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Wir von ElflEin mEssEn uns mit dEn BEstEn.

Als ProBlEmlösEr dEnkEn Wir jEdErzEit mit und 

führEn unsErE AufgABEn mit komPEtEnz und

lEidEnschAft Aus. gEmEinsAm mit unsErEn

kundEn stEhEn Wir in dEr sPitzEngruPPE.

Strategie 

durchdachte dienstleistungen. Bevor wir einen Auftrag 
übernehmen, buchstabieren wir die Prozesse von A bis 
z durch. unser Anspruch: Auf den Punkt zuverlässig und 
jederzeit perfekt ausgelastet.
 
VielSeitigkeit 

über den transport hinaus meistern wir alle spielzüge der 
logistik. verpacken, kommissionieren, sequenzieren und 
online-lagerbestandsführung – der kunde kann sich auf 
uns verlassen.
 
MannSchaftSgeiSt 

Wir agieren als team. vertrauen und Wertschätzung sind 
für uns ebenso selbstverständlich wie das offene Wort 
untereinander. unser zusammenhalt macht uns stark.  

Verantwortung 

Wir nehmen die Wünsche unserer mitarbeiter ernst 
und setzen sie ihrem Potenzial entsprechend ein. sie 
übernehmen verantwortung und schaffen so die vor-
aussetzung für schnelle lösungen und kurze Entschei-
dungswege.
 
training 

kein Profi ohne trainingsplan. mit unseren eigenen 
fahrertrainern halten wir uns in den Bereichen wirt-
schaftliches fahren, ladungssicherung und fahrassis-
tenzsysteme in top-form.
 
technik 

von der it-unterstützten disposition und logistik bis  
zur telematischen steuerung des transports – wir 
beherrschen den Ball und bringen die kundenbelange 
mit neuesten technologien voran.

erfahrung 

Wir wollen uns weiterentwickeln und besser werden. 
unser system für mitarbeitercoaching und Weiter-
bildung hält uns auf der höhe der zeit.
 
koMpetenz 

Wir legen Wert auf langfristige kunden- und mitarbei-
terbeziehungen. mit erfahrenen teamplayern bauen 
wir unsere spezialkompetenz in den Bereichen Auto-
motive, Papier und lebensmittel ständig aus.
 
DiSziplin 

Als Profispieler wissen wir, dass troubleshooting  
teil unseres handwerkes ist. Auch wenn es nicht 
nach Plan läuft, behalten wir die nerven und regeln 
die Angelegenheit.
 

auSDauer 

Wir setzen uns genau mit den Anforderungen und 
regeln des kunden auseinander. uns ist bewusst, 
dass wir auf dauer hochwertige dienstleistungen 
erbringen müssen.
 
nachhaltigkeit 

Wir setzen unsere kräfte mit Bedacht ein und  
achten auf eine ressourcen- und co2-reduzierte 
fahrweise mit geringen reparatur- und  
Wartungskosten.

 elflein erSte liga! 


