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8.100-mal
das gleiche Ziel:

Ihre Zufriedenheit

8.100



Wenn wir Dienstleister beauftragen, erwarten wir 
Top-Leistungen: hohe Qualität, Zuverlässigkeit, 
Servicebewusstsein, Lösungsorientierung und beim 
genaueren Nachdenken sicher noch mehr. Hohe 
Ansprüche. Gleiches verlangen wir uns selbst aber 
auch ab.

Es ist eine dieser goldenen Regeln, die einen das ganze 

Leben lang begleiten: Handle so, wie du behandelt 

werden möchtest. So weit, so gut. Wer andere aber 

wirklich begeistern will, sollte noch eine Schippe drauf-

legen können. Und genau das ist es, was wir uns vor-

genommen haben.

Diesem Vorsatz gerecht zu werden, ist zugegebener-

maßen manchmal eine Herausforderung. Schließlich 

verändert sich die Welt permanent – und damit immer 

aufs Neue die Definition dessen, was für die Menschen 

Qualität und Fortschritt bedeuten. Als Unternehmen muss 

man sich also regelmäßig selbst infrage stellen: Sind wir 

ganz vorne dabei, in Forschung und Entwicklung, bei 

Spitzenqualität und Performance? Und wie können wir 

noch stärker werden?

Klar ist: Hinter überzeugenden Leistungen steht immer ein 

Team. Deshalb investiert IMPERIAL Logistics International 

neben neuen Technologien ständig in die Qualifikation 

der Mitarbeiter an den weltweiten Standorten. Denn sie 

alle sind täglich das Gesicht des Unternehmens. Das 

Gesicht eines Logistikpartners, der seinen Kunden als 

High-Performance-Organisation unter einer starken Dach-

marke zur Seite steht. Die IMPERIAL Logistics International 

B. V. & Co. KG setzt dafür eine klare Unternehmensstruktur 

um, die sich in zwei Divisionen gliedert: Die IMPERIAL 

Transport Solutions umfassen die Transportdienstleistun-

gen Shipping, Road und Intermodal. Die IMPERIAL Supply 

Chain Solutions bedienen die Branchen Automotive,  

Industrial, Aviation, Consumer Goods und Retail, Chemi-

cals sowie Health Care.

Diese zweigeteilte Organisationsstruktur schafft Transpa-

renz und eindeutige Verantwortlichkeiten. Gleichzeitig 

entsteht ein engmaschiges Netz, mit dem sich Synergien 

besser nutzen lassen. Damit bietet IMPERIAL Logistics 

International ein integriertes Serviceportfolio, das den 

hohen Ansprüchen in Sachen Effizienz, Know-how-Manage-

ment, Qualität und Compliance gerecht wird. 

Diese Ziele und Standards sind Teil der Unternehmens-

philosophie, die an allen 170 Standorten weltweit von 

rund 8.100 Mitarbeitern gelebt wird. Das Ergebnis: Das 

komplette Spektrum globaler Logistikgeschäfte aus einer 

Hand – und immer gemäß dem Leistungsversprechen 

von IMPERIAL Logistics International.

Anspruch
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Unsere individuellen
Lösungskonzepte

Weil Ihr  
Wunsch immer an1.Stelle steht:



Kundenorientierung

„Woher wussten die das?“ Wenn unsere Kunden sich 
ab und zu diese Frage stellen, haben wir das Ziel  
erreicht. Denn unsere Aufgabe ist es, aufmerksam 
zu beobachten und offen zu sein für deren Bedürfnisse. 
Nur so erkennen wir die logistischen Herausforde-
rungen, denen sich unsere Kunden täglich stellen 
müssen.

Kundenorientierung wird bei IMPERIAL Logistics  

International ganz hoch gehängt – und zwar im Wort-

sinn: Der Vertrieb ist direkt unter Geschäftsführungs-

ebene angesiedelt, der Kunde erhält so eine starke 

Stimme im Unternehmen. Mit gutem Grund: Schließlich 

ist es der Job eines Dienstleisters, seinen Kunden die 

Arbeit möglichst einfach zu machen. 

IMPERIAL Logistics International bietet ein vielfältiges 

Dienstleistungsportfolio für zahlreiche Branchen und 

Betätigungsfelder. Umso wichtiger ist ein Prinzip: One 

face to the customer. Ganz gleich, welches Anliegen 

den Kunden beschäftigt, er kann sich immer an seinen 

gewohnten Ansprechpartner wenden und erhält dort 

Unterstützung für sein Projekt – und zwar überall auf der 

Welt. Denn als Logistikdienstleister führt der Weg über  

die Internationalisierungsbewegungen der Kunden, im 

besten Fall geht er sogar vorneweg. Denn wer als ver-

lässlicher Logistikpartner verfügbar sein will, muss in  

den Wachstumsmärkten proaktiv die erforderlichen 

Strukturen schaffen. Nur so lassen sich die Bedürfnisse 

international operierender Unternehmen schnell und 

flexibel bedienen.

