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DIEKMANN LOGISTIK 

Im Dauerdialog
Die Diekmann Logistik, Spezialisten für effizientes Lagerwesen und europa-
weite Transportlogistik, bietet ihren Kunden durch jahrelange Erfahrungen 
maßgeschneiderte Logistiklösungen, immer angepasst an den jeweiligen 
individuellen Anforderungen.  

Unternehmen, die seit Jahren ihre logisti-
schen Prozesse in die Hände des Spezialisten 
legen, wissen die Kompetenz sowie den zu-
verlässigen, kundenorientierten Service und 
die offene Kommunikation zu schätzen. Dazu 
gehören unter anderem die Verpackungs-, 
Lebensmittelindustrie, der Weinhandel, die 
Textil- und die Zulieferindustrie. Die Voraus-
setzungen für individuelle Logistikmöglich-
keiten sind für sie ideal: Über 10.000 Paletten-
stellplätze, ein über 6.200 Quadratmeter 
großes Breitgang-Hochregallager sowie 
mehr als 1.600 Quadratmeter Bereitstellungs-
fläche mit Blocklagermöglichkeiten in den 
Innen- wie auch Außenbereichen. Das Lager 
hat beeindruckende Dimensionen. Nicht nur 
die Höhe der über dreißig Regalreihen, son-
dern auch die akribische Ordnung und Sau-
berkeit beeindrucken. 
Durch Anbindungen der kundeneigenen 
Warenwirtschaft an das System des Logisti-
kers, beispielsweise über eine SAP-Schnitt-
stelle, ist jeder Kunde permanent über sei-
nen aktuellen Warenbestand informiert. 
Auch um die Sicherheit der eingelagerten 
Waren muss sich niemand Sorgen machen. 
Das gesamte Gelände ist alarm- und zutritts-
gesichert und komplett videoüberwacht.
Ein großes Wachstumspotenzial sieht das 
Unternehmen im Geschäftsfeld Fulfillment. 
Hier sind insbesondere Know-how, Flexibili-
tät und Marktorientierung gefragt - eine He-

rausforderung, die die Bielefelder besonders 
reizt. Gemeinsam mit einem Wein-Partner 
übernehmen sie beispielsweise das kom-
plette Fulfillment für hochwertige Weine aus 
verschiedensten Ländern. „Container aus 
Übersee wie auch europäischen Weinregio-
nen werden von uns artikelgenau eingela-
gert, bedarfsgerecht kommissioniert, ver-
packt und über verschiedene Versand- 
möglichkeiten an den Lebensmittelhandel 
wie auch Privatkunden versendet“, be-
schreibt Dipl.-Wirtschaftsingenieur Frederik 
Frohne, Geschäftsleiter im Hause Diekmann 
Logistik, die Vorgehensweise.
„Wir übernehmen den kompletten Waren-
fluss unserer Kunden, alternativ agieren wir 

als professionelles und effizientes Distribu-
tionslager auch für namhafte Kunden aus 
der Region“, erläutert Frohne die Möglich-
keiten am Standort Bielefeld-Sennestadt 
mit seiner idealen 24-Stunden-Verkehrsan-
bindung zwischen der A2 und der A33. 
Hierbei stellt der Logistiker sowohl inner-
halb der Region über seinen eigenen Fuhr-
park, wie auch über ein europaweit hand-
verlesenes Partnernetzwerk für Teil-/sowie 
Komplettladungen sicher, dass alle Trans-
porte anforderungsgerecht zugestellt wer-
den. „Wir stellen uns dem logistischen Auf-
trag, dessen Ziel es grundsätzlich ist, die 
richtige Ware, in der richtigen Qualität, in 
der richtigen Menge, zum richtigen Ort, zur 
richtigen Zeit, zu den richtigen Kosten zu 
transportieren“, so Frederik Frohne.  

Der Servicegedanke, das Eingehen auf die 
Anforderungen des Kunden und deren be-
darfsgerechte Umsetzung stehen bei der 
Diekmann Logistik bei jedem Auftrag immer 
an erster Stelle. Dieses Handeln haben die 
Logistiker auch zu ihrem Motto „Ihr An-
spruch ist unsere Philosophie“ prägnant auf 
den Punkt gebracht. 

