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Kempten | Logistik im Zeitalter der Digitalisierung

Maßgeschneiderte 
Transportlösungen in ganz Europa
Ein Jahrhundert Erfahrung in der Logistikbranche

Die Endras-Spedition in Kempten versteht sich als Qualitätsanbieter im B2B-Bereich. Das Leistungsspektrum reicht von der Teil- und Komplett-
ladung über die Lagerlogistik bis hin zu individuellen Spezialfahrten, die dank des umfassenden eigenen Fuhrparks schnell und flexibel realisiert 
werden können. Mittels fortschrittlicher IT-Lösungen wissen die Kunden außerdem auf die Minute genau, wann welche Lieferung mit welchem 
Fahrzeug ankommt. Endras steht für Logistik nach Maß – und das in ganz Europa.

Nicht nur auf der Straße, sondern auch in der IT sicher unterwegs.
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Endras-Spedition GmbH

Im Oberwang 34
87439 Kempten
Telefon (0831) 59203-0
info@endras-spedition.de
www.endras-spedition.de
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Mit Weitblick für die Zukunft gewappnet
Bei der Endras-Spedition gilt: Bewährtes er-
halten und Zukunftschancen erkennen. So 
profitieren die Kunden des Spediteurs seit 
jeher von einer zügigen, unbürokratischen 
Kommunikation. „In unserem in vierter Ge-
neration geführten Familienbetrieb mit 
rund 40 Mitarbeitern gibt es keine langen 
Telefonwarteschleifen, sondern direkte An-
sprechpartner, die die Kunden noch beim 
Namen kennen“, hebt der Kaufmännische 
Leiter Manuel Endras die Vorzüge der fami-
liären Strukturen hervor. Zeitgleich nutzt 
das Traditionsunternehmen neue Möglich-
keiten, die die fortschreitende Digitalisie-
rung sowie eine innovative Fahrzeugtechnik 
mit sich bringen. Hochmoderne Transport-
management- und Telematiksysteme stellen 
einen reibungslosen Warentransport im ge-
samten europäischen Raum sicher. „Mit den 
Vorteilen eines intelligenten, digitalen Ma-
nagementsystems, gehören teure Leerfahr-
ten, zeitraubende Verladefehler und ver-
schwundene Lieferscheine längst der 
Vergangenheit an. Unsere Kunden schätzen 
unsere effizienten Prozesse sehr“, weiß En-
dras. Des Weiteren verfügt das mittelständi-
sche Unternehmen neben einem zuverlässi-
gen Partnernetzwerk über einen eigenen 
Fuhrpark mit Kranwagen, Tieflader, Planen-
sattel, offenem Sattel, Kofferfahrzeugen und 
weiterem Equipment, das in dieser Zusam-
mensetzung in Kempten einzigartig ist. Da-
durch können nicht nur saisonale Kapazi-
tätsengpässe ausgeglichen, sondern 
kurzfristige und anspruchsvolle Aufträge 
bei gewohnt hoher Qualität angenommen 
werden. „Will eine Allgäuer Berghütte belie-
fert werden, kommt der Sattelschlepper im 

unwegsamen Gelände mit schmalen Stra-
ßen und enger Kurvenführung schnell an 
seine Grenzen. Unser Mitnahmestapler er-
möglicht es dem Fahrer dennoch sein Ziel 
pünktlich und vor allem sicher zu erreichen“, 
verdeutlicht der Kaufmännische Leiter an 
einem regionalen Beispiel, wie flexibel der 
Fuhrpark eingesetzt werden kann.

Vielfältiges Leistungsspektrum
Das Kerngeschäft der Endras-Spedition um-
fasst den Transport von Teil- und Komplett-
ladungen. Insbesondere die Branchen Bau-
stoffe, Metall, Automobil, Kunststoff und 
Konsumgüter kommen in den Genuss der 
langjährigen Erfahrung des Spediteurs, der 
zudem die Avisierung für seine Kunden 
übernimmt. „Einen weiteren Fokus haben 
wir auf Spezialtransporte gelegt. Hierzu 
zählen beispielsweise Gefahrguttransporte 
von beschädigten Lithium-Ionen-Batterien 
nach Sondervorschrift sowie Transporte bis 
drei Meter Überbreite. Dabei kommt uns 
unsere lange Historie zugute, in der wir 
 regelmäßig in teure Anschaffungen wie 
Schwerlaststapler investiert und den eige-
nen Fuhrpark erweitert haben“, erklärt 
 Endras. Falls es einmal besonders schnell 
gehen muss, hat das Transportunternehmen 
mit der Expresslogistik ebenfalls eine 
 Lösung in seinem Leistungsportfolio parat. 
Innerhalb weniger Stunden wird europa-
weit ein geeigneter Laderaum bereit gestellt, 
um sensible Produktionsabläufe selbst unter 
Zeitdruck gewährleisten zu können. Soll die 

Manuel Endras,  
Kaufmännischer Leiter

„Wir verbinden die Vorteile unseres 
Familienbetriebs, in dem unsere 

Kunden uns noch persönlich 
kennen, mit den Vorzügen des 

digitalen Zeitalters.“ 

Ware hingegen nicht direkt beim Endkun-
den ankommen, ist die Endras-Spedition 
auch im Bereich der Lagerlogistik ein kom-
petenter Ansprechpartner. Ob Ein- und 
Auslagerung, Auslieferungs- oder Zwi-
schenlager – das Speditionsunternehmen 
findet den perfekten Ort, der den Ansprü-
chen der Kunden gerecht wird.

100 Jahre Endras-Spedition. 100 Jahre Fach-
kompetenz. Und maßgeschneiderte Indivi-
duallösungen für ihre Kunden. Damit das 
auch in Zukunft so bleibt, bilden sie mit 
dem Kaufmann (m/w/d) für Spedition und 
 Logistikdienstleistungen sowie dem Berufs-
kraftfahrer (m/w/d) ihre Fachkräfte von 
morgen selbst aus.

Dominik Baum

v.l.: Geschäftsführer Hans Endras und der Kaufmännische Leiter Manuel Endras.


