
Schon seit Urzeiten werden Transportbehälter und -verpa-
ckungen genutzt, um die zu transportierenden Waren vor
äußeren Einflüssen zu schützen. In den vergangenen Jah-

ren hat darüber hinaus vor dem Hintergrund höherwertiger
Produkte auch die Aufgabe deutlich zugenommen, durch feste

oder flexible Verhüllungen einen Sichtschutz auf die Güter zu
gewährleisten. Dabei zeigt gerade der Blick in die Behälter, allen
voran in die Überseecontainer, welche Vielfalt an Waren heute
rund um den Globus gehandelt und transportiert wird. Weniger
spannend sind dabei Komplettladungen oder Schüttgüter, inte-
ressanter wird die Sache da schon bei Sammelladungen oder
entsprechend groß dimensionierten Einzelstücken.

Vom KEP- zum Containerverkehr
Zu den Spezialisten, gerade bei ausgefallenen Ladungen, zählt
dabei eindeutig das Unternehmen ASC Logistics aus Neu
Wulmstorf. Vor den Toren Hamburgs gelegen, reichen die Wur-
zeln der Versand- und Packingexperten bis in das Jahr 1988
zurück. So stieg man damals in das klassische KEP-System ein,
erkannte jedoch recht schnell das Potenzial größerer Ladungs-
güter bzw. die Entwicklungsmöglichkeiten bei der Übernahme
von kompletten Sendungsabwicklungen.
Dem Trend der Branche folgend, stellte so recht bald nicht
mehr nur der eigentliche Transport von Waren die Basis der
Geschäftsaktivitäten bei ASC Logistics dar, sondern vielmehr
die Abbildung der kompletten Logistikkette, die dann eben
auch ergänzende Dienstleistungen beinhaltet.

Containerpacking. Das standardisierte Outfit klassischer ISO-Container täuscht über die darin trans-
portierte Warenvielfalt hinweg. Zu den Unternehmen, bei denen trotz des breiten Güterspektrums
gerade ungewöhnliche Inhalte zum Tagesgeschäft zählen, gehört die ASC Logistics aus Neu Wulmstorf.

Flexibilität ist Trumpf

Passgenau: Verladung des Jagdflugzeugs. (Fotos: ASC Logistics)
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Langjähriges Know-how schafft Kontakte
So bietet ASC Logistics heute gleichermaßen gewerblichen
wie auch privaten Kunden vom Standort Neu Wulmstorf
aus praktisch rund um den Globus Packing- und Versand-
lösungen für alle denkbaren Güter an – inklusive ergän-
zender Dienstleistungen, wie Verzollung oder Abholung
bzw. Gestellung. Zu den nicht angebotenen Bereichen
zählen z. B. Frischwaren, aber auch Aufträge, die sich in
keinem wirtschaftlichen Rahmen realisieren lassen.

Flexible Feuerwehrfunktionen
Gleichbedeutend mit dem breiten Kundenstamm stellt
sich auch das Auftragsspektrum der Norddeutschen dar.
So zählt neben dem Umpacken von Containern ins-
besondere die Kommissionierung bzw. die Aufbereitung
von Aktionsware für den Endverbraucherbereich zu den
wichtigsten Angebotssegmenten der Logistikexperten.
Dabei profitieren die jeweiligen Kunden von ASC Logis-
tics insbesondere durch die hohe zeitliche Flexibilität des
Mitarbeiterstamms. Nicht selten kommt es dann zu den
sogenannten „Feuerwehreinsätzen“, bei denen zielgenau
geplante oder auch ungeplante Zusatzleistungen für den
jeweiligen Auftraggeber erbracht werden. Ausreichende
Lagerkapazitäten bieten darüber hinaus auch räumlich
das entsprechende Potenzial, kurzfristig Aufträge zu über-
nehmen und dann beispielsweise angelieferte Waren in
kürzester Zeit direkt aus dem Container für den Endver-
kauf oder den Weiterversand vorzubereiten.

Außergewöhnliches fast normal
Neben den fast sprichwörtlich „kleinteiligen“ Aufträgen
zählen jedoch auch „Großaufträge“ zum Arbeitsspektrum
der Neu Wulmstorfer. Dazu gehören beispielsweise Autos
aller denkbaren Größenklassen, Anlagenteile oder auch
schon mal ein historisches Jagdflugzeug des Zweiten
Weltkriegs. Letzteres wurde vor Antritt der Reise natür-
lich in handgerechte Stücke zerlegt und mittels solider
Hilfs- und Holzkonstruktionen in den normierten Stahl-
boxen platziert. Basis derart ausgefallener Aufträge ist
natürlich ein praktisch weltweites Netzwerk entsprechen-
der Kontakte und nicht zuletzt auch die Werbung im
ebenso weltweiten Web.
Die in Neu Wulmstorf auflaufenden Anfragen werden da-
bei in kürzester Zeit bearbeitet, wobei nach eigener Aus-
sage immer eine gute Idee gefragt ist. Frei nach dem eins-
tigen Motto eines japanischen Fahrzeugherstellers gibt es
praktisch keine Grenzen – von den bereits angedeuteten
wirtschaftlichen und technischen Limits einmal abgese-
hen. Angesichts der angebotenen vielfältigen Dienstleis-
tungen kann so nur gelten: Flexibilität ist Trumpf.
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