
 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
Die Engelhardt Logistics & Services 
GmbH existiert nun seit über sechs Jah-
ren. Die Wurzeln sind aber im vor unge-
fähr 15 Jahren gegründeten Einzelunter-
nehmen für logistische Servicearbeiten 
und Dienstleistungen zu finden. Mittler-
weile kümmern und sorgen sich mehr als 
20 feste und freie Mitarbeiter für den re i-
bungslosen Ablauf Ihrer Aufträge. Koope-
rationen machen es möglich auch in kür-
zester Zeit umfangreiche Aufgabenstel-
lungen perfekt zu lösen. Gesund gewach-
sene Strukturen und langjährige Erfah-
rungen - das ist eine solide Basis für eine 
Kundenzufriedenheit. 
 
 
 
Der Firmengründer und Geschäftsführer Ale-
xander Engelhardt kommt aus dem Bereich 
Transport - und Speditionsgewerbe. Sein 
eigenes Unternehmen startete er als Einzel-
unternehmer. Mit seinem Servicegedanken 
und der Gabe sich schnell orientieren zu 
können, machte er sich schnell einen Na-
men. Große Zufriedenheit der bestehenden 
Kunden und neue Kunden - oft auf Empfeh-
lung - machten den Aufbau einer größeren 
Organisation notwendig. Zu den Kunden 
gehören diverse Finanzdienstleister, auslän-

dische Fremdenverkehrsämter, Versicherun-
gen und Rechenzentren. Die meist langjähri-
gen Kunden greifen hierbei mindestens auf 
eine Dienstleistung zurück. 
 

Alexander Engelhardt: 
„Wir decken fünf Servi-
cebereiche ab. Diese 
finden Sie auch in uns e-
rem Logo wieder. Den 
hohen Anspruch an un-
sere Lösungen und unser 
Qualitätsdenken findet 
sich im Symbol des nach 
oben zeigenden Pfeils 
wieder.  
 
 

Nachfolgend stellen wir Ihnen unsere Dienst-
leistungsbereiche vor. Für die Beantwortung 
Ihrer Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Ver-
fügung. 
 
 
Ihr Alexander Engelhardt 
 
Geschäftsführer der Engelhardt  
Logistics & Services GmbH 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Kontakt 
 
Engelhardt Logistics & Services GmbH 
Winnerhöfe 3 - 61194 Niddatal  
 
Telefon +49 (0) 6187 93 29 31 
Telefax +49 (0) 6187 93 29 38 
E-Mail service@engelhardt-ls.de 
 

Unsere Dienstleistungen 
 

 Shuttle-Service 

 Poststellenservice 

 Kleintransporte 

 Veranstaltungsservice 

 Consulting 
 



 

Dienstleistungen 
Unsere Ausrichtung ist kompromisslos - wir 
werden jederzeit, die Leistung erbringen, die Sie 
von uns erwarten. Für diese Servicequalität 
steht jeder Mitarbeiter. Stillstand bedeutet Rück-
schritt und so arbeiten wir an einer ständigen 
Verbesserung unserer Services und der Ar-
beitsabläufe. 
 
 
 

 "Mal eben von "Frank furt 
nach Düsseldorf und das entspannt oder auch arbe i-
tend. Später wieder zurück, erfolgreich gewesen. 
Ohne feste Zeiten, wir richten uns ganz nach Ihren 
Bedürfnissen. Ausgebildete Fahrer bringen Sie und Ihr 
Team sicher zu Ihrem Termin und wieder zurück. Wir 
legen großen Wert auf Ihre Sicherheit. Unsere Fahrer 
nehmen regelmäßig an Sicherheitstrainings bis hin zu 
speziellen Lehrgängen für VIP-Fahrer teil. Die von uns 
eingesetzten Fahrzeuge unterliegen einer permanenten 
technischen Überwachung und werden zudem regelmä-
ßig ersetzt. Korrespondierend zu unserer Philosophie, 
jeden Gast als VIP zu umsorgen, sind auch unsere 
Fahrzeuge mit abgedunkelten Scheiben im Fahrgastbe-
reich ausgestattet. Alle Fahrzeuge verfügen auch über 
eine Klimaanlage, CD/Radio System und ein Navigati-
onssystem. Auf Wunsch setzen wir auch gerne zwei 
Fahrer für Sie ein. So können wir Sie sicher auch über 
längere Strecken an Ihr Ziel bringen. Tatsächliche Pau-
senzeiten werden so minimiert und das unter Berück-
sichtigung von gesetzlichen Bestimmungen. 
 
 

 Postabwicklung und -
verteilung, wichtige termingebundene Zustellungen, 
vertrauliche Post oder Mailings wir unterstützen Sie 
und garantieren Ihnen eine zuverlässige Abwicklung. 
Auf uns ist Verlass! Mit unserem Poststellenservice 
bieten wir Ihnen exakt die Unterstützung, die Sie benöti-
gen. Je nach Anforderung organisieren wird die gesamte 
Hauspost, bis hin zur externen Abwicklung. Unseren 
Service bieten wir als Outsourcing an, helfen Ihnen 
dabei Peaks abzubauen oder sorgen für eine Urlaubs-
vertretung. Wir sorgen dafür, dass Ihr Korrespondenz-
partner seine Informationen rechtzeitig und sicher erhält. 
Keine Frage - wir sorgen auch dafür, dass Kleintranspor-
te ihr Ziel - wie gewünscht - erreichen. So wickeln wir 
den Versand mit dem von Ihnen favorisierten Transport-
unternehmen ab, oder erledigen dies über unseren 
eigenen Bereich "Kleintransporte". Unsere Dienstleis-
tung runden wir mit dem "Privat Service" ab. Wir bieten 
Ihren Mitarbeitern die Möglichkeit Briefmarken und 
diverse Karten über uns zu beziehen. Natürlich sorgen 
wir auch für den Versand der privaten Mitarbeiterpost. 
Dieser Service ist in der Grundstufe ein kostenloses 
Add-On. 
 
