organisationsstrukturen. 
„Unsere Lean & Agile Prin-

Echtzeit. Mit unserer Pro-
duktionssparte Supply Chain 
Solutions helfen wir unseren 
Kunden durch gezielte Daten- 
und Informationsversorgung 
bei der Material-, Produktions- 
und Distributionsplanung“, 
berichtet Thomas Sticht. Aber 
auch im physischen Bereich 
zeigt ACS Logistics Innova-
tionsgeist und Kundenori-
entierung. So betreibt man 
seit zwei Jahren ein 2600 m2 
großes Logistikterminal zur 
Lagerung, Kommissionierung, 
Überseeverpackung und Ver-
ladung von Industrieanlagen 
und wird dadurch zum One-
Stop-Shop für gesamtheitliche 
Überseelogistik.

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

Digitalisierung als Vorteil
Ulrich Hartwig bekräftigt das 
klare Bekenntnis zur Notwen-
digkeit einer Prozess- und 
IT getriebenen Organisati-
on, um auch bei der Digi-
talisierung Impulsgeber zu 
sein. Digitalisierung wird als 
konstante Entwicklung und 
Verlängerung der gesamten 
Organisation verstanden und 
gelebt. Dieser Change wird 
regelmäßig in passenden Por-

ciples machen uns bewegli-
cher 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 individuelle Entwicklung 
der Mitarbeiter profitiert von 
den flachen Strukturen und 
den optimierten Kommunika-
tions- und Entscheidungswe-
gen im Unternehmen. „Unsere 
Unternehmenskultur bietet 
zudem ausreichend Raum für 
das geänderte Arbeitsverhal-
ten der neuen und zukünftigen 
Generation. Wir haben aus-
gezeichnete Persönlichkeiten 
im Team und bemühen uns 
die Stärken jedes einzelnen zu 
fördern. Bei ACS sprich man 
auch nicht mehr vom klassi-
schen Disponenten, sondern 
vielmehr vom Transport- und 
Logistikplaner“, unterstreicht 
Kleeberger stolz.

Emergency, Automotive und 
Aviation Logistics
Der hohe Qualitätsstandard, 
gepaart mit der „Can-Do-At-
titude“ findet immer mehr 
Aufmerksamkeit im starken 
österreichischen Automo-
bilsektor als auch im höchst 
zeitkritischen Industriezweig 
„Aviation“. Speziell im Bereich 
der Notfalllogistik konnte sich 
ACS Logistics in den letzten 
Jahren einen Namen machen 
und darf einige sehr namhafte 
Automobilzulieferer zu seinen 
Stammkunden zählen. ACS ist 
zudem seit über einem Jahr 
offizieller Exklusivpartner für 
Österreich im auf die Luft-
fahrtindustrie spezialisierten  
Netzwerk „ALN – Aviation 
Logistics Network“.
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Moderne Überseelogistik Made in Austria

Managing Directors: Gerald Kleeberger, Ulrich Hartwig,  
Thomas Sticht, MIB (v.l.n.r.)


