
Die globalisierte Welt 
ist unser Markt.
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Wir bieten High-End-Logistik – weltweit.

Auf 3,1 Millionen Quadratmetern Lager- und Logistikfl äche bietet 
FIEGE je nach individuellem Bedarf unterschiedlichste Logistik- und 
Mehrwertdienstleistungen. 

Die komplexen Logistikleistungen von FIEGE 

stehen für den reibungslosen Ablauf der Güter-

versorgung auf weltweiten Märkten. Damit diese

originären Leistungen auch beim Kunden an-

kommen, macht FIEGE die auf spezifi sche Anfor-

derungen von Märkten und Warenkategorien 

zugeschnittenen Lösungen auf einen Blick trans-

parent.

Beim klassischen Modell des Outsourcings profi -

tieren Sie zweifach: Sie steigern die Effi zienz und 

Professionalität Ihrer logistischen Leistungen 

und gewinnen so Freiraum für die Konzentration 

auf Ihr Kerngeschäft.

Das Joint Venture ist die Fortführung des Out-

sourcings in eine gleichberechtigte Win-Win-Part-

nerschaft. Vereinen Sie die Logistik-Kompetenz 

von FIEGE mit Ihrem Branchen-Know-how. 

So bündeln wir individuelle Stärken zu gemein-

samer Leistungsfähigkeit.

Unsere Strategie heißt: Wir bieten Ihnen die Leistung mit dem größten Mehrwert!
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Air 

•  Konsolidierungsdienstleistungen

• Teil- und Voll-Charter

• Dienstleistungen von Haus zu Haus

• Projektmanagement

• Cross-Trade (Transport zwischen Drittländern)

• Handling von Gefahrgut

• Verzollungen

• Temperatur kontrollierte Fracht (pharmazeutisch)

• weltweite Dienstleistungen

• komplette Dokumentationsdienstleistung

 www.fi ege.de/produkte/air-ocean

Ocean

• weltweite Konsolidierungsdienstleistungen

• FCL (Full Container Load) / LCL (Less than Container Load) Sendungen

• Dienstleistungen von Haus-zu-Haus

• Cross-Trade 

• Projekt- und Spezialtransport

• Multimodal-Transport

• Just-in-time-Lieferungen

• Verzollungen

• Fiskalrepräsentation

• A-Lizenz in China

 www.fi ege.de/produkte/air-ocean

Transport

•  Organisation von Teil- und Direktverkehren (national / international)

•  Netzwerke für Stückgutsendungen (national / international)

 • Lebensmittel thermostabil

  • Lebensmittel temperiert

  • Stückgut (Classic /Express / XXL /Gefährliche Güter)

  • Reifennetzwerk

  • Informationstechnologie

•  Auftragseingang per DFÜ

•  automatische Tourenplanung (Vorlauf /Hauptlauf)

•  Eingangs- & Ausgangsscannung

•  DFÜ-Übermittlung an Partnerspediteur

•  Entladeberichtsmeldung

•  Statusrückmeldung

•  tägliche Abfahrten zu 35 Netzwerkpartnern und 4 Hubs

•  24/48 Stunden Regellaufzeit (national)

• internationale Transporte

• Expressdienste & Sonderzustellungen

 www.fi ege.de/produkte/transport

Personallogistik

•  Qualifi zierung von Kraftfahrern nach AZWV

• Weiterbildung nach BKrFQG  

•  temporäre Bereitstellung von Kraft-

fahrern (Nah- und Fernverkehr)

• Koordination von Fahrerpools

 www.fi ege-uniserv.de

Reverse Logistics

•  Rücknahmesysteme

•  ReUse

•  Restantenmanagement

•  Recycling

•  Transport & Logistik

• Entsorgungslogistik

• Retourenlogistik

• Behälterlogistik

•  Value Added Services

 www.fi ege-relog.de

B2C/Parcel Deliveries

•  Paketversand national / international

• Großguttransport

• Retourenlösung

• Expressversand

• Gefahrgut

• Versand hochwertiger Güter

• Nachnahme

• Anschluss- und Aufbauservices

• Direktlieferungen ab Lieferant

• Value Added Services

• zentrale Abrechnung mit den Carriern

 www.fi ege.de/produkte/kep
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Für unterschiedlichste Güter bietet FIEGE perfekt auf die jeweiligen 
Anforderungen zugeschnittene Transportsysteme auf der Straße an.

Um dem Anspruch an Wirtschaftlichkeit und Qualität gerecht zu werden, 
bietet FIEGE alle Dienstleistungen an, die ein Lead-Logistics-Partner 
(LLP) im Transport- und Distributionsbereich beherrschen muss.

Air & Ocean

Ob Importe von Weinen aus Südamerika, Chemi-

kalien aus Werken in Indien, Projektverladungen 

(Großtransporte) in den Mittleren Osten oder 

regelmäßige Verschiffungen aus den boomenden 

Ländern in Asien – all diese Aufgaben sind beim 

FIEGE A+O-Team bestens aufgehoben. Auch das 

Chartern von Flugzeugen zum Versand von z.B. 

dringend benötigten Antibiotika nach Afrika 

gehört zum Portfolio. FIEGE setzt regelmäßig 

Sammelcontainer aus dem und in den Fernen 

Osten und die USA ein und ist somit in der Lage, 

konkurrenzfähige Komplettpreise abzugeben. 

