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UNTERNEHMEN & MÄRKTE 

PTS Logistics macht sich 
auf zu neuen Ufern

Der ehemalige Verpackungsbetrieb ist heute ein logistischer Komplettanbieter

Von Hans-Jörg Werth

Die drei Buchstaben PTS im Unter-
nehmensnamen PTS Logistics Group 
stehen für (P)acking, (T)ransport und 
(S)olutions. Das Geschäft des Unter-
nehmens mit Hauptsitz in Bremen 
ist also das Verpacken, das Transpor-
tieren und die kundenspezifi sche Lo-
gistiklösung. Dieses Paket will der 
Mittelständler künftig verstärkt inter-
national anbieten.

„Verbindungen zwischen Leis-
tungsbereichen, Kunden, Partnern 
und sogar Konkurrenten zu schaf-
fen wird immer bedeutender“, betont 
Uwe Peters. Der Gründer des Unter-
nehmens teilt sich mit seinen beiden 
Mitgesellschaftern Michael Rehberg 
und Wilfried Hermann die Geschäfts-
führung. Die Aufgabenverteilung ist 
dabei klar und orientiert sich an den 
drei zentralen Buchstaben PTS. Uwe 
Peters kümmert sich um das Verpa-
ckungsgeschäft und die Unterneh-
mensorganisation. Wilfried Hermann 
ist vertriebsorientierter Netzwerker 
und zudem für den Bereich Solutions 
zuständig. Der Dritte im Bunde, Mi-
chael Rehberg, ist Ansprechpartner 
für das „T“ wie Transport und über-
wacht die Finanzen. 

Transporte kann PTS Logistics seit 
vielen Jahren in Eigenregie durchfüh-
ren. Denn seit 2002 ist die Anker Trans-
portgesellschaft mbH Teil der Gruppe. 
Sie verfügt über einen Fuhrpark für den 
nationalen Nah- und Fernverkehr und 
Lagerfl ächen an ausgewählten Stand-
orten. „Wir bieten insbesondere Lini-
enverkehre im Rhein-Main-Gebiet und 
im norddeutschen Raum Hamburg/
Bremen, Container- und Schwertrans-
porte und Spezialtransporte auf der 
Straße“, sagt Rehberg.

Weltweit präsent sein. „Wir wollen 
aber in erster Linie als Lösungsanbie-
ter beim Outsourcing komplexer Lo-
gistikaufgaben mit unseren Kunden 
weiter wachsen“, erzählt Hermann. 
Ziel sei es, sich als Anbieter weltweiter 
Verpackungskompetenz zu profi lie-
ren. Dafür entwickelt er die weltwei-
ten Kontakte kontinuierlich weiter. 
Ein wenig stolz ist er in diesem Zu-
sammenhang darauf, dass es im Fe-
bruar dieses Jahres gelungen ist, eine 
enge Kooperation mit Ceva Logistics 
einzugehen. 

„Ceva will von unserem Know-
how bei See- und Spezialverpackun-
gen profi tieren. Wir sehen das als 
Bestätigung unserer Rolle als innova-
tiver Verpackungsdienstleister“, freut 
sich Hermann. Doch auch PTS profi -
tiert von der Zusammenarbeit. „Wir 
wollen den Produktionsorten und 
Märkten unserer Kunden folgen. Das 
Ceva-Netzwerk bietet hier sehr gute 
Voraussetzungen. Unsere Chance se-
hen wir vor allem in projektbezogenen 
Einsätzen, wo immer es der Kunde er-
fordert, und weniger in der Gründung 
neuer Auslandsgesellschaften“, un-
terstreicht der Geschäftsführer.

Eine enge Geschäftsbeziehung hat 
PTS auch mit SMS Meer. Mit dem auf 
Rohranlagen, hydraulische Pressen, 
Kupfer- und Aluminiumanlagen so-
wie Walzwerke spezialisierten Anla-
genbauer besteht ein umfassender 
Rahmenvertrag für weltweite Schwer-
lastverpackungen. Das PTS-Team 
konnte die Mönchengladbacher über-
zeugen und sieht Möglichkeiten, 
künftig schon beim Konstruktions-
prozess als Lösungsanbieter mit ein-
gebunden zu werden. „Wir nehmen 

unseren Solutions-Auftrag sehr ernst 
und könnten beispielsweise schon in 
der Produktplanung Hilfestellung ge-
ben, um Verpackungsprozesse mög-
lichst schnell und noch effi  zienter 
anschließend umsetzen zu können“, 
erklärt Peters. 

