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Anzeige

Von Haan in die Welt
Seit der Unternehmensgründung 1997 stehen die Zeichen bei  

der MAROTRANS Logistik GmbH & Co KG in Haan auf Wachstum.

Dafür, dass der Familienbetrieb seit 18 Jahren 
kontinuierlich und gesund wächst, gibt es 
mehrere Erfolgsfaktoren. „Der wichtigs-

te ist sicherlich, dass wir unsere Dienstleistun-
gen exakt an den Bedürfnissen unserer Kunden 
ausrichten“, sagt Unternehmensgründer und 
Geschäftsführer Manfred Rohloff. Das bedeutet 
vor allem, dass der Kunde aus dem gesamten Lo-
gistikangebot genau das auswählen kann, was er 
benötigt. Ob es also um Stück-, Teil- oder Kom-
plettladungen geht, um Gefahrguttransporte, um 
Thermo- oder Messegut oder um Sonderfahrten, 
der Kunde findet in der MAROTRANS Logistik 
GmbH & Co KG immer den richtigen Ansprech-
partner. Auch See- und Luftfrachtaufträge wer-
den zuverlässig erledigt. Dabei kann sich das seit 
2001 EN ISO 9001 zertifizierte Unternehmen auf 
die Zusammenarbeit mit der Logistikkooperati-

on Transcoop09 verlassen, der man im Jahr 2009 
beigetreten ist. In dieser Gruppe sind inzwischen 
46 mittelständische Logistikunternehmen aus 14 
Ländern organisiert. 

Darüber hinaus bietet die MAROTRANS 
Logistik GmbH & Co KG auch vielfältige Lager- 
und Logistikleistungen an. Im eigenen, 1.000 m2 
großen Lager können kleine und mittelständische 
Partner nicht nur ihre Waren und Güter lagern, 
sondern bei Bedarf auch auf Dienstleistungen wie 
Kommissionierung, Etikettierung, Verpackung, 
Be- und Entladung sowie Führung der Lager-
bestände zurückgreifen. „Bei der Logistik ist es 
uns wichtig, dass unsere Kunden ihre Flexibilität 
steigern und ihre Kosten senken, und dass der 
Warenfluss zuverlässig funktioniert“, so Rohloff, 
der im Betrieb auch von seinen beiden Söhnen 
Guido und Marc unterstützt wird. Um logistische 

Höchstleistungen zu vollbringen, entwickle man 
in enger Zusammenarbeit mit den Auftraggebern 
individuelle und exakt aufeinander abgestimmte 
Prozesse. Hervorzuheben ist außerdem, dass die 
MAROTRANS Logistik GmbH & Co KG einen 
regelmäßigen „Linienverkehr“ nach Österreich, in 
die Schweiz, die Benelux-Staaten sowie bundes-
weit in alle Richtungen durchführt. Eine weitere 
spezielle Dienstleistung des Unternehmens ist 
der Gefahrgut Transport. Gefahrgutaufträge mit 
unterschiedlichen Stoffen bzw. Materialien und 
Gefahrenklassen werden bereits für renommierte 
Unternehmen in der Region durchgeführt. Nach 
ADR-Richtlinien ausgestattete Fahrzeuge, ausge-
bildete Fachleute, die eine ADR-Bescheinigung 
besitzen, langjährige Erfahrung, Zuverlässigkeit 
und Expertise garantieren eine sichere und risi-
kofreie Abwicklung. 

Der eigene Fuhrpark umfasst mehrere Dut-
zend verschiedene Fahrzeuge, vom (Thermo-)
Sprinter bis zu Sattelzügen mit den verschie-
densten Aufliegern. „Wir können von hinten, 
von oben und von der Seite beladen, und eine 
Vielzahl unserer Fahrzeuge ist mit Hebebühnen 
ausgestattet“, erklärt Rohloff. „Dadurch können 
wir ausgesprochen flexibel arbeiten.“ Das kommt 
letztlich auch den Kunden zugute, denn bei-
spielsweise Messebauer und Aussteller sparen 
so Staplerstunden, die sie sonst als zusätzliche 
Fremddienstleistung einkaufen müssten. Reicht 
das eigene Angebot an Fahrzeugen nicht aus, 
um einen Auftrag zu erfüllen, so findet sich über 
Transcoop09 das passende Gefährt – dort stehen 
insgesamt mehrere tausend Lkw bereit.

Groß geschrieben wird bei der MARO-
TRANS Logistik GmbH & Co KG das Thema 
nachhaltige Unternehmenspolitik. Rohloff: „Wir 
sind uns unserer ökologischen und sozialen Ver-
antwortung bewusst und versuchen deshalb, 
Umweltverschmutzung gar nicht erst entstehen 
zu lassen bzw. diese auf ein Minimum zu reduzie-
ren.“ So wird beispielsweise durch die kontinuier-
liche Schulung der Fahrer, regelmäßige Wartung 
und den Einsatz neuester Fahrzeuggenerationen 
Kraftstoff sparendes Fahren praktiziert. Durch 
den Einsatz eines GPS-gestützten Flottenmanage-
ment kann darüber hinaus die Zahl der Leerfahr-
ten in Grenzen gehalten werden. 
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