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… und sich bei uns bedankt. 
Warum? Ganz einfach: Wir haben 
schon in diesem Jahr eine Menge 
bewegt. Für unsere Kunden, aber 
auch für Skyline selbst. Denn der 
Logistiksektor steht nicht still 
und wir erst recht nicht. Der Bau 
unseres neuen Schwerlastzentrums 
in Lage hat deshalb ebenso 
Fahrt aufgenommen wie unser 
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Als Lipper haben wir in Lage Wur-
zeln geschlagen. Entsprechend 
wichtig ist uns ein starker Umwelt-
schutz, der unsere Heimat auch für 
nachfolgende Generationen lebens-
wert macht. Mit dem Projekt „Lippe 
pflanzt“ gibt es hier zum Glück eine 
Initiative, die sich um die konse-
quente Wiederaufforstung unserer 
Wälder kümmert. Und das ist auch 
bitter nötig. Denn die Bäume in un-
serer Region leiden extrem unter 
den Folgen des Klimawandels. Was-

sermangel, Stürme und ein mas-
siver Schädlingsbefall setzen den 
Wäldern immer mehr zu. Skyline 
unterstützte „Lippe Pflanzt“ daher 
allein in diesem Jahr mit 10.000 
Euro. Dank dieser Spende kann der 
„Zukunftswald Grotenburg“ weiter 
wachsen und schädliches CO2 aus 
der Luft filtern. Das ist aber noch 
nicht alles. Denn auch an unserem 
Standort haben wir 25 Obstbäume 
gepflanzt, die Bienen und anderen 
Insekten ein natürliches Zuhause 

bieten sollen. Außerdem setzen wir 
bei Skyline auf saubere Energie aus 
Solarkraft und bieten auf unserem 
Parkplatz Ladesäulen für unsere 
E-Autos. Über eine Kooperation mit 
der KLM Royal Dutch Airlines arbei-
ten wir zudem an der Entwicklung 
nachhaltiger Treibstoffe für den 
Luftverkehr. So möchten wir unse-
ren Beitrag zu einer umweltgerech-
teren und ressourcenschonenden 
Logistik beitragen – in Lippe und 
weltweit. 

Engagement für Initiativen 
und Projekte, die sich für eine 
nachhaltige Zukunft einsetzen – in 
Ostwestfalen-Lippe und weltweit. 
Leider hatte 2022 nicht nur Höhen, 
sondern auch einige Tiefen. Krisen 
und Kriege werden uns leider im 
kommenden Jahr wieder begleiten. 
Gemeinsam mit unserem starken 
Team werden wir aber auch diese 

Stürme hinter uns lassen und weiter 
Kurs halten. Alles, damit ihr eure 
Ziele erreicht.

Euer Team von Skyline Express

LIPPE PFLANZT
Skyline fördert Umweltprojekt

2023 hat angerufen …



DER PREIS IST HEISS                                     
2022 ist das Jahr der Rekorde. Denn die Kosten für Energie und Transport erreichen unbekannte Höhen.
Nicht nur in der Luftfracht. Zeit, sich die Ursachen und Gründe einmal näher anzuschauen.
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Tanken ist aktuell ein wenig wie 
der Besuch beim Zahnarzt. Es ist 
nötig, man will es schnell hinter 
sich bringen und am Ende wird es 
oft ganz schön teuer. Was einen 
im Privatleben ärgert, bereitet 
Unternehmen jeder Größe und 
Branche ernste Schwierigkeiten. 
Steigende Spritpreise, hohe 