Wie die Zusammenarbeit mit SMS 
Meer konkret aussieht, verdeutlicht 
ein aktuelles Beispiel. Der Anlagen-
bauer hat für einen chinesischen Auf-
traggeber eine Aluminium-Strang-
presse komplett aufgebaut, um sie vor 
der Verschiff ung nach Asien präsen-
tieren zu können. Die 12 m hohe, 5 m 
breite und 40 m lange sowie 2000 t 
schwere Anlage wird nun von PTS zer-
legt und verpackt und dann via Bremen 
auf die Reise geschickt.

Mit Weitsicht wird auch die lang-
fristige Entwicklung des Unterneh-
mens vorangetrieben. Patrick Reh-
berg ist seit Jahren im Unternehmen 
tätig und als Prokurist erster An-
sprechpartner für die Packing-Sparte. 
Der jüngste PTS-Neuzugang Dr. Sven 
Hermann kümmert sich als Proku-
rist um Business Development und 
 Solutions. 

Nachhaltig in allen Facetten. Die 
Mitarbeiterentwicklung wird bei dem 
Mittelständler insgesamt groß ge-
schrieben. „Dafür arbeiten wir mit 
Universitäten und führenden Weiter-
bildungsinstituten zusammen und 
hatten sogar schon mal eine Gedächt-
nisweltmeisterin zu Gast“, erzählt 
Uwe Peters. Gute Kontakte hat PTS 
vor allem zur Technischen Universität 
Berlin. So hat sich PTS im Frühjahr an 
einem internationalen Seminar zum 
Thema Innovationsmanagement in In-
dien beteiligt. 

Wichtig sind der Führungsriege 
auch die Themen Nachhaltigkeit 
und Innovation. Diese will PTS mög-
lichst bald mit Leben füllen. Her-
mann: „Green Packing spielt in unse-
ren Überlegungen schon seit längerer 
Zeit eine wichtige Rolle. Hier verspre-
chen wir uns viel von unseren engen 
Kontakten zu Forschungseinrichtun-
gen und Universitäten .“ DVZ 21.7.2011 

Hans-Jörg Werth, Fachjournalist, Scheeßel.
Kontakt über reimann@dvz.de

Wilfried Hermann, Uwe Peters und Michael Rehberg (von links) wollen PTS als weltweiten Verpackungsspezialisten positionieren.
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Neuer Schiff smakler
für Off shore-Energie

Seeschi� fahrt Seit Anfang dieses Mo-
nats gibt es einen neuen maritimen 
Dienstleister für die Off shore-Wind-
energie: German Renewables Shipbro-
kers. Der Hamburger Schiff smakler 
hat sich ganz dem Bedarf an Spezial-
tonnage für Off shore-Windkraftanla-
gen verschrieben. 

Die Unternehmensgründer sind 
Philippe Schönefeld und Matthias 
Mroß. Schönefeld hat zuletzt bei der 
Rickmers-Gruppe den Geschäftsbe-
reich Off shore Wind entwickelt. Mroß 
führte zuletzt die Neubauabteilung der 
Reederei Thomas Schulte in Korea und 
China. DVZ 21.7.2011 (reg/sr)
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Aral-Tankkarte für
Kleinunternehmen

Dieselversorgung Aral bietet unter dem 
Namen „Aral CardKomfort“ eine neue 
Tankkarte an. Sie richtet sich an Unter-
nehmen mit ein bis fünf Fahrzeugen 
und ist deutschlandweit an allen Aral 
und BP Tankstellen einsetzbar. Der 
Kunde erhält pro Monat eine elektroni-
sche Rechnung, die alle Transaktionen 
der Tankkarten beinhaltet. Zwischen 
zwei Berechtigungsstufen kann ge-
wählt werden: „Alles rund ums Auto“ 
und eine erweiterte mit Erlaubnis zum 
Kauf von Shop- und Bistroartikeln an 
der Tankstelle. Die Karte kann Online 
bestellt werden. DVZ 21.7.2011 (hec)
 www.aral-cardkomfort.de

