
Ihre Spedition 
für reibungslose 
Transporte.



Servus, wir sind Spedination
Wir sind ein starkes Team mit über 70 Jahren Praxis-Erfahrung im Speditionsbereich. Als erste Digital- 
Spedition Tirols vereinen wir smarte Geschäftsprozesse mit digitalen Super Tools für maximalen Service. 

Als verlässliche Spedition für reibungslose 
Transporte bieten wir lückenloses Tracing und 
Tracking Ihrer Waren in Echtzeit, kombiniert 
mit digitalen Super Tools und der Power eines 
leidenschaftlichen Profi-Teams mit Herz, das 24/7 
persönlich für Sie da ist.

Eigentümer und Geschäftsführer Thomas Kogler 
war vor der Gründung von Spedination viele Jahre 
als Managing Director im Bereich Q Direct der 
Quehenberger Freight GmbH tätig. All diese Jahre 
schärften sein Profil für intelligente Prozessabläufe 
und  smarte Transportlösungen  im Sinne einer 
maximalen Kundenzufriedenheit.

Darüber hinaus beeinflusste er bei Quehenberger die 
Arbeitsweise von mehreren hundert Mitarbeitern 
nachhaltig und äußerst positiv. Thomas Kogler 
weiß: Nur  hoch-motivierte Mitarbeiter  machen 
einen super Job. Und so sind wir als Spedination ein 
Top-Arbeitgeber mit einem starken Team, das mit 
Leidenschaft und Herzblut bei der Sache ist.



Vom Sprinter bis zum 
Sondertransport
Aufgrund unserer jahrelangen Erfahrung steht uns 
ein enormer Pool an unterschiedlichsten Fahrzeugen 
zur Verfügung. Dies maximiert die Bandbreite an 
individuell maßgeschneiderten Transportlösungen 
für Sie als Kunde.

Egal ob Komplettladung, Teilladung oder 
Sonderlösung - wir sind ein  Komplettanbieter  für 
Transporte auf der Straße. Vom Sprinter bis zum 
Sondertransport machen wir alle Fahrzeuge für Sie 
verfügbar.

Abseits der Straße
Für Transporte abseits der Straße, also die Luft- 
und Seefracht, kooperieren wir mit sorgfältig 
geprüften Partnerunternehmen, die wir seit vielen 
Jahren persönlich kennen und schätzen. Auch die 
Lagerlogistik wickeln wir mit ihnen ab.
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office@spedination.com
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Ihre intelligente 
Transportlösung
Als Kunde profitieren Sie von intelligenten 
Komplettlösungen, die wir für Sie maßschneidern. 
Kosteneffizient, transparent und logisch. Dabei 
werden sämtliche Eventualitäten von Beginn 
an berücksichtigt und in Ihre individuellen 
Transportlösungen eingebunden. So entknoten  
wir Pain Points, damit erst gar kein Sand ins  
Getriebe kommt.
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Maximale Digitalisierung
Unsere digitalen Super Tools sorgen für Transparenz 
und liefern Ihnen  automatische Updates  über Ihre 
Lieferungen. Außerdem erhalten Sie auf Wunsch 
Zugang zu unserem Tracing und Tracking-Portal. 
So können Sie Ihre Waren jederzeit und überall 
ausfindig machen. Das gibt Ihnen ein gutes Gefühl 
und eine Extraportion Sicherheit.

Ein gutes Gefühl
Wir wissen genau, wie es laufen muss, damit Sie als 
Kunde nicht nur zufrieden, sondern richtig happy sind.

24/7 persönlich für Sie da
Sie bekommen einen persönlichen Ansprechpartner, 
der 24/7 für Sie da ist. Ein  Single Point of Contact  
in allen Transportbelangen - so geht Service! Für 
uns sind maximale Digitalisierung und persönliche 
Betreuung kein Widerspruch, sondern eine perfekte 
Symbiose um das Maximum an Servicequalität für 
Sie als Kunde herauszuholen.



Wir entknoten Pain Points
Durch das  lösungsorientierte Denken  unseres Profi-
Teams entknoten wir Pain Points und laufen selbst 
da zu Höchstform auf, wo manch andere Spedition 
ihre Nerven an die Wand fährt. Mit Spedination gibt 
es keine bösen Überraschungen.

Um-uns-Welt
Wir fahren ausschließlich mit  LKWs der neuesten 
Generation,  die in Städten sogar bessere Luft 
ausstoßen als sie einsaugen (wirklich wahr!). Unsere 
Flotte ist umweltfreundlicher als ein Meetup von 
Kettenrauchern. Nachhaltiger geht’s nicht.

Ihr geheimer Helfer
Unsere smarte Herangehensweise an die 
Herausforderungen des Alltags endet nicht an 
den Büromauern. Nein, wir denken für Sie als 
Kunde mit! Als Ihr geheimer Helfer stehen wir 
Ihnen in sämtlichen Belangen, auch außerhalb der 
Transportwelt, mit Rat und Tat zur Seite um Ihre 
Prozesse mitzuoptimieren.

