Bei unS Wird Jeder kunde ZuM kÖnig
Ganz nach diesem Motto möchten wir Ihnen unsere neue Image-Broschüre übergeben. Lassen Sie sich auf den folgenden Seiten
von unseren umfangreichen Geschäftsbereichen inspirieren. Als erfahrener Speditions- und Logistikdienstleister lösen wir seit
Jahren komplexe Aufgaben unserer Kunden. Hierbei legen wir besonderen Wert auf einen hohen Qualitätsstandard und maßgeschneiderte Transport- und Logistiklösungen. Ob gekühlt, beheizt, mit oder ohne Hebebühne, Mitnahmestapler oder
konventionell sind wir im Bereich Teil- und Komplettladungen sehr individuell. Sonderfahrten, On-Board-Kuriere, Messe- und
Eventlogistik gehören ebenso zu unserem Portfolio wie Volumen- und Schwertransporte sowie klassische Stückgutsendungen oder Lagerung jeglicher Waren.

Der Erfolg der König Speditions GmbH basiert auf dem Konzept, kundenorientierte Systemlösungen zu schaffen. Daher bieten wir unseren Kunden den KÖNIGSSERVICE. An 365 Tagen im Jahr können Sie uns rund um die Uhr erreichen. Nehmen
Sie uns beim Wort und nutzen Sie diesen für Ihren Wettbewerbsvorteil. Wir bieten neben der Flächendeckung durch leistungsfähige Partner, insbesondere eine individuelle Transportüberwachung sowie ein Höchstmaß an Flexibilität. Ausführliche
Infomationen unserer Geschäftsbereiche erhalten Sie auf den folgenden Seiten sowie im Internet unter www.koenigsped.de

Erich König

Sascha König
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tranSportlÖSungen Mit SYSteM

Die Grundlage unseres Unternehmens ist das Vertrauen

gung nach der Entladung sind für uns eine Selbstverständlich-

unserer Kunden. Die ausgeprägte Kundenorientierung als

keit. Als individueller Dienstleister wollen wir Brücken bauen

wesentliche Prämisse unserer Unternehmensphilosophie

zwischen Menschen und Waren, aber auch Ökologie und

garantiert außergewöhnliche Resultate für optimalen Kun-

Ökonomie verbinden. Ganzheitliche Konzepte sind unsere

dennutzen. Die wichtigsten Aspekte bei der Betreuung unse-

Stärke. Wir bringen die verschiedenen Bereiche in Einklang.

rer Kunden sind individuelle Information und kontinuierliche

Denn nur die harmonische Verknüpfung aller Schnittstellen

Kommunikation. Daher haben wir auch den Königsservice

erzeugt maßgeschneiderte Lösungen.

ins Leben gerufen. Sie erreichen uns an 365 Tagen im Jahr
rund um die Uhr. Wir haben erkannt, dass Komplikationen

Dabei messen wir auch dem Umweltschutz größte Bedeu-

und kurzfristige Ereignisse sich nicht an die normalen Öff-

tung zu. Diese Einstellung spiegelt sich in der Anwendung

nungszeiten halten.

umweltschonender und innovativer Technologien wieder.
Eine Brücke verbindet aber nicht nur, sie erschließt auch

Der Erfolg der König Speditions GmbH basiert auf der Idee

neue Horizonte. Visionen sind für uns nicht nur Phantaste-

kundenorientierte Systemlösungen zu schaffen. Hierzu ist es

reien, wir wollen sie nutzen, um schon heute die Lösungen

erforderlich, den genauen Bedarf des Kunden zu erkennen,

für morgen zu finden. Nicht jede Idee kann umgesetzt wer-

als Aufgabe anzunehmen und maßgeschneiderte Lösungen

den, aber nur die konsequente Suche nach neuen Wegen

in einem ausgewogenen Preis-Leistungsverhältnis zu erar-

wird Innovationen zu Tage fördern. Wir suchen stetig nach

beiten, besonders aber auch zu realisieren. Hierfür pflegen

der Antwort schon bevor die Frage gestellt wird.

wir strategische Partnerschaften, um in jeder Beziehung eine
optimale und effiziente Lösung anbieten zu können. Kurzfris-

Dem Markt immer einen Schritt voraus sein, dass haben wir

tige Reaktionszeiten nach der Auftragserteilung, eine stetige

uns zur Aufgabe gemacht. Wir verstehen uns als kreativen

Transportüberwachung sowie eine sofortige Benachrichti-

Dienstleister und absolut zuverlässigen Logistiker.
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Sonderfahrten