Beginnen wir mit der Corona-
Pandemie. Diese hat nicht nur den 
Reiseverkehr stark eingeschränkt, 
sondern auch den internationalen 
Warenaustausch. Flugzeuge können 
nicht abheben und Landtransporte 
nicht starten. Ganze Lieferketten 
werden unterbrochen – etwa, 
weil in China Werke geschlossen 
werden oder die Produktion 
heruntergefahren wird. Rund 
zwei Prozent der weltweiten 
Containerflotte steckt so in den 
Häfen von Hamburg, Rotterdam 
oder Shanghai fest. Diese Schiffe 
können nur extrem langsam 
entladen werden, da in den Häfen 
nicht abgeholte Importcontainer 
die Anlagen regelrecht verstopften. 
Für die Exportcontainer bleibt kaum 
Platz und es kommt zu regelrechten 
Staus. Das Problem: Rund 90 Prozent 
des globalen Warenverkehrs werden 
über die Containerschifffahrt 
abgewickelt. Entsprechend hoch ist 
ihre Bedeutung für die Konjunktur – 
in Deutschland und weltweit. 

Nach der Krise ist vor der Krise. 
Während die schlimmsten Aus-
wüchse der Corona-Pandemie lang-
sam überwunden sind, stellt der 
Angriff Russlands auf die Ukraine 
unsere Wirtschaft vor ganz neue He-
rausforderungen. Denn Russlands 
Bedeutung für die Rohstoffmärkte 
kann gar nicht überschätzt werden. 
Vor allem Gas und Rohöl haben sich 
durch die – völlig rechtmäßigen – 
Sanktionen verteuert. Was das ganz 
konkret bedeutet, zeigen die fol-

Die Politik kann aber nur den 
Rahmen vorgeben, in dem wir uns 
bewegen. Wir selbst haben es in der 
Hand, wie wir die aktuellen und vor 
uns liegenden Herausforderungen 
anpacken. Sie wissen ja: Jede Krise 
ist zugleich eine Chance. Bei Skyline 
haben wir 2022 daher jede Menge 
Zeit und Energie in die Effizienz 

Neben der Automobilindustrie sind 
natürlich auch andere Branchen 
betroffen. Der Deutsche Industrie- 
und Handelskammertag schätzt, 
dass insgesamt 25 Prozent der 
deutschen Unternehmen durch 
Corona Umsatzeinbußen von rund 
50 Prozent hinnehmen mussten. All 
diese Betriebe mussten ihren ganz 
eigenen Weg aus der Krise finden. 
Digitale Technologien haben dabei 
ebenso eine große Rolle gespielt 
wie clevere Logistiklösungen. Denn 
in der Krise konnte unsere Branche 
wieder einmal beweisen, wie 
flexibel und anpassungsfähig sie 
ist. So wurden Passagierflugzeuge 

Was die aktuelle Situation 
so gefährlich macht, ist eine 
Kombination aus verschiedenen 
Krisen. Neben der Corona-Pandemie 
sind das vor allem der Krieg in der 

Einige Branchen leiden besonders 
unter dieser Entwicklung. Nur ein 
Beispiel ist die Automobilindustrie. 
Diese ist stark von Just-in-Time-
Lieferungen abhängig. Werden 
einzelne Komponenten wie 
Halbleiterchips nicht pünktlich 
geliefert, rollt kein Fahrzeug vom 
Band. Kunden warten so teilweise 
ein Jahr oder länger auf ihr neues 
Modell. 

Wenn Lieferketten gestört sind, 
müssen Waren und Güter häufiger 
gelagert werden. Das Problem: 
Die aktuelle Inflation verteuert die 
Bevorratung. Laut einer aktuellen 
Umfrage des Fachmagazins 
„Verkehrsrundschau“ blicken 
deshalb 85,7 Prozent der 
Logistikunternehmen mit Sorge 
auf ihre Geschäftsentwicklung. 
95,2 Prozent der Unternehmen 
spüren Verteuerungen bei den 
Energiekosten und bei der 
Kartonage der Verpackungen. 76,2 
Prozent der Logistikunternehmen 
wollen daher die Politik stärker in 
die Pflicht nehmen und hoffen auf 
Entlastung.  