Leichte Entspannung 
in der Ferienzeit
Europa Im Ferienmonat Juli hat 
sich das Verhältnis von Fracht und 
Frachtraum leicht entspannt. Zeigte 
das Transportbarometer Anfang des 
Monats noch 63 Prozent Ladung zu 
37 Prozent Laderaum an, so liegt es 
für alle europäischen Relationen 
aktuell bei 61:39. Noch etwas stärker 
 ̈el die Entspannung bei den inner-

deutschen Verkehren aus. Dort heißt 
es 73:27 nach zuvor 78:22. Allerdings: 
Unter dem Strich ist Kapazität wei-
terhin knapp. DVZ 21.7.2011 (sr)

 www.timocom.de
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Werte in Prozent: Sie basieren auf 
den bei TimoCom eingestellten 

Ladungs- und Laderaumangeboten.

Transics fokussiert
Flottenmanagement

Logistiksoftware Transics International 
hat TAS, seine Sparte für Transport-
Management-Systeme, an Wolters Klu-
wer Transport Services verkauft. Der 
Flottenmanagementspezialist will sich 
künftig auf sein Kerngeschäft konzen-
trieren. Um dies zu stärken hatte das 
Unternehmen mit Hauptsitz im belgi-
schen Ypern kürzlich das Europa-Ge-
schäft von  CarrierWeb übernommen.

Für die TAS-Software hat Tran-
sics 3,5 Mio. EUR von Wolters Klu-
wer erhalten. Der auf Transport und 
Logistik spezialisierte Informations-
dienstleister will mit TAS eine neue 
Kundenbasis aufbauen und seine 
Produktpalette vervollständigen. Die 
Niederländer sehen TAS als Ergän-
zung zu ihren Produkten Teleroute, 
Tivios und Transwide. Die Software 
unterstützt Logistikunternehmen bei 
der Auftragsverwaltung.

Transics hingegen arbeitet an 
neuen Lösungen für das Flottenma-
nagement im Transport- und Logis-
tiksektor. Im Juni hatte das Unter-
nehmen die Europa-Aktivitäten von 
CarrierWeb, einem niederländischen 
Anbieter für Bordcomputer, übernom-
men. CarrierWeb hat bislang mehr als 
10 000 Lkw mit Bordcomputern aus-
gerüstet. Transics führt die Systeme 
fort und festigt durch die 6 Mio. EUR 
teure Übernahme seine Position 
auf dem europäischen Lkw-Flotten 
managementmarkt. DVZ 21.7.2011 (reg/sr)

HINTERGRUND

PTS Logistics Group
Gründung: 1989 in Sittensen �

Heutiger Hauptsitz: Bremer Eu- �

ropahafen
Weitere Standorte: Hamburg,  �

Minden, Ravensburg und Wein-
garten
Mitarbeiterzahl: 250 �

Kerngeschäft: Verpacken von  �

Maschinen- und Anlageteilen
Weitere Angebote: Projektko- �

ordination, Vor- und Nachläufe, 
Lagerung, Kommissionierung, 
Montagetätigkeiten und Zollab-
wicklung 
Hauptkundenbranchen: Maschi- �

nen- und Anlagenbau, Luftfahrt, 
Automotive und Handel (sr)
 www.pts-logistic.de

Translated PR Article

been working for the company for several years and is the contact 
partner with responsibility for the Packaging sector. The most recent 
management recruit, Dr Sven Hermann, is the company representative 
for Business Development and Solutions.
Sustainable in all respects. The medium-sized company attaches consi-
derable importance to the development of its personnel. “We work 
together with universities and leading further education institutions, and 
we have even had a memory world champion as guest;” recounts Uwe 
Peters. PTS has particularly good links with the Technical University of 
Berlin. And in the spring PTS took part in an international seminar on 
innovation management in India.