Messe- und Eventlogistik

Die König Speditions GmbH ist Ihr kompetenter Partner für

auftretenden Problemen während Ihres Events fällt in un-

die Materialversorgungs- und Entsorgungslogistik bei Messen

seren Aufgabenbereich. Bei plötzlich benötigten und eiligen

und großen Events. Wir entwickeln mit Ihnen zusammen

Nachlieferungen von wichtigen Materialien während der Ver-

frühzeitig ein passendes Transportkonzept und planen für Sie

anstaltung finden wir schnell ein geeignetes Fahrzeug, das die

die einzelnen Transporte. Die fristgerechte Abwicklung von

Ware schnellstmöglich an Ihren Bestimmungsort bringt.

der Beladung der Transportmittel bis hin zu der Entladung
wird von uns permanent streng überwacht. Sie können sich

Hebebühnen-LKW

dabei zu 100 % auf uns verlassen und haben einen direkten

LKW mit Mitnahmestapler

Ansprechpartner, der jederzeit für Sie da ist. Auf Wunsch

Edscha Verdeck

organisieren wir für Sie auch ein Zwischenlager und Stapler

Einlagerungseinheiten (Sattel / Wechselbrücken / Lager)

für einen optimalen Auf- und Abbau Ihres Events. Wir garan-

Stapler Service

tieren eine zeitgenaue und zuverlässige Belieferung beim Auf-

Bus / Sprinter

bau Ihres Messestandes, aber auch die Lösung von kurzfristig

Wenn es besonders schnell gehen muss, sind Sie bei uns ge-

besonders eiligen und kurzfristigen Transporten in der Lage,

nau richtig. Oft sind es die kleinen Dinge, die große Kreise

eine günstige und termingerechte Lieferung zu garantieren.

ziehen. Ein drohender Bandstillstand gehört ebenso dazu,

Ihre Ware hat es noch eiliger als üblich? Dann verlieren Sie

wie die kurzfristige Erstbestellung eines lange umworbenen

keine Zeit und rufen Sie sofort an! Sofort bedeutet bei uns

Kunden. Durch direkte Sonderfahrten hilft Ihnen das Team

wirklich sofort, denn wir sind für unsere Kunden 24 Stunden

der König Speditions GmbH, Ihre Terminzusagen verbindlich

jeden Tag erreichbar. Wir finden auch für Ihre Ware den

einzuhalten – kompetent, schnell und vor allem günstig.

schnellsten Weg – testen Sie uns!

Außergewöhnliche Maße oder Gewichte erfordern maßgeschneiderte Lösungen für den schnellen Transport. Von

PKW / Kombi

PKW-Kurieren über kleine bis mittlere LKW bis hin zum

Bus  / Sprinter

Helikopter können wir auf eine große Auswahl an Trans-

7,5 to / 12 to / 18 to Plane / Koffer Hebebühnen-LKW

portmitteln zurückgreifen. Durch unsere zuverlässigen

LKW

Speditionspartner in ganz Deutschland sind wir auch bei

Helikopter
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Nationale & Internationale Teil- & Komplettladungen

Mit den nationalen und internationalen Teil- und Komplett-

Fahrzeug wie moderne Hebebühnen-LKW, Coilmulden,

ladungen bietet die König Speditions GmbH eine optimale

Edscha-Verdeck und Mitnahmestapler.

Stückgutsendungen

Transportlösung für größere Sendungen. Ohne Umladen wird
Ihre Ware dabei direkt ans Ziel gebracht, egal ob Sie dabei

National und europaweit – flexibel, schnell und direkt

als Komplettladung einen ganzen LKW ausfüllt oder als Teil-

Individuelle Organisation – ganz nach Ihren Bedürfnissen

ladung mit anderen Sendungen zusammen verschickt wird.

Quer- und Direktverkehre

Durch die direkte Lieferung ohne Umschlag ist dies oft der

ohne Umladen

schnellste Transportweg für größere Sendungen innerhalb

Hebebühne

von Deutschland und ganz Europa. Auf Wunsch überneh-

Edscha-Verdeck

men wir die komplette Organisation Ihrer Transporte und

Mitnahmestapler

schaffen somit eine flexible, direkte und vor allem schnelle

Coilmulden

Transportlösung für Ihr Unternehmen. Für jede Art von Sen-

Wechselbrücken

dung findet sich dabei in unserem Fuhrpark das passende

Sie möchten Waren auf Paletten oder Paketsendungen

moderne Sendungsverfolgung eine ständige Überwachung

in Deutschland oder Europa günstig verschicken? Dann

von der Abholung durch unsere 7,5 Tonnen oder 12 Tonnen

ist die Sparte Stückgutsendungen genau das richtige für

Hebebühnen-LKW bis hin zur Auslieferung. Für Ihre zeit-

Sie. Zusammen mit leistungsfähigen Partnern im ganzen

kritischen und termingebundenen Stückgutsendungen hat

Bundesgebiet und im gesamten europäischen Raum verfü-

die König Speditions GmbH die perfekte Lösung und bie-

gen wir über 50 Depots zum Umschlag Ihrer Sendungen.

tet Ihnen damit die Grundlage für eine erstklassige Distri-

Die Depots in Deutschland werden durch fahrplanmäßige

butions- und Beschaffungslogistik.