Heißer Brei: nein, danke!
Wir bei Spedination sind geradlinig und sagen, 
was Sache ist. Wir reden nicht um den heißen Brei 
herum. Eine proaktive Kommunikation mit Ihnen als 
Kunde liegt uns sehr am Herzen, damit Probleme gar 
nicht erst entstehen. Und sollte es wider Erwarten 
doch einmal zu einem Malheur kommen, nehmen 
wir es auf unsere Kappe und stehen gerade dafür.

Sicher ist sicher
Wir arbeiten mit ausfallsicheren Systemen. Auch 
in puncto Datenschutz sind Sie bei uns in besten 
Händen. Ihre Daten und Frachtdokumente werden 
von uns revisionssicher und digital archiviert.

Service mit  
Handschlag-Qualität
Wir bei Spedination sehen uns als Familie. Ein 
eingefleischtes Team, das all seine Kräfte in ein Ziel 
bündelt: Sie als Kunde nicht nur zufriedenzustellen, 
sondern richtig happy zu machen! 24/7-Profi-Service 
mit Herz, Hausverstand und Handschlag-Qualität.



Sie kennen das: Sie verzetteln sich durch lästige 
Admin-Arbeit und diskutieren mit Ihrem Spediteur 
über Probleme beim Transport Ihrer Waren? 
Probleme, die gar nicht erst entstehen dürfen und 
Sie als Kunde nicht belangen sollten. Das raubt Ihnen 
wertvolle und vor allem kostspielige Zeit für Ihr 
Kerngeschäft. Das muss nicht sein.

Es geht auch anders - mit Spedination.

Fokus auf Ihr Kerngeschäft
Ihre Waren müssen unters Volk und Sie müssen einen freien Kopf  
für Ihr Kerngeschäft haben - ohne Wenn und Aber!

Sie bekommen Ihre nötigen 
Ressourcen zurück um 
sich voll und ganz Ihrem 
Kerngeschäft zu widmen. 
Das sorgt für mehr Umsatz 
und Wachstum Ihres 
Unternehmens.



Eine Ladung bei Spedination 
zu buchen ist so einfach  
wie etwas auf Amazon  
zu bestellen.

Wir schätzen Spedination als zuverlässigen Partner, 
der obendrein sehr flexibel agieren kann. Die 
Bezahlungen sind pünktlich, die Arbeitsweise sehr 
dienstleistungsorientiert und der Informationsfluss 
ist prima. Top!

Rocco Ricks

Wir wickeln unsere UK-Importe seit Jahren 
äußert gerne und erfolgreich mit Frau Pfeifer von 
Spedination ab. Sie hat die geballte Fachkompetenz, 
das bodenständige Etwas und kennt unsere Abläufe 
seit Jahren.

Josef Kern



Wir buchen bei Spedination wegen des persönlichen 
Kontakts mit dem Team, den wir über die letzten 
eineinhalb Jahre aufgebaut haben. Man antwortet 
immer blitzschnell, die Preise sind marktüblich, 95 % 
guter Service (es gibt ja immer Spielraum nach oben).

Patrick Tak

Spedination ist ein flexibler, lösungsorientierter 
und verlässlicher Partner, deshalb gehört die Firma 
auch zu unseren Top-Favoriten. Es sind durchaus 
sehr freundliche, kompetente und zuvorkommende 
Mitarbeiter bei Spedination vertreten. Sie halten 
ihre Versprechen und reden nicht um den heißen 
Brei herum, sie reden direkt Tacheles. Wir sind 
davon überzeugt, dass wir uns mit Spedination 
durchaus weiterentwickeln werden und freuen uns 
weiterhin auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit 
Spedination. Weiter so!

Dennis Bethke

Wir arbeiten schon lange mit dem Team von 
Spedination und haben in ihnen einen zuverlässigen 
Partner gefunden. Sie helfen uns immer, wenn wir sie 
brauchen. Und: Thomas hat versprochen uns in UK 
zu besuchen und auf einen Drink vorbeizuschauen. 
Darauf freuen wir uns jetzt schon!

Vladislav Verteleckij

Wir schätzen den schnellen Informationsfluss 
und die super Erreichbarkeit von Spedination. 
Außerdem bekommen wir proaktiv eine Meldung 
bei Verspätungen - nicht selbstverständlich bei einer 
Spedition! Die FTL- und LTL-Preise sind auch prima. 
Wir sind sehr zufrieden und streben eine langfristige 
Zusammenarbeit an.

Fabian Erkelenz



Beauftragen 
Sie uns für 
reibungslose 
Transporte 
Ihrer Waren!
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www.spedination.com

Spedination GmbH
Egerbach 58a, 6334 
Schwoich, Austria
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