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Globale Logistikdienstleistungen, Made in Austria.
„Wir kennen zukünftige Kundenanforderungen und transformieren diese in 
smarte Logistiklösungen. Durch das intelligente Vernetzen von Menschen, 
Organisationen, Technologien und Daten machenwir den entscheidenden 
Unterschied und übertreffen Erwartungshaltungen, Ständig.“ Lautet das an-
spruchsvolle Mission-Statement des OÖ Logistikspezialisten.

Das 2011 vom Geschäfts-
führertrio Gerald Kleeberger, 
Ulrich Hartwig und Thomas 
Sticht 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 30%. 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 Kern-
bereiche Luft- und Seefracht 
bilden die solide Basis für die 
Oberösterreicher. Der differen-
zierende nachhaltige Vorteil 
für Kunden der ACS Logistics 
wird jedoch durch den starken 

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 Notwendigkeit 
einer prozess- und IT getrie-
benen Organisation, um auch 
bei der Digitalisierung Impuls-
geber zu sein. Digitalisierung 
wird als konstante Entwick-
lung und Veränderung der ge-
samten Organisation verstan-
den und gelebt. Dieser Change 
wird regelmäßig in passenden 
Portionsgrößen in die gesamte 
Organisation getragen und so-
mit ist es nicht länger nur ein 
technischer, sondern vor allem 
ein grundlegender Mindset-
Wandel. Digitalisierung und 
Automatisierung findet bei 
ACS Logistics unter Berück-
sichtigung der menschlichen 
Fähigkeiten und individuellen 

Fokus auf Mehrwertleistun-
gen, insbesondere Auftrags- 
und Sendungsvisibilität sowie 
 maßgeschneiderte Informa-
tionslogistik generiert. „Wir 
unterstützen die Geschäfts-
prozesse als auch Produkti-
onsabläufe unserer Kunden 
mit laufenden Maßnahmen 
zur Optimierung der Supply 
Chain, unterlegt von Sen-
dungsinformationen in Echt-
zeit. Mit unserer Produktsparte 
Supply Chain Solutions helfen 
wir unseren Kunden durch 
gezielte Daten- und Informa-
tionsversorgung bei der Ma-
terial-, Produktions- und Dis-
tributionsplanung“, berichtet 
Thomas Sticht. Aber auch im 
physischen Bereich zeigt ACS 
Logistics Innnovationsgeist 
und Kundenorientierung. So 
betreibt man in OÖ bereits 
über 7000m2 Logistikflächen 
zur Lagerung, Kommissionie-
rung, Überseeverpackung und 
Verladung von Industrieanla-
gen und wird dadurch zum 
One-Stop-Shop für gesamtheit-
liche Überseelogistik.

Potentiale statt. Man nutzt 
diesen schnellen und flexiblen 
Wandel als Vorteil, den man 
bereits seit der Geburtsstun-
de des Unternehmens 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 state-of-
the-art Arbeitsplätze unter-
stützen diesen Weg ungemein. 
Als Resultat verfügt ACS Lo-
gistics über eine höchst ak-
kurate Datenqualität. Jeder 
Transportauftrag unterliegt 
einer End-to-End Planung und 
somit auch einer automatisier-
ten Performance-Kontrolle. 
Dieser Ansatz garantiert einen 
konstant hohen Qualitätsstan-
dard – ungeachtet der Größe 
des Kunden.

Lean & Agile Organization   Ein 
weiterer Grundpfeiler des 
Unternehmens ist der kon-
sequente Fokus auf schlanke 

Organisationsstrukturen. „Un-
sere Lean & Agile Principles 
machen uns beweglicher und 
reaktionsschneller als es der 
durchschnittliche Markt ist 
und so können wir mit der 
steigenden Volatilität des 
Marktes sehr gut umgehen 
und auch auf die gegenwär-
tigen Marktveränderungen 
schnell reagieren.“ berichtet 
Sticht. 

People Management   Die in-
dividuelle 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 zukünfti-
gen Generation. Wir haben 
ausgezeichnete Persönlichkei-
ten im Team und fokussieren 
gezielt die individuellen Stär-
ken unserer Mitarbeiter. 

Bei ACS spricht man auch 
nicht mehr vom klassischen 
Disponenten, sondern viel-
mehr vom Transport- und 

Logistikplaner,“ unterstreicht 
Kleeberger stolz.

Emergency, Automotive und 
Aviation Logistics  Der hohe 
Qualitätsstandard, gepaart mit 
der “Can-Do-Attitude” findet 
immer mehr Aufmerksamkeit 
im starken österreichischen 
Automobilsektor als auch im 
höchst zeitkritischen Indus-
triezweig „Aviation“. Speziell 
im Bereich der Notfalllogistik 
konnte sich ACS Logistics in 
den letzten Jahren einen Na-
men machen und darf einige 
sehr namhafte Automobilzu-
lieferer zu seinen Stammkun-
den zählen. ACS ist offizieller 
Exklusivpartner für Österreich 
im auf die Luftfahrtindustrie 
spezialisierten Netzwerk “ALN 
- Aviation Logistics Network” 
welches dem Unternehmen 
einen globalen Aktionsradius 
ermöglicht.

Mehr Informationen und of-
fene Stellenangebote finden 
Interessierte auf::
www.acslogistics.at

Moderne Überseelogistik
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ACS LOGISTICS GMBH & CO KG
Terminal 5, Flughafenstr. 3
4063 Hörsching
Tel +43 7221 2070

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

Management Thomas Sticht, Ulrich Hartwig, Gerald Kleeberger (v.l.n.r.)

Digitalisierung betrifft mittlerweile alle Verkehrsträger Neue Niederlassung im Office Park 4, Wien-Flughafen