Doch Schnelligkeit ist nicht alles im Leben, selbst in der 

Logistikbranche nicht. Wie gut würde etwa die Leistung 

bewertet werden, Güter zwar schnell, aber weder im 

richtigen Timing noch mit den nötigen Umschlagsmöglich-

keiten zu transportieren? Eben. Individuelle Anforderungen 

erfordern maßgeschneiderte Lösungen. Um diese zu 

bieten, bedarf es der nötigen Ausrüstung, der Infrastruktur 

und des Know-hows jedes einzelnen Mitarbeiters. Es 

ist ein Leistungsversprechen, das die IMPERIAL Logistics 

International-Gruppe ihren Kunden mit jedem neuen 

Auftrag, mit jeder Vertragsverlängerung, mit jedem Start 

in den Arbeitstag gibt: Ergebnisse, auf die man sich 

verlassen kann. 

Carsten Taucke, Vorsitzender der Geschäftsführung der 

IMPERIAL Logistics International B. V. & Co. KG

Das gilt übrigens auch für Unvorhergesehenes. Die Kun-

denansprechpartner aller Unternehmensbereiche stehen 

stets zum Dialog bereit. Mit dem starken, weltweiten 

Netzwerk von IMPERIAL Logistics International im Rücken 

sind sie in der Lage, kurzfristige Bedarfe zu erfüllen und 

Herausforderungen zu meistern. Ob von jetzt auf morgen  

oder von langer Hand geplant – eines haben alle Dienst-

leistungen gemein: Die einem Projekt zugrundeliegenden 

Prozesse sind transparent gestaltet. Der Kunde behält 

damit stets den Überblick und kann sich über den Fort-

schritt seines Auftrags versichern.

„Innovationskraft mit Augen-

maß – das ist der Schlüssel 

für überzeugende Lösungen.“
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Erfahrungsvorsprung

Mehr als 200Jahre, auf die Sie

 setzen können: Unser



Branchen-Know-how

Hinter unserem Namen IMPERIAL Logistics International 
steht eine ganze Mannschaft: rund 8.100 Mitarbei-
ter sind es weltweit. Und wenn wir in Duisburg eine 
Herausforderung noch nicht hatten, dann die Kollegen 
in Schweden, oder in Polen, oder in China oder in … 
Es ist eben das Netzwerk, das zählt.

Die IMPERIAL Logistics International B. V. & Co. KG ist mit 

der südafrikanischen IMPERIAL Holdings Limited in einen 

großen Mutterkonzern eingebunden und hat damit starke 

Unternehmensstrukturen im Rücken. Herausforderungen 

stemmt die Gruppe bei Bedarf gemeinsam – durch die Bün-

delung von Ressourcen und die Nutzung von Synergien. 

Bei allen Teamgedanken – wer sich in Abstimmungs-

prozessen verzettelt, bringt am Ende doch nichts zu 

Papier, beziehungsweise zum Empfänger. Ein wichtiges 

Kernelement der Unternehmensstruktur von IMPERIAL 

Logistics International sind deshalb schnelle und flexible 

Entscheidungswege der jeweiligen Verantwortungs-

bereiche. Dies ermöglicht kundenorientierte Lösungs-

pro zesse ohne unnötige Komplexität. Denn das best-

mögliche Ergebnis entsteht aus der wohldosierten 

Mischung von Schnelligkeit und fachlicher Kompetenz. 

Eine Mischung, die nur aus Erfahrung gut wird.

Die Wurzeln von IMPERIAL Logistics International sind 

mit der Geschichte des Krupp-Konzerns eng verknüpft. 

1999 kaufte die südafrikanische IMPERIAL Holdings 

Limited die Logistiksparte von Krupp und legte damit 

den Grundstein für die Entwicklung zu einem der welt-

weit führenden Logistikdienstleister. Mit dieser Historie 

ist die Stahlbranche naturgemäß fest in der DNA von 

IMPERIAL Logistics International verankert.

Dabei blieb es aber nicht. Das Unternehmen wuchs und 

erschloss sich neue Kompetenzbereiche, zuletzt etwa 

durch die Übernahme der LEHNKERING-Gruppe. Mit 

diesem Schritt wurde das Portfolio um Produkte und 

Dienstleistungen für die Chemiebranche ergänzt. Diese 

Weiterentwicklung funktioniert allerdings nicht allein 

durch Addition. Die Integration neuer Branchen gelingt 

erst dann, wenn für einen effizienten Transfer von Tech-

nologie, Know-how und langjährigen Erfahrungswerten 

gesorgt ist. Eine Bedingung, die in besonderem Maß 

auch für die Herausforderungen der Zukunft gilt: In den 

kommenden Jahren wird die IT-Kompetenz eine Schlüssel-

rolle spielen.
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2.900Möglichkeiten,
das Ziel

Unsere flexible
Infrastruktur

zu erreichen:



Transport Solutions

Von A nach B? Unproblematisch. Von A nach B, per 
Schiff über C nach D? Alles aus einer Hand? Da wird 
es für Viele schon schwieriger. Allerdings nicht für uns. 
Unsere Mitarbeiter sind Experten auf ihrem Gebiet –  
gemeinsam decken wir eine immense Vielfalt von 
Transportwegen ab.