Die Logistik ist das Fieberthermometer 
der Globalisierung

Ein Virus infiziert 
die Globalisierung

Krieg in der Ukraine treibt Rohstoffpreise

Die Logistik der Zukunft ist robust und 
flexibel zugleich

Clevere Lösungen aus der Logistik

Kriege, Krisen und andere Katastrophen

Die Autobranche 
hat Long-Covid

Inflation belastet 
den Logistiksektor 

Energiekosten und die Angst vor 
einer galoppierenden Inflation sind 
die drei Apokalyptischen Reiter, die 
unsere Wirtschaft auf Trab halten. 
Der Logistiksektor ist da keine 
Ausnahme. Im Gegenteil. Gerade 
unsere Branche leidet besonders 
stark unter dieser Entwicklung. Eine 
Entwicklung, die viele Ursachen hat.

für den Transport von Masken und 
Medikamenten umfunktioniert 
und DB Cargo organisierte sogar 
„Pastazüge“ aus Italien. Und auch 
wir bei Skyline Express haben uns 
einiges einfallen lassen, damit die 
Waren unserer Kunden während 
der Pandemie ihr Ziel erreichen 
konnten. Das war nicht immer 
leicht, hat sich aber gelohnt. Denn 
bei vielen Unternehmen stehen 
die Zeichen wieder auf Wachstum 
und sie haben eine Resilienz 
entwickelt, die auch in anderen 
Krisensituationen wertvoll ist – 
Stichwort Ukraine-Krieg.

genden Zahlen. Dieselpreise sind 
gegenüber dem Vorjahr um 50 Pro-
zent gestiegen. Flüssigerdgas hat 
sich um den Faktor acht verteuert 
und für Strom zahlen Unternehmen 
mittlerweile das Dreifache. Durch 
den Krieg können zudem viele Ziele 
in Osteuropa und Asien nicht mehr 
wie gewohnt angeflogen werden. All 
das führt zu einer Inflation, wie sie 
Europa seit vielen Jahrzehnten nicht 
mehr erlebt hat.

unserer Prozesse investiert. Heute 
sind wir digitaler, flexibler und 
robuster als je zuvor. Das haben 
wir auch euch zu verdanken. Denn 
egal, was Rohstoffe oder Energie 
in Zukunft kosten mögen – euer 
Vertrauen in unsere Arbeit bleibt 
unbezahlbar.

Ukraine und gestörte Lieferketten. 
Schon jede einzelne dieser Krisen 
ist eine enorme Gefahr für unsere 
globale Wirtschaftsordnung. 



AUSGEZEICHNET! 
Das ALN-Netzwerktreffen im Oman.
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GEMEINSAM GEHT MEHR 
IHK-Vollversammlung 2022

Die ALN-Netzwerktreffen sind 
für uns jedes Mal aufs Neue ein 
echtes Highlight – und dann kam 
Corona. Gleich drei Jahre in Folge 
mussten wir auf ein persönliches 
Wiedersehen mit unseren Partnern 
aus der ganzen Welt verzichten. 
Aber im September 2022 war 
es dann endlich wieder so weit: 
Nach einem siebenstündigen Flug 
erreichten wir unser Ziel – Maskat, 
die Hauptstadt Omans.  

Knapp 16 Millionen Menschen in 
Deutschland haben ein Ehrenamt. 
Ohne die wertvolle Arbeit 
dieser Freiwilligen wäre unsere 
Gesellschaft ungerechter, kälter 
und weniger lebenswert. Auch 
bei Skyline engagieren wir uns 
ehrenamtlich. 

Viele unserer Team-Mitglieder 
verbringen daher ihre Feierabende 
und Wochenenden auf den 
Sportplätzen der Region. Hier 
trainieren sie Jugendmannschaften 
– beispielsweise im Fußball oder 
American Football. Unentgeltlich. 
Denn die Anerkennung und die 
Wertschätzung der Kinder und 
Jugendlichen ist eh unbezahlbar. 
Aber auch im Unternehmen halten 
wir uns gegenseitig den Rücken 
frei. Wenn wichtige private Termine 
dazwischenkommen, springt gerne 
eine Kollege ein und sorgt so 

