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Dieser Megatrailer ist Teil des umfangreichen Fuhrparks der Spedition Kretzschmar in Crimmitschau.
This megatrailer is part of Crimmitschau-based forwarding company Kretzschmar‘s extensive fleet of vehicles.

Sicher und termintreu unterwegs
Spedition Kretzschmar Crimmitschau ist erfahrener Logistikpartner für die Industrie

Underway safely and on schedule
Forwarding company Kretzschmar in Crimmitschau, Germany,  
is an experienced industrial logistics partner

Flache Hierarchien und damit kurze 
Entscheidungswege, qualifizierte Mitar-
beiter sowie eine moderne Fahrzeug-
flotte sind bei der Spedition Kretzschmar 
GmbH Crimmitschau Garanten für eine 
erfolgreiche Unternehmensentwicklung. 

Zum Fuhrpark gehören seit kurzem 
erste Megatrailer mit Euro-6-Norm.  
„Wir modernisieren unsere Fahrzeug-

flotte ständig“, sagen Firmengründer Peter 
Kretzschmar und Geschäftsführer Uwe 
Kretzschmar, der den Betrieb vom Vater 
übernommen hat.  
Modernes Equipment ist eine von mehre-
ren Voraussetzungen, um Kundenerwar-
tungen zu erfüllen und möglichst zu über-
treffen. Die Spedition ist seit über 20 Jah-
ren ein zuverlässiger Partner der Industrie, 
und hier besonders der Automobilbranche 
und des Baustoffgroßhandels. Auch weitere 
sensible Güter wie Industrieschmierstoffe 
werden sicher und termintreu bereitge-
stellt. Ebenso gehören Kommissionierung 
sowie weitere logistische Dienstleistun-
gen zum Spektrum.
Die europaweit tätige Spedition unter-

nimmt viel für beruflich wie gesundheitlich 
fitte Mitarbeiter. Regelmäßig stehen  Fort-
bildungen auf dem Programm, aber auch 
anfangs belächelte Ernährungsberatungen 
für die Fahrer werden gut angenommen. 
Ebenso bietet das Unternehmen eine Al-
tersvorsorge an. Auch der eigene Berufs-
nachwuchs wird kontinuierlich ausgebildet. 
„Uns liegt eine gute Stammbelegschaft am 
Herzen, denn ein eingespieltes Team kann 
mit viel Kompetenz und Flexibilität zu-
sammenarbeiten“, so die Firmeninhaber.

Flat hierarchies and thus fast decision-
making processes, qualified employees 
as well as a modern fleet of vehicles are 
guarantees for successfully developing 
the company at Spedition Kretzschmar 
GmbH. 

The first Euro-6-Standard mega-
trailers have recently become part 
of the fleet. “We are constantly 

modernizing our fleet of vehicles,” said 
company founder Peter Kretzschmar and 

Managing Director Uwe Kretzschmar, who 
inherited the enterprise from his father.
Modern equipment is one of several re-
quirements for fulfilling customer expec-
tations and exceeding them, if possible. For 
more than 20 years, the forwarding com-
pany has been a reliable partner for in-
dustry, particularly the automobile indus-
try and the construction material whole-
sale trade. Other sensitive goods, such as 
industrial lubricants, are supplied safely 
and on time. Picking and other logistics 
services are also part of the offer.
The forwarding company which operates 
across Europe, does a great deal for the 
careers and health of its employees. Ad-
vanced training is scheduled regularly, and 
nutritional advice for drivers – initially 
sneered at – is being well received. The 
company also provides pension plans. 
Their young employees are also being con-
tinuously trained. “Our core workforce is 
important to us because a team that 
works well together can cooperate with a 
great amount of skill and flexibility,” said 
the company owners.

www.spedition-kretzschmar.de


