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„Der BeSte WeG 

 iSt DAS ziel ...“

Matthias Gödecke (Geschäftsführer Gödecke eurotrans Gmbh)
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GÖDECKE LOGISTIK – pHILOSOpHIE

GÖDecKe lOGiStiK steht für Qualität und Sicher-
heit. Seit über 60 Jahren sind wir ihr transport- und 
logistik-experte für den gesamten Ostseeraum. Von 
Skandinavien über Deutschland bis nach Osteuropa – 
mit uns kommt der Norden in Fahrt. 

Die logistische Welt wird immer komplexer. Wir entwi-
ckeln uns mit ihr. und mit ihnen. Denn Sie als Kunde 
stehen bei uns im Mittelpunkt. Von der persönlichen 
Beratung über die logistische Organisation, von der 
zwischenlagerung bis zur pünktlichen lieferung ihrer 
Waren: Mit GÖDecKe lOGiStiK als Partner bekom-
men Sie alles aus einer hand – effiziente und kunden-
bezogene transportlösungen, die Sie im Wettbewerb 
stärken. 

Gemeinsam mit unseren erfahrenen Partnern erfüllen 
wir die hohen Anforderungen, die eine moderne logis-
tik an ein transportunternehmen von heute stellt. Das 
ergebnis: gleichbleibend hohe Qualität durch effektive 
logistik-Konzepte, reibungslos ablaufende Prozesse in 
der transportkette und langjährige zufriedene Kunden 
durch einen Mehrwert an Service.

BeruFSPeNDler 
 AuS leiDeNSchAFt
Das Fundament unseres Dienstleistungsunternehmens 
bildet ein dynamisches team aus gut ausgebildeten, 
begeisterungsfähigen und erfahrenen Mitarbeitern.  
im persönlichen einsatz jedes einzelnen spiegelt 
sich die hohe Motivation unserer Belegschaft wider. 
Ständige erreichbarkeit, direkte Kommunikation und 
kompetente Beratung sind uns ebenso wichtig wie die 
zuverlässige und pünktliche zustellung ihrer Waren. 
und das leisten und leben wir jeden tag: logistisch 
leidenschaftlich. 

Mit qualifizierten Mitarbeitern, zuverlässigen Partnern 
und einem vertrauensvollen Verhältnis zu unseren Kun-
den sicher ans ziel: Das ist GÖDecKe lOGiStiK.
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Mit Sicherheit zuM ziel
Die Sicherheit für Mensch, umwelt und ladung steht 
bei uns immer an erster Stelle. Deshalb sind wir auch 
für den transport von Gefahrgut (außer Klassen 1 
und 7) bestens gerüstet. unsere Fahrzeuge sind mit 
spezieller Gefahrgut-zusatzausrüstung ausgestattet. 
Darüber hinaus werden unsere Fahrer regelmäßig in 
allen sicherheitsrelevanten Bereichen geschult. Mit 
modernsten ladungssicherungsmitteln und dem ent-
sprechenden Know-how genügen wir allen geltenden 
Sicherheitsstandards und können so für eine hochwer-
tige Sicherung empfindlicher Güter garantieren.  
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GÖDECKE LOGISTIK – TranSpOrT

Als „Die großen Gelben“ sind unsere lKWs in ganz 
Deutschland und bis hin nach Skandinavien bekannt.  
Denn seit über 60 Jahren sind wir flächendeckend 
im Norden präsent und an drei strategisch günstigen 
Standorten vertreten: lübeck in Deutschland, Malmö 
in Schweden und Świnoujście in Polen. 

in jeder unserer Niederlassungen unterhalten wir einen 
eigenen modernen Fuhrpark. Vom Nahverkehrs-lKW 
mit hebebühne über den Standard-Planentrailer bis 
hin zum Jumbo-Gliederzug stehen ihnen bei uns alle 
Fahrzeugvarianten zur Verfügung – selbstverständlich 
auf dem neuesten Stand der technik und mit qualifi-
zierten Fahrern, um höchsten Qualitäts- und Sicher-
heitsstandards zu entsprechen. Ob regional, national 
oder europaweit: Die großen Gelben bringen ihre 
Waren sicher und auf schnellstem Weg zum ziel. 

Wir BeWeGeN Gut
in den regionen rund um unsere Standorte in lübeck, 
Malmö und Świnoujście bieten wir ihnen umfangrei-
che transport-, lager- und logistik-lösungen. Vom 
express-Versand im erweiterten Nahbereich bis zum 
umschlag, zur einlagerung oder Kommissionierung 
ihrer Waren. 