Schon klar – der Oman liegt auf der 
arabischen Halbinsel und damit 
strenggenommen in Asien. Von den 
mehr als 180 Teilnehmern, die sich 
in Maskat versammelten, kamen 
aber rund 70 Prozent aus Afrika. 
Einem Kontinent also, der ein 
enormes Potenzial hat – gerade aus 
Sicht von uns Logistikern. Die erste 

dafür, dass alles seinen Gang geht. 
Dieser Spirit, gerne auch mal die 
„berühmte Extrameile“ zu laufen, 
ist sicher etwas, was uns als Team 
auszeichnet – auch dann, wenn ein 
Kunde nur am Wochenende Zeit für 
Verhandlungen hat. 

Starke Netzwerke für eine starke 
Region

Wir machen all das möglich. 
„Corporate Social Responsibility“ 
bedeutet für uns aber auch, dass 
wir der Allgemeinheit mit unserem 
Wissen und unserer Erfahrung 
dienen. Lokale Kontakte zu anderen 
Unternehmen, Institutionen und 
Menschen sind dabei enorm wichtig. 
Eine hervorragende Möglichkeit 
diese Kontakte zu pflegen, sind 
neben der Wirtschaftsförderung 
des Kreises Lippe, dem 
Lippischen Landschaftsverband 

oder der TH OWL vor allem die 
Vollversammlungen der IHK Lippe 
zu Detmold. Hier treffen wir nicht 
nur auf viele Gleichgesinnte, die 
gemeinsam mit uns etwas bewegen 
wollen, sondern können uns selbst 
immer wieder neu einbringen. Unser 
Chef Volker Sim etwa war früher 
Mitglieder der Wirtschaftsjunioren 
und engagiert sich als Mitglied 
der Vollversammlung heute für 
die heimische Verkehrswirtschaft. 
Besonders der Bürokratieabbau 
und der Fachkräftemangel 
in der Verkehrsbranche sind 
zwei Themen, mit denen er 
sich intensiv beschäftigt. Auch 
eine zukunftsfähige, möglichst 
nachhaltige Citylogistik steht dabei 
im Fokus. Denn all diese Themen 
sind untrennbar miteinander 
verbunden und müssen von 
Wirtschaft, Politik und Gesellschaft 
gemeinsam angepackt werden! 

Überraschung erwartete uns gleich 
am Flughafen der Hauptstadt. Denn 
hier trafen unser Sales Manager 
Deniz Polat und Seefracht-Team-
Member Robin Nolting gleich 
mehrere bekannte Gesichter aus 
dem ALN-Netzwerk. Schon während 
der gemeinsamen Fahrt ins Hotel 
wurden Erinnerungen, Meinungen 
und Erfahrungen ausgetauscht. 
Auch die mit Meetings gut gefüllten 
kommenden drei Tage fühlen sich 
ein wenig wie eine vorgezogene 
Weihnachtsfeier unter Freunden an. 
Nach drei Jahren Corona genossen 

wir den direkten und persönlichen 
Austausch natürlich besonders. Das 
Beste kam aber fast zum Schluss. 
Denn während der GALA Ceremony 
wurden wir von den ALN-Mitgliedern 
zum „TOP AGENT OF THE WORLD“ 
gekürt. Eine riesige Ehre und vor 
allem ein Ansporn, auch in Zukunft 
jeden Tag ein bisschen besser zu 
werden. Und: Gute Arbeit muss 
belohnt werden. Daher haben wir 
uns anschließend eine kleine Safari 
gegönnt, die uns genau wie das 
ALN-Netzwerktreffen selbst noch 
lange im Gedächtnis bleiben wird.  
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ZUSAMMEN WACHSEN 
Unser neues Logistikzentrum

Klar – auch wir hatten mit Corona, 
Rohstoffengpässen oder Staus in 
Containerhäfen auf der ganzen Welt 
zu kämpfen. Trotzdem ist Skyline 
weiter auf Wachstumskurs. Und mit 
dem wirtschaftlichen Wachstum 
steigt auch unser Platzbedarf. 
Selbst nach der erfolgreichen 
Sanierung der alten Hoffmann-
Stahlbau-Hallen in ein modernes 
Logistikzentrum sind wir auf 
neue Lagerfläche angewiesen. 
Ein Grund ist auch der Bedarf 
unserer Bestandskunden sowie der 
zahlreichen Neukunden, die auf 
unsere Logistiklösungen vertrauen. 

