
as in 2011 vom 
Geschäftsführertrio 
Gerald Kleeberger, 

Ulrich Hartwig und Thomas 
Sticht in Linz/Hörsching 
gegründete Unternehmen 
hat sich innerhalb weniger 
Jahre zu einem der führenden 
Qualitätsanbieter im Bereich 
der Überseelogistik in Öster-
reich entwickelt und ver-
zeichnet weiterhin jährliche 
Wachstumsraten 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 flexiblen, 
individuellen, schnell reali-
sierbaren und vor allem auch 
für KMUs zugängliche hoch 
qualitativen Logistiklösun-
gen erinnert sich Geschäfts-
führer Gerald Kleeberger. 
Die Kernbereiche Luft- und 
Seefracht bilden die solide 
Basis für die Oberösterrei-
cher. Der differenzierende 
nachhaltige Vorteil für Kun-
den der ACS Logistics wird 
jedoch durch den starken 
Fokus auf Mehrwertleistun-
gen, insbesondere Auftrags- 
und Sendungsvisibilität sowie 

maßgeschneiderte Informa-
tionslogistik generiert. „Wir 
unterstützen die Geschäfts-
prozesse als auch Produk-
tionsabläufe unserer Kunden 
mit laufenden Maßnahmen 
zur Optimierung der Sup-
ply 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 Thomas Sticht. Aber 
auch im physischen Bereich 
zeigt ACS Logistics Innno-
vationsgeist und Kunden-
orientierung. So betreibt man 
ein 2600qm großes Logis-
tikterminal zur Lagerung, 
Kommissionierung, Übersee-
verpackung und Verladung 
von Industrieanlagen.

Weltweites Partnernetz-
werk ACS Logistics verfügt 
über ein weltumspannendes 
Netzwerk autonome Logis-
tikpartner an mehr als 600 
Standorten in über 150 Län-
dern und bildet so ein kon-
kurrenzfähiges Pendant zu 
den Großkonzernen. 

Digitalisierung als Chance 
Ulrich Hartwig bekräftigt das 
klare Bekenntnis zur Notwen-
digkeit einer prozess- und IT 
getriebenen Organisation um 
mit dem Digitalisierungsfort-
schritt mithalten zu können. 
Darüber hinaus muss dieser 
Change regelmäßig in pas-
senden Portionsgrößen in die 
gesamte Organisation getra-
gen werden und somit ist 
es nicht länger nur ein tech-
nischer 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 Geburts-
stunde des Unternehmens 
gezielt wahrnimmt. Der Ein-
satz der weltweit führenden 
Transport- und Logistikma-
nagement Software, Kommu-
nikations- und Productivity 
Tools sowie moderne Arbeits-
plätze unterstützen diesen 
Weg ungemein. Als Resul-
tat verfügt ACS Logistics 
über eine höchst akkurate 
Datenqualität. Jeder Trans-
portauftrag unterliegt einer 
End-to-End Planung und 
somit auch einer automati-
sierten Performance-Kont-
rolle. Paperless Office ist bei 

ACS Logistics bereits seit 
2017 gelebte Praxis.

Lean & Agile Organization 
Ein weiterer Grundpfeiler des 
Unternehmens ist der kon-
sequente Fokus auf schlanke 
Organisationsstrukturen. 
„Unsere Lean & Agile Prin-
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 Kommunikati-
ons- und Entscheidungswe-
gen im Unternehmen. „Unsere 
Unternehmenskultur bietet 
zudem ausreichend Raum für 
das geänderte Arbeitsverhal-
ten der neuen und zukünfti-
gen Generation. Wir haben 
ausgezeichnete Persönlich-
keiten im Team und bemü-
hen uns die Stärken jedes 
einzelnen zu fördern. Bei ACS 
spricht man auch nicht mehr 

vom klassischen Disponenten 
sondern vielmehr vom Trans-
port- und Logistikplaner.“ 
unterstreicht Kleeberger stolz.

Emergency Logistics & 
Automotive Der hohe Qua-
litätsstandard, gepaart mit 
der „Can-Do-Attitude“ der 
ACS Logistics findet immer 

mehr Aufmerksamkeit im 
starken österreichischen 
Automobilsektor. Speziell 
im Bereich der Notfalllogis-
tik konnte sich ACS Logistics 
in den letzten Jahren einen 
Namen machen und darf 
einige sehr namhafte Auto-
mobilzulieferer zu seinen 
Stammkunden zählen.
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Moderne Überseelogistik

Smart Logistics – Made in Austria
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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