IMPERIAL Logistics International verkehrt auf Straßen, 

Schienen, Flüssen und auf See. Damit ist der Logistik-

dienstleister einer der wenigen auf dem Markt, die eine 

komplette Supply Chain multimodal abdecken können. 

800 Lkw, 50 Zugverbindungen und 630 Binnenschiffe  

transportieren Waren auf zahlreichen Routen über Länder-

grenzen hinweg. Darüber hinaus stehen 20 Umschlag-

terminals für einen reibungslosen Wechsel des Transport-

mittels bereit.

 

Allein mit der Hardware kommt man allerdings nicht 

weit. Gerade im intermodalen Verkehr oder etwa bei 

chemischen Transporten sorgen Fachkräfte mit dem  

nötigen Know-how dafür, dass Güter sicher und zu-

verlässig ihr Ziel erreichen. 

Die IMPERIAL Logistics International-Gruppe bietet ihren 

Mitarbeitern weiterführende Ausbildungsprogramme 

und Trainings, um sie stets up to date zu halten. Dem 

Qualitätsmanagement kommt eine weitere Schlüsselrolle 

zu – bei jedem Transport und besonders dann, wenn 

Gefahrgut unterwegs ist. Für jede Warengruppe stehen 

beispielsweise spezielle Transportbehälter bereit, um 

die Sicherheit der Güter und den Schutz der Umwelt zu 

gewährleisten. Die Verladeprozesse folgen darüber hinaus 

erprobten Standards. 

Die gleiche Sorgfalt, die IMPERIAL Logistics International 

für die Transportsicherheit aufwendet, gilt in Sachen 

Nachhaltigkeit. Schließlich kommt der Logistikbranche, 

ähnlich wie dem produzierenden Gewerbe, dabei eine 

besondere Verantwortung zu. Ressourcenschonende  

Logistik ist deshalb ein Thema, das die Welt von IMPERIAL 

Logistics International durchdrungen hat. Ressourcen-

effizienz und Energiemanagement sind fester Bestandteil 

aller logistischen Prozesse.

50 Zugverbindungen
20 Umschlag- 

terminals80
0

Lk
w

630 Binnenschiffe

1.400 Auflieger
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100 %aufeinander 
abgestimmt:

Unsere integrierten
Logistiklösungen



Supply Chain Solutions

Auf den richtigen Moment kommt es häufig an. Wir 
kümmern uns darum, wenn das Ganze just in time 
oder just in sequence genannt wird: Unsere Logistik-
dienstleistungen umfassen die ganze Supply Chain – 
und gehen bei Bedarf darüber hinaus. Dabei arbeiten 
wir Hand in Hand für präzise Abläufe.

Jede Branche hat ihre Eigenheiten und besonderen 

Ansprüche – ob Automotive, Industrial, Aviation, 

Consumer Goods und Retail, Chemicals oder Health 

Care. Wer die Supply Chains all dieser Bereiche steuern 

will, braucht genaue Kenntnisse über das Metier. Mit der 

verstärkten Internationalisierung vieler Wirtschaftszweige 

steigt darüber hinaus die Komplexität der Zuliefer- und 

Warenströme. Steigende Erwartungen im Endkundenmarkt 

tragen ihr Übriges zu einer Gesamtkonstellation bei, die 

ein hohes Maß an logistischer Expertise erfordert.

Bei IMPERIAL Logistics International findet jede Branche 

ihren Experten. Schon bei der Projektplanung berücksich-

tigt dieser wichtige logistische Faktoren und mögliche 

Engpässe. So lassen sich die Arbeitsprozesse bereits im 

Vorfeld an die Gegebenheiten anpassen und optimie-

ren. Diese Schritte zahlen sich später schnell aus – bei 

Beschaffung, Warehousing und Distribution kommt es 

schließlich auf die Wahl der bestgeeigneten Transport-

mittel, Zwischenlager und Routen an. Nur bei kompe-

tenter Vorbereitung und genau getakteter Umsetzung 

stimmt am Ende das Timing. Termintreue und Liefer-

qualität sind dann die Maßstäbe, an denen Kunden ihren 

Logistikpartner messen.

 

Gerade letzteres – die Qualität – bedeutet allerdings für 

jeden etwas anderes. Individuell angepasste Logistik-

dienstleistungen müssen deshalb auch bei breit aufge-

stellten Dienstleistern im Vordergrund stehen. 

Mit einem starken Konzernverbund im Hintergrund ist 

IMPERIAL Logistics International in der Lage, auf Sonder-

wünsche einzugehen und Cross-Selling-Potenziale auszu-

schöpfen. Kunden erhalten so ihr Rundum-sorglos-Paket 

aus einer Hand. Schön, wenn es so einfach ist.

Industrial

Consumer Goods/Retail

Ch
em

ic
al

s 
Automotive

Aviation

Healthcare
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IMPERIAL Logistics International B. V. & Co. KG 

Kasteelstraße 2
47119 Duisburg
Deutschland

Tel. +49 203 8005-0
Fax +49 203 8005-284

imperial@imperial-international.com
www.imperial-international.com