Wir haben genug! Jetzt günstig Storageboxen für Anfang 2023 zentral in Lippe mieten!

DU BRAUCHST PLATZ?

XS ~ 1m3

ab mtl. 25€ 
(zzgl. Nebenkosten)

S ~ 3m3

ab mtl. 45€ 
(zzgl. Nebenkosten)

M ~ 6m3

ab mtl. 65€ 
(zzgl. Nebenkosten)

L ~ 12m3

ab mtl. 95€ 
(zzgl. Nebenkosten)

XL ~ 24m3

ab mtl. 125€ 
(zzgl. Nebenkosten)

gewerbepark@skyline-express.de
www.skyline-gewerbepark.de

Im Seelenkamp 23-25
D-32791 Lage

Jetzt 25% Rabatt für Erstmieter bei Vorreservierung bis zum 30.06. sichern!

Storagebox-Reservierung mit Wunschgrösse bitte an: storageboxen@skyline-express.de

www.skyline-express.de

OUR LOCATIONS

Skyline Headquarter

Skyline Business Park
(Coming soon...)

Skyline Warehouse 1

skyline Gewerbepark

LAGE
HEIDEN
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HIER EIN LOGO

Nur ein Beispiel ist ein norwegisches 
Unternehmen aus der Sport- und 
Bike-Industrie, das wir mitten in der 
Pandemie durch unsere Lösungen 
in ruhigeres Fahrwasser navigieren 

konnten. All diesen Kunden möchten 
wir auch in Zukunft Platz für neues 
Wachstum bieten. Deshalb nehmen 
wir dieses wichtige Thema nun 
selbst in die Hand. Das Ergebnis: 
Der Bau einer neuen Logistikhalle 
im lippischen Lage. 

WIR LEGEN DAS FUNDA-
MENT FÜR DIE ZUKUNFT

VIELFÄLTIGE IDEEN FÜR
UNTERNEHMEN JEDER
GRÖßE UND BRANCHE

MEHR FREIRAUM FÜR
GESUNDES WACHSTUM

ENERGIEEFFIZIENT UND 
NACHHALTIG
Hier entstehen auf 33.000 
Quadratmetern Fläche vier 
insgesamt 8.000 Quadratmeter 
große Hallen. Eine dieser 
Hallen wurde bereits 2006 
errichtet, ist aber noch in einem 
ausgezeichneten Zustand. Die 
drei anderen Hallen mit jeweils 
6.000 Quadratmetern werden von 
uns aktuell energetisch saniert. 
Es entstehen  auch energetisch 
sanierte Hallen (nicht neu) mit 
jeweils 2.000 Quadratmetern. Sie 
erhalten nicht nur ein komplett 
neues Dach, sondern auch eine 
neue Fassade sowie moderne Türen, 
Tore und Fenster. Auf den Hallen 
lassen wir außerdem Photovoltaik-
Anlagen mit einer Leistung von 1,2 
Megawatt verbauen. So sparen 
wir Energie und senken unseren 
CO2-Ausstoss. Auch das Potenzial 

für Geothermische Anlagen ist 
hoch und wird derzeit von uns 
gemeinsam mit den Stadtwerken 
geprüft. Eine andere Alternative 
ist ein Nahwärmekraftwerk, das 
CO2-neutrale Energie für die 
Gewerbegebiete liefern kann.