Als Spezialist für teil- und Komplettladungen trans-
portieren wir zudem ihre Güter europaweit zu ihrem 
Bestimmungsort. Ob Direkttransport oder gebroche-
ner Verkehr – wir finden für Sie die richtige lösung. 
Auch unser umfangreiches Stückgutnetzwerk bewährt 
sich dabei tagtäglich als teil unseres zuverlässigen 
logistik-Konzepts. Profitieren Sie von optimal aufein-
ander abgestimmten Prozessen und einer reibungslos 
funktionierenden infrastruktur.  

uNterWeGS Für Sie 

 iM NOrDeN

JumbO GLIEDErzuG mEGa TraILEr STanDarD TraILEr
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GÖDECKE LOGISTIK – DIEnSTLEISTunG

unter logistik-Dienstleistungen verstehen wir mehr als 
nur den zuverlässigen und pünktlichen Warentrans-
port von einem Ort zum anderen. unser umfassender 
Service beinhaltet ebenso Dienstleistungen, die über 
das Portfolio herkömmlicher transportunternehmen 
hinausgehen. 

Wir beraten und unterstützen Sie bei der Optimierung 
ihrer Wertschöpfungskette. Von der transportberatung 
und Kostenanalyse über die ursachenermittlung von 
transportschäden bis hin zur Aufdeckung freier Kapa-
zitäten – wir entwickeln mit ihnen auf ihr unternehmen 
maßgeschneiderte transportlösungen. Wir verschaffen 
ihnen transparenz in ihren logistischen Prozessen, 
steigern ihre effizienz und schaffen so für Sie einen
deutlich messbaren Mehrwert. unsere praxiser-
fahrenen logistikberater kennen alle Kostentreiber, 
decken diese auf und finden individuelle lösungen 

Wir MOBiliSiereN KrÄFte,  

 Die BeWeGeN
zur Kostenminimierung in ihrem unternehmen. Die 
so gewonnenen, freien ressourcen ermöglichen es 
ihnen, sich noch intensiver auf ihre Kernkompetenzen 
zu konzentrieren.

WiSSeN SchAFFt 
 Sicherheit
Darüber hinaus schulen wir ihre Mitarbeiter in Sachen 
ladungssicherung. Ob im Verlade- oder umschlags-
prozess, beim eigentlichen transport der Güter oder 
in der Vermittlung gesetzlicher Grundlagen und 
richtlinien – unser Sicherheitsexperte mit langjähriger 
erfahrung im internationalen Fernverkehr bringt ihre 
Mitarbeiter auf den neuesten Wissensstand. Darüber 
hinaus versorgt er ihre Fahrer mit nützlichen informati-
onen und klärt mit ihnen wichtige Detailfragen aus der 
Praxis für die Praxis.
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lübeck wird zu recht auch das „tor zum Norden“ 
genannt. Nutzen Sie unser lager in lübeck als idealen 
Dreh- und Angelpunkt für alle ihre Waren (außer Kühl-
güter) mit Anbindung zum gesamten Ostseeraum. Von 
hier aus erreichen Sie die wichtigsten skandinavischen, 
ost- und mitteleuropäischen Standorte innerhalb von 
24 Stunden. Ob umschlag, einlagerung oder Kom-
missionierung – GÖDecKe lOGiStiK ist ihr neutraler 
Partner für cross-Docking im Norden.

eiNFAch uMSchlAGBAr

Nutzen Sie unseren strategisch günstig gelegenen 
umschlagspunkt im rahmen ihrer transportkette. 
Anlieferung und Abholung ihrer Waren sind nach Ver-
einbarung rund um die uhr möglich. Oder nutzen Sie 
uns als Bindeglied zu ihren Kunden. lagern Sie ihre 
Ware wann immer Sie wollen bei uns ein – wir stellen 
sie dann nach ihren Vorgaben termingerecht zu.

1A lAGe AN Der A1 



GÖDECKE EurOTranS GmbH

Stellmacherstraße 6-12
D-23556 lübeck
T +49 (0) 4 51/899 09-0
F +49 (0) 4 51/899 09-99
service@goedecke-logistik.de 
www.goedecke-logistik.de

GÖDECKE LOGISTIK ab

hanögatan 2 b
S-211 24 Malmö
T +46 (0) 40 /18 30 65
F +46 (0) 40 /29 31 50
sonderby@goedecke-eurotrans.de 
www.goedecke-logistik.se

GOEDECKE pOLSKa Sp.z.O.O

ul. Fińska 1
Pl72-602 Świnoujście
T +48 (0) 91 /  38 142 54
F +48 (0) 91 /  38 142 54
dowgiallo@goedecke-eurotrans.de 
www.goedecke-logistik.pl