Direkt- und Hubverkehre über Nacht bedient und ermöglichen so einen schnellen und flächendeckenden Trans-

Abholung/Zustellung mit 7,5/12t Hebebühnen-LKW

port. Auch die Depots in Europa werden durch regelmä-

Sendungsverfolgung

ßige Abfahrten angefahren und erlauben so auch interna-

Statusmeldung

tionale Stückgutsendungen schnell, zuverlässig und günstig zu transportieren. Selbstverständlich erlaubt unsere
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luft- und Seefracht

dokuMentenService / on-Board-kurier

luftfracht: Wir bieten einen perfekten Full-Service für

Seefracht: Wir entwickeln für Sie eine perfekt auf Ihre

Ihre Fracht, egal ob zeitsensibel, besonders empfindlich oder

Bedürfnisse abgestimmte Transportlösung. Egal ob Sammel-

sehr hochwertig. Wir bieten Ihnen nicht nur den reinen Luft-

gut oder Vollcontainerladungen – für uns ist nichts zu groß

weg, sondern auch Haus / Haus-Transporte, Zollabwicklung

und nichts zu schwer.

für Import wie Export, sowie eine Lagerlogistik an. Mit Luftfrachtspezialisten öffnen wir Ihnen die gesamte Palette.

Neben dem reinen Seetransport bieten wir unseren Kunden
die Abholung und Zustellung der Ware auf dem Landweg,

Haus – Haus

seemäßige Verpackung, Zollabwicklung für Import wie Ex-

Flughafen – Flughafen

port sowie eine ausgefeilte Lagerlogistik. Durch Kooperati-

Seehafen – Seehafen

onen mit Partnern in den wichtigsten Nord- und Ostseehä-

Verpackungsservice

fen, sowie im Mittelmeerraum öffnen wir Ihnen die Seewege

Dokumentenerstellung

Europas und runden somit unser ganzheitliches Konzept ab.

Zollabwicklung

Für Haus / Haus-Transporte von kleinen Päckchen bis circa

im Empfangsland erfolgt unmittelbar nach der Landung durch

35 Kilogramm empfehlen wir Ihnen den Versand über un-

unsere Partner vor Ort, so dass der Kurier mit Ihrer Sen-

sere Sparte Sonderfahrten. Was aber tun, wenn diese Ver-

dung schnellstmöglich den Flughafen verlassen und sich auf

sandmöglichkeit für Ihre eilbedürftige Sendung noch zu lang-

den Weg zum Empfänger machen kann.

sam ist? Oder wenn wichtige und vertrauliche Dokumente

Dieser spezielle On-Board-Kurier Service ist besonders

schnellstmöglich zu einem Empfänger in einem anderen Land

sicher und schnell, denn Ihre vertraulichen Dokumente wer-

gebracht werden müssen? Auch für diesen Fall hält die König

den von unserem Kurier bei Ihnen abgeholt und bleiben bis

Speditions GmbH die passende Lösung für Sie bereit.

zur Übergabe beim Empfänger immer bei der selben Person
und werden permanent beaufsichtigt.

Eilige Kleingüter und wichtige Dokumente befördern wir
Ihnen auf Linienflügen mit erfahrenen On-Board-Kurieren.

Wenn Sie also wichtige Lieferungen haben, dann verlieren

Dabei wird Ihre Sendung von der Abholung bis zum Empfän-

Sie keine Zeit und rufen sofort bei uns an – 24 Stunden am

ger von dem Kurier persönlich begleitet. Die Zollabfertigung

Tag und sieben Tage die Woche.
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voluMen- und SchWertranSporte

uMZugSService

Ein Wohnungs- oder Firmen- / Behördenumzug erfordert eine

modernen Fuhrpark und unseren erfahrenen und verant-

umfassende Planung, die bei uns von der individuellen Be-

wortungsvollen Mitarbeitern bieten wir Ihnen einen kompe-

ratung des Kunden bis zu einem verbindlichen Kostenplan

tenten, zuverlässigen und preisgünstigen Umzugsservice.

reicht. Der König Speditions GmbH stehen neben speziell
für Möbelbeförderung ausgestatteten Transport-Fahrzeugen

Umzüge im Nah- und Fernbereich

auch massive Lagerhallenkapazitäten, stabile Möbellifte und

Europaumzüge (inkl. sämtlicher Zollformalitäten)

alle notwendigen technischen Hilfsmittel zur Verfügung, die

Möbeltransporte

für einen großen Umzug benötigt werden. Auch internati-

Vorortbesichtigung

onale- und Überseeumzüge organisieren wir gerne für Sie.