 

 Hochwertige technische 
Güter oder wichtige Dokumente, schnell und zuver-
lässig zum Empfänger. Wir kümmern uns darum, 
dass Ihre Arbeitsergebnisse oder Produkte unbe-
schadet und zum vereinbarten Termin dort eintref-
fen. Wir übernehmen AdHoc Fahrten innerhalb von 
Frankfurt und dem angrenzenden Gebiet. Auch bei 
Fahrten innerhalb von Europa können Sie auf uns zäh-
len. Der Fuhrpark besteht aus gut gewarteten Fahrzeu-

gen, das Team aus zuverlässigen Fahrern. Sie haben 
jederzeit die Möglichkeit den direkten Kontakt zu pflegen 
- ohne Umwege, wie zum Beispiel über einen Dispat-
cher. Neben der Kernaufgabe, dem reinen Transport, 
bieten wir Ihnen aber auc h Zusatzdienste an. Wir bauen 
zum Beispiel PCs und auch Server auf. So brauchen Sie 
bei Messen und Ausstellungen kein eigenes Personal für 
den Aufbau abzustellen. Ihre qualifizierten Mitarbeiter 
müssen erst zum eigentlichen Event erscheinen. Wir 
behandeln das uns anvertraute Gut mit höchster Sorg-
falt. Wir beginnen den Transport mit einer adäquaten 
Versandvorbereitung. Alle Güter werden entsprechend 
verpackt und gesichert. Für den Fall der Fälle arbeiten 
wir noch eng mit einer Versicherung zusammen. So 
stellen wir auch den passenden und optimalen Versiche-
rungsschutz sicher. 
 
 

 Sie wollen eine Veran-
staltung, eine Messe, einen Kongress oder ein Se-
minar ausrichten. Kümmern Sie sich um die Inhalte, 
für den richtigen Rahmen sorgen wir, mit einer pro-
fessionellen Rundumbetreuung. Sie planen eine 
Messe, einen Kongress, eine Präsentation, eine Haupt-
versammlung, eine Tagung oder eine Roadshow. Wir 
helfen Ihnen, dieses Event erfolgreich durchzuführen. 
Wir installieren modernste, zuverlässige Konferenztec h-
nik. So sorgen wir für die optimale Beleuchtung, den 
passenden Ton und mit unseren Beamern für die beste 
Bilddarstellung. Unser Event-Marketing bedeutet für Sie 
eine enorme Entlastung. Wir machen Ihnen Vorschläge 
oder übernehmen die Auswahl eigenständig - von der 
Lokation, bis zur Bewirtung. Unsere Projektleiter und 
Veranstaltungstechniker sorgen dafür, dass Ihre Veran-
staltung ein Erfolg wird und das reibungslos. So integrie-
ren wir hier auch unseren Shuttle-Service, d. h. wir 
stellen Ihren Gästen einen Fahrdienst zur Verf ügung. 
Der Messebau ist ein Service, der sich aus dem Trans-
portbereich heraus entwickelt hat. Wir helfen und unter-
stützen Sie hier von der Planung, bis hin zur Realisie-
rung. Mit unseren Kooperationspartnern - Schreiner, 
Metallbauer, Elektriker und Theaterausstatter - verwirkli-
chen wir auch die ausgefallensten Anforderungen und 
Wünsche. Selbstredend sorgen wir auch für den Trans-
port und nach der Veranstaltung wieder für den Abbau 
und den Rücktransport. 
 
 

 Profitieren Sie von unse-
rem Know-How. Unsere Dienstleistungen erbringen 
wir nun schon seit etlichen Jahren und das sehr 
erfolgreich. Das so gewachsene Wissen um die 
relevanten Arbeitsschritte und deren Optimierung 
hilft auch Ihnen und Ihrer Organisation. Sie haben 
eigene Organisationen, die die Post abwickeln, Klein-
transporte und Umzüge erledigen, Veranstaltungen oder 
den Personentransport realisieren. Wir haben das not-
wendige Wissen und können auch Ihrer Organisation 
noch wertvolle Tipps geben. Consulting bedeutet auch, 
dass Ihre Organisation von unabhängigen Experten 
hinterfragt wird. Nur so wird eine möglichst objektive Ist-
Aufnahme erreicht, gewachsene Strukturen und Abläufe 
werden identifiziert. Arbeiten nach dem Motto "das war 
schon immer so", können mit unseren konkreten Ver-
besserungsvorschlägen optimiert und an die aktuellen 
Anforderungen angepasst werden. Nutzen Sie den 
Vorteil, der Audits, durchgeführt von nicht in den Betrieb 
eingebundenen Fachleuten. Wir stellen den Ist-Zustand 
fest, machen konkrete Verbesserungsvorschläge und 
helfen Ihnen diese zu realisieren. Wir unterstützen Sie 
als Coach oder sind Ihr professioneller Outsourcing 
Partner. 
 

www.engelhardt-ls.de 