Transport

Der Bereich nationale und internationale Land-

verkehre organisiert aus den Umschlagszentren 

heraus Teil- und Direktverkehre. Er verfügt darü-

ber hinaus über ein breites Netzwerk für Stückgut-

sendungen. Hier werden Lebensmittel thermostabil 

und temperiert befördert sowie Stückgut vom 

klassischen Gut bis zu übergroßen und gefährlichen 

Gütern transportiert. Ein eigenes Reifenlogistik-

netzwerk sowie hoch spezialisierte Informations-

technologie vervollständigen das Angebot. 

B2C/Parcel Deliveries

B2C/Parcel Deliveries beinhaltet komplexe natio-

nale und internationale Zustelllogistik mit Aus-

wahl und Steuerung des richtigen Versandwegs, 

der Übernahme der Einkaufs- und Abrechnungs-

funktion der jeweiligen Kunden und Partner sowie 

die abschließende Abrechnung mit dem Carrier. 

Paketversand national und international gehört 

ebenso wie Großguttransport, Express- und Ge-

fahrgutversand zu den angebotenen Leistungen. 

Reverse Logistics

Die Bedeutung der Reverse Logistics – der opti-

malen und fl exiblen Rückwärtslogistik – nimmt 

immer mehr zu. Hier bietet die FIEGE Gruppe 

ganzheitliche Lösungskonzepte sowie eine europa-

weite Transportlogistik zur Ver- und Entsorgung 

des Handels. FIEGE schließt den Kreis für die 

gesamte Logistik- und Recyclingkette und bietet 

individuelle Leistungen von der Rücknahme der 

Produkte über das Recycling bis hin zur Vermark-

tung. Analyse, Beratung und Umsetzung heißt 

das FIEGE Allround-Paket der Dienstleistung.

Personallogistik

Die FIEGE uni/serv GmbH ist der Personallogistiker 

der FIEGE Gruppe und verbindet Logistik- und 

Personal Know-how. Als zertifi zierter Bildungsan-

bieter qualifi ziert und integriert das Unternehmen 

Arbeitssuchende und bildet Mitarbeiter und ex-

terne Teilnehmer weiter. Auf dieser Basis werden 

spezielle Lösungen von der kurzfristigen Bereitstel-

lung des Logistikpersonals bis hin zur Abwicklung 

von Logistik-Teilprozessen im Werkvertrag ange-

boten.
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Reverse Logistics

 www.fi ege-relog.de

Weltweit für Sie unterwegs.

Je effi zienter der Partner, desto größer die Wertschöpfung.

Air & Ocean

 www.fi ege.de/produkte/air-ocean

Transport

 www.fi ege.de/produkte/transport 

Personallogistik

 www.fi ege-uniserv.de

B2C/Parcel Deliveries

 www.fi ege.de/produkte/kep

FIEGE relog GmbH
Carl-Benz-Straße 25 – 35
48268 Greven
Deutschland

Telefon: +492575 33-594

FIEGE Stiftung & Co. KG
Joan-Joseph-Fiege-Straße 1
48268 Greven
Deutschland

Telefon: +49 2571-999-0

FIEGE Deutschland Stiftung & Co. KG
Carl-Benz-Straße 25-35
48268 Greven 
Deutschland

Telefon: +49 2575 33-601

FIEGE uni/serv GmbH
Domhof 8
48268 Greven
Deutschland

Telefon: +49 2571 58863-0

FIEGE Deutschland Stiftung & Co. KG
Ludwig-Erhard-Str. 2– 4
28197 Bremen
Deutschland

Telefon: +49 421 54904-128 

Air & Ocean Global
FIEGE Logistik (Schweiz) AG
Genuastrasse 11
4142 Münchenstein
Schweiz

Telefon: +41 61 337 44-10

Die eng vernetzten Lieferwege von FIEGE integrieren nach ökonomi-

schen und ökologischen Gesetzmäßigkeiten Transportkapazitäten auf 

Straße, Schiene, Luft und See.
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 Joan-Joseph-Fiege-Straße 1 | D-48268 Greven | Telefon: + 49 2571 999-0 | www.fi ege.de

Willkommen bei FIEGE –
Pionier der Kontraktlogistik.

Seit mehr als 130 Jahren bieten wir Logistiklösungen für nationale 

und internationale Projekte. Über eine eigene Logistikberatung erstel-

len wir maßgeschneiderte Konzepte, die wir mit 20 000 Mitarbeitern  

in 18 Ländern und an 210 Standorten realisieren. 

Von der Kundenbestellung über Warehousing, Versand und Distri-

bution bis hin zum Retourenmanagement sind wir Ihr kompetenter 

Partner für ganzheitliche Kontraktlogistik.
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