Möbellagerung

Dabei kümmern wir uns um alle notwendigen Zollformalitä-

Umfangreiche Packmittel und Einpackservice

ten und organisieren entweder Möbeltransporte per LKW

Verleih und Verkauf von Packmitteln

oder verschicken Ihre Möbel per Luft- und Seefracht. Auch

Spezialtransporte (Antiquitäten, EDV, etc.)

Spezialtransporte von Antiquitäten oder empfindlichen

Überseeumzüge per Luft- und Seefracht

EDV-Anlagen sind selbstverständlich möglich. Mit einem

Büro- und Objektumzüge mit Wochenendservice
Sie wollen innerhalb Ihres Unternehmens einen speziellen

Die König Speditions GmbH verfügt über die nötige Erfah-

Tresor umsetzen – oder Maschinen und sogar ganze Anlagen

rung und die passenden Partner, um jede Art von Volumen-

an einen neuen Standort versetzen? Schweres oder Leich-

und Schwertransporten durchzuführen.

tes – es benötigt eine kompetente Behandlung. Das gilt in
ähnlicher Weise auch für andere besondere Objekte, etwa

Dabei können wir auf verschiedene Tieflader, Megatrailer

ein geeignetes Boot.

und Kranfahrzeuge zurückgreifen, so dass uns keine Ware

Die Herausforderung hierbei ist: Eine zielorientierte, ter-

zu schwer und kein Auftrag zu kompliziert wird.

mingetreue, aber auch fachgerechte Umsetzung ohne „Wenn
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und Aber!” Gehen Sie bei solchen Transporten auf Nummer

Tieflader (verschiedene Ausführungen)

sicher und lassen Sie sich von uns fachgerecht und kompe-

Genehmigungsservice (Streckenführung / Zeitfenster)

tent unterstützen. Wir übernehmen die Transportplanung,

Megatrailer / Jumbo-LKW

besorgen die notwendigen Genehmigungen für den Trans-

Kranfahrzeuge

port Ihrer Ware und stellen die benötigten Begleitfahrzeuge.

Begleitfahrzeuge
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lagerlogiStik & aktenarchivierung

therMo-tranSporte

Egal ob -20°C. oder +25°C – es gibt häufig Waren, die auf-

Deutschland und Europa an. Ob zum Beispiel von Spanien

grund ihrer Beschaffenheit nicht mit herkömmlichen Fahr-

nach England, Finnland nach Frankreich, Holland nach Portu-

zeugen transportiert werden können. Deshalb bieten wir

gal oder einfach nur in Deutschland, unsere „Cross-Trading-“

unseren Kunden die Thermo-Transporte.

und klassischen Teil- und Komplettladungsverkehre kennen
keine Grenzen. Wie in unseren nationalen Verkehren können

Gerade leicht verderbliche Ware wie Lebensmittel, Pflanzen

wir Ihnen auch hier Spezialequipment wie Hebebühnen-LKW

oder hochsensible Pharmaprodukte benötigen meist einen

und Mitnahmestapler zur Verfügung stellen.

besonders gekühlten Transport und stellen damit höchste

lagerlogiStik: Wir haben gute Ideen auf Lager – denn

aktenarchivierung: Eine fachgerechte und vor allem

Waren von A nach B befördern reicht heute nicht mehr aus.

sichere Aktenlagerung ist in unserem Dokumentenarchiv

Wer seinen Kunden umfassenden Service bieten möchte,

möglich. Ein schneller Liefer- und Abholservice macht die

muss die gesamte Logistikkette kennen und verstehen. Auf-

Aktenarchivierung zu einer bequemen Angelegenheit.

Anforderungen an den Fuhrpark. Oft erfordern Lebensmit-

National und europaweit – flexibel, schnell und direkt

tel sogar einen geschlossenen Kühlkreislauf, der einen zuver-

Individuelle Organisation – ganz nach Ihren Bedürfnissen

lässigen Spediteur unbedingt voraussetzt. Als Anbieter für

ohne Umladen

Teil- und Komplettladung in allen Temperaturbereichen bie-

Hebebühne

tet die König Speditions GmbH Thermo-Transporte in ganz

Mitnahmestapler

grund unserer langjährigen Erfahrung können wir Ihnen auch
im Bereich Lageroptimierung und Logistik-Outsourcing zur

System-Archiv

Seite stehen – ganz gleich ob mit einer In-House-Lösung bei

Sicherer Zugriff

Ihnen vor Ort oder in einem externen Logistikzentrum. Wir

Schneller Liefer- / Abholservice

haben auch für Sie das passende Lagerkonzept.

Sicherheitsstufen
Datenträger

Freiflächen

Digitalisierung

Blocklager

Vernichtungsservice gemäß Aufbewahrungsfristen

Hochregallager

Entsorgung mit Nachweis

14

15