Particularly important for the management team are the topics of 
sustainability and innovation. PTS aims to give substance to its ideas as 
soon as possible. Hermann comments: “Green Packing has been an 
important part of our considerations for some time. We are very optimis-
tic here about the fruits of our close contacts with research institutions 
and universities.”

PTS Logistics explores 
new horizons
The former packaging company is now an all-round logistics provider

DVZ, 21 July 2011
Caption: Wilfried Hermann, Uwe Peters and Michael Rehberg (l. to r.) aim to position PTS as a global 
packaging specialist
By Hans-Jörg Werth

The three letters PTS (in the company name) stand for Packaging, Transport, and Solutions. 
Based in Bremen, the company correspondingly provides packaging and transport services 
combined with customer-speci�c logistics solutions. The mediumsized enterprise now wants 
to make this package increasingly available internationally.

“It is increasingly important to establish links between performance sectors, as well as with 
customers and partners, and even with competitors”, emphasised Uwe Peters. The founder of 
the company shares the management with his two co-owners Michael Rehberg and Wilfried 
Hermann. There is a clear division of responsibilities oriented on the three sectors denoted by 
the letters PTS. Uwe Peters is in charge of the Packaging business and the company organisati-
on. Wilfried Hermann is a marketing oriented networker who is also responsible for the 
Solutions section. The last of the triumvirate, Michael Rehberg, is contact partner for Trans-
port, and also supervises the accounting.

 * *
 BACKGROUND
 PTS Logistics Group
• Founded: 1989 in Sittensen, Germany
• Current headquarters: Bremen, Europa Harbour
• Further locations: Hamburg, Minden, Ravensburg, and Weingarten
• No. of employees: 250
• Core business: Packaging of machinery and plant components
• Further business: Project coordination, preparation and follow-up, storage,
 commissioning, assembly, and customs clearance
• Main customer sectors: Mechanical engineering, aeronautics, automotive
 industry, and trade (sr)
 www.pts-logistics.de
 * *

Since 2002, when the Anker Transport GmbH became part of the Group PTS Logistics has 
been able to carry out its own transport. It has a �eet for nationwide regional and long 
distance haulage, and storage space at selected locations. “We o�er regular scheduled 
services in the Rhine-Main area and in northern Germany with container and heavy-goods 
transport and special freight services on the road,” says Rehberg.

Worldwide presence. “But above all we want to continue to grow with our customers to 
become a provider of solutions for the outsourcing of complex logistics services,” explains 
Wilfried Hermann. The objective is to establish a profile as a provider of worldwide packaging 
expertise. To this end he is continually expanding international contacts. He is rather proud 
that in February of this year he was able to enter into close cooperation with Ceva Logistics.

“Ceva will benefit from our know-how in maritime and special packaging. We regard this as 
con�rmation of our role as an innovative packaging services company”, comments Hermann 
with satisfaction. But PTS will also bene�t from the cooperation. “We want to follow the 
production locations and the markets of our customers. The Ceva network offers very good 
preconditions for this. We see our opportunity above all in project-related activities wherever 
the customers need us, rather than in setting up new companies in speci�c countries;” 
emphasised the managing director.
  PTS also maintains close business ties with SMS Meer. A comprehensive framework
contract for global heavy load packaging has been concluded with the plant manufacturing 
company, which specialises in piping systems, hydraulic presses, copper and aluminium plant, 
and rolling mills. The PTS team was able to convince the company based in Mönchenglad-
bach, and sees future opportunities for involvement as solution provider in the design and 
construction process. “We take our solution remit very seriously; for example, we could 
already provide assistance in the product planning in order to make the subsequent 
packaging processes as rapid and e�cient as possible”, explains Uwe Peters.

A current example shows the nature of the cooperation with SMS Meer. The plant construc-
tion company has assembled a complete aluminium extrusion press for a Chinese customer in 
order to be able to present it before it is transported to China.
The plant, weighing 2000 tonnes and measuring 12 m high, 5 m wide, and 40 m long, will now 
be dismantled by PTS and the components will be packed before beginning the journey via 
Bremen.

Attention is being paid to the long-term development of the company. Patrick Rehberg has 