Einen Teil dieser Hallen wird Skyline 
selbst nutzen.
Wir bieten aber auch anderen 
Betrieben die Möglichkeit, 
hier Gewerbeflächen ab 200 
Quadratmetern aufwärts 
anzumieten. Die Nachfrage ist jetzt 
schon enorm.
Vermutlich werden wir die Fläche 
der Hallen daher in einzelne 
Parzellen mit jeweils mindestens 
400 Quadratmetern aufteilen und 
an andere Unternehmen vermieten. 
Diese lokal verwurzelten Betriebe 
stammen unter anderem aus dem 
Garten- und Landschaftsbau, 
der Möbelfertigung oder dem 
Montagebereich. Ziel ist es, dass 
sich dieser Gewerbepark auch 
unabhängig von Skyline Express 
zu einem attraktiven Standort 
entwickelt.

Gemeinsam mit der Stadt Lage 
entwickeln wir außerdem einen 
neuen Bebauungsplan für 
10.000 bis 12.000 Quadratmeter 
zusätzliche Hallenfläche.
Ob diese Gewerbefläche vermietet 
oder an Interessenten verkauft 
wird, ist allerdings noch nicht 
entschieden. An Unternehmen, die 
sich für den Standort begeistern, 
mangelt es auch hier nicht. Ganz im 
Gegenteil: Neben einem Tonstudio 
sind auch der Betreiber eines 
Indoor-Spielplatzes für Kinder im 
Gespräch mit uns. Ebenfalls möglich 
ist die Umsetzung eines Konzepts 
für „Storage-Boxen“, mit dem wir 
Unternehmen, aber auch privaten 
Mietern Stauraum zur Verfügung 
stellen.
So investieren wir nicht nur 
in die Entwicklung unseres 
Unternehmens, sondern auch in die 
Zukunft der Region. Denn beides 
geht für uns immer Hand in Hand!



WIR LIEFERN AB:
AUCH DIGITAL 
IHK Wettbewerb

Dass wir bei Skyline ausgezeichnete 
Auszubildende haben, war uns eh 
immer klar. Nun haben wir es aber 
schriftlich! Denn unser Azubi-Team 
hat gemeinsam den ersten Platz 
des IHK-Wettbewerbs „Dig:it Teams 
Lippe 2021/2022“ erreicht.
Ihr innovatives Konzept der 
digitalen Wissensplattform 
„Wikispedia“ hat die Jury überzeugt. 
Und das völlig zu Recht. Denn 
über die Plattform kann unser 
Team Informationen und Expertise 
austauschen, die Vorteile agiler 
Projektmanagementmethoden

wie Scrum nutzen und den 
Papierverbrauch noch stärker als 
bisher reduzieren.

Ein tolles Projekt, das auch nach 
dem Ende des Wettbewerbs in 
unserem Unternehmen fortgeführt 
wird! Denn die Digitalisierung 
verändert unser aller Leben und 
Arbeiten. Der Logistik-Sektor ist da 
keine Ausnahme. Im Gegenteil. Bei 
Skyline wollen wir digitale Tools 
und Technologien stärker einbinden 
und so noch effizienter werden. Für 
unser Team und für unsere Kunden. 

(v. l. n. r.): Das Gewinnerteam von Skyline Express präsentiert den Sieger-Scheck. Im Hintergrund stehen 
Jurymitglieder und Projektkoordinator: Stephan Westerdick (Vizepräsident der IHK Lippe), Matthias Böttcher (Referent 
für Technologietransfer bei der IHK Lippe), Holger Wehmeyer (Sparkasse Paderborn-Detmold), Christoph Vieregge 
(Sparkasse Lemgo), Dr. Benedikt Nolte (Institut für Wirtschaft und Technik), Andreas Sawatzki (WJ Lippe)

Ein analoges Projekt wird mit 
digitalen Tools zum Leben erweckt. 
WIKISPEDIA – unser digitales 
Wissensmanagement

ENTDECKEN
01

Anforderungen mit Hilfe agiler Tools 
wie Scrum, Miro-Board oder dem 
Story Mapping Ansatzes definieren 
und strukturieren

DEFINIERUNG
02

Recherche und SWOT Analysen 
helfen bei