
Zuverlässig und termingerecht
„Scheele & Klümper“: Der Partner für Gütertransporte
Landkreis/ma. Zuverläs-
sigkeit und Pünktlichkeit – 
damit hat sich die spedition 
„scheel & klümper“ einen 
guten namen bei seinen 
kunden gemacht – seit 18 
Jahren ist das Unternehmen 
ein verlässlicher Partner, 
wenn es um Gütertranspor-
te geht. dass dabei die ge-
setzlichen sozialstandards 
eingehalten werden, gehört 
zum selbstverständnis des 
Unternehmens. nicht um-
sonst gehören Mitarbeiter 
langjährig zum Personal 
des Mittelständlers. Um den 
zukünftigen anforderung 
an ein zeitgemäße Logistik 
gerecht zu werden, wurde 
aus dem einzelunterneh-
men Jürgen scheel vor ei-
nem Jahr die Gesellschaft 
„scheel & klümper GmbH“, 
die jetzt ihr einjähriges Be-
stehen feiern konnte.
Mit seien 14 Fahrern und 
13 Lastkraftwagen beliefert 
„scheel & klümper“ bun-
desweit termingerecht sei-
ne kunden. Transportiert 
werden überwiegend stück-
gut und Handelswaren im 
Güternahverkehr, doch das 
Logistikunternehmen be-
sitzt auch die Lizenz für in-
ternationale Transporte. Ob 
Trailer oder Faltwandkoffer 
– bei „scheel & klümpel“ 
steht für eigentliche jedes 

Transportproblem auch die 
richtige Transport-Lösung 
bereit.
Und so wundert es nicht, 
dass das renommierte Lo-
gistik-Unternehmen küh-
ne+ nagel ebenso zu den 
kunden von „scheel & 
klümper“ gehört wie der 
Lebensmittel-Großhändler 
Lekkerland.
„Hinter jeden erfolgreichen 
Logistik steht ein intelligen-
tes Management“, unter-
streicht rudolf keil, der für 
die kaufmännische abwick-
lung und Organisaition bei 
„scheel & klümpel“ zustän-
dig ist. 
Während Unternehmensge-
sellschafter Jürgen scheel 
die Verkehrsleitung des Un-
ternehmens verantwortet  
und für die einteilung der 
Mitarbeiter zuständig ist, 
leitet Germin klümper den 
Fuhrpark des Unterneh-
mens. die Finanzbuchhal-
tung, die Lohnabwicklung 
und das rechnungswesen 
erledigt seit Jahren zuver-
lässig und akribisch anne-
gret keil.
den Fachkräftemangel spürt 
auch das speditionsgewer-
be. Und so hat „scheel & 
klümper“ schon vor Jahren 
einen weiteren schwer-
punkt auf die ausbildung 
von Berufskraftfahrern ge-

setzt – nicht zuletzt, um auch 
eigenen nachwuchs auszu-
bilden. denn Berufskraft-
fahrer ist eine anerkannte 
ausbildung, in der sich der 
azubi spezialisieren kann, 
zum Beispiel als Berufskraft-
fahrer im Güterverkehr, 
auf deren ausbildung sich 
„scheel & klümper“ speziali-
siert haben. im Verbund mit 
dem ausbildungszentrum 
Großenkneten werden die 
auszubildenden im eigenen 
Betrieb zielgerichtet und ef-
fektive ausgebildet. 
Lenkzeiten, Ladungssiche-
rung, routenplanung – der 
Berufskraftfahrer hat eine 
große Verantwortung für 
die ihm anvertrauten Güter. 
dabei steht er in ständigem 
kontakt mit dem Fuhrpark-
leiter, der auch während 
einer Tour schon neue auf-
träge übermittelt kann. Fle-
xibilität und Belastbarkeit 
gehört somit auch zum Job 
des Berufskraftfahrers.
auch wenn Lkw auf der 
straße manchmal nerven, 
sie sind unverzichtbar, da es 
fast für alle Bereiche des Le-
bens Lkw braucht. egal, ob 
Lebensmittel, Pakete, kies, 
autos, Medikamente – ohne 
speditionen würde die Wirt-
schaft stillstehen, wären die 
regale in den einzelhan-
delsgeschäften leer.

Ein starkes Team: Die Mitarbeiter und die Gesellschafter der Scheel & Klümper GmbH haben sich 
am letzten Wochenende zu einer Fortbildung in Großenkneten zusammengefunden. In diesem 
Rahmen wurden Torsten Schütte (sitzen, links) als bester Fahrer ausgezeichnet, knapp dahinter 
konnte sich Willi Kießetz (sitzend, rechts) paltzieren, der ebenfalls eine Anerkennung erhielt. 
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