Weitere Wachstumsmöglichkeiten sehen 
die Bielefelder auch im Transportbereich. 
Hier hat sich das Unternehmen als starker 
Partner des Paletten-Stückgut-Netzwerks 
Palletways einen Namen gemacht. Die briti-
sche Unternehmensgruppe betreibt über 
400 Standorte in 24 Ländern. 
Die Diekmann Logistik, zuständig für Ost-
westfalen-Lippe und darüber hinaus, ist seit 
der ersten Stunde Netzwerkpartner von Pal-

-Anzeige-

» Diekmann Logistik entlädt und verlädt 
täglich eine Vielzahl an Sendungen für 

Unternehmen verschiedenster Branchen. 
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letways und verlädt täglich eine Vielzahl an 
Sendungen für seine Kunden über das Pal-
letways-System europaweit. „Wir gehören in 
Bezug auf Erfahrung, Mengen und Quali-
tätsanspruch zu den großen Logistikdienst-
leistern innerhalb des gut 70 nationale Part-
ner umfassenden Netzwerks“, sagt Frederik 
Frohne. Taggleiche Abholungen stellen für 
den Spezialisten für palettierte Express-
fracht keine Herausforderung dar. Lang-
gut, Sackwaren, Möbel, Metallwaren, Big 
Bags, Weiße Waren, Braune Waren, Pflanzen, 
aber auch Baustoffe, Gartenbedarfe etc. ge-
hören zu den am häufigsten beförderten 
Gütern. Das gelte sowohl für den Versand an 
Geschäftskunden als auch an Privatkunden. 

Die Vorzüge der 
Systemlogistik für unsere Kunden

Dank ihrer langjährigen Palletways-Koope-
ration bekämen Kunden nicht nur Zugang 
zu den Systemmöglichkeiten, sie profitier-
ten zusätzlich von ihrem Service-Know-how. 

Allein im vergangenen Jahr hat die Diek-
mann Logistik eine hohe fünfstellige Anzahl   
nur an Systemsendungen transportiert, Ten-
denz steigend: „Wir sind wachstumsorien-
tiert, gemeinsam mit unseren Kunden arbei-
ten wir daran, die Systemlandschaft weiter 
interessant für sie zu machen“, blickt Frederik 
Frohne optimistisch in die Zukunft. Das Ge-
heimnis des Erfolgs beschreibt der Logistik-
fachmann mit wenigen Worten: „Wir leben 
von der Einfachheit, der Proaktivität und der 
Transparenz. Das bedeutet – wir halten den 
Dialog zu unseren Kunden und stellen durch 
den europaweiten Echtzeitzugriff mit Ablie-
fernachweis durch ein einheitliches IT-System 
permanent alle wichtigen Informationen be-
reit. Das zeichnet uns aus und positioniert 
uns gegenüber anderen Dienstleistern. Auf 
diese Weise können wir uns auch gegenüber 
den Großen der Branche behaupten.“
      
Zusätzlich punkten kann die gesamte Pallet-
ways-Gruppe durch eine extrem niedrige 
Schadensquote beim Transport. Während 
Paletten in der Regel über das sogenannte 

Cross-Docking, also von hinten aus dem 
LKW geladen werden, gilt für alle Logistiker 
des Partnernetzwerks die seitliche Be- und 
Entladung. Das ist ein Alleinstellungsmerk-
mal, es gibt in Deutschland kein vergleich-
bares System.
Auch außergewöhnliche Kundenanfragen 
nimmt Frederik Frohne als persönliche Her-
ausforderung an. Jüngst entwickelte er für 
einen ausländischen Hersteller von Garten-
häusern ein individuelles Logistikkonzept, 
welches ihm ermöglicht, mit einer minimalen 
Anzahl an Palettenumschlägen den gefor-
derten Qualitätsanspruch sicherzustellen. 
„Der Kunde bringt seine Paletten mit unserer 
Unterstützung in das deutsche als auch euro-
paweite System ein. Dazu haben wir das Lo-
gistiksystem für ihn geöffnet und kümmern 
uns sowohl operativ, qualitativ und vor allem 
serviceseitig um alle Belange unseres Kun-
den. Das ist außergewöhnlich und eine unse-
rer Stärken“, beschreibt Frohne.  ❚

❚ Weitere Informationen: 
  www.diekmann-logistik.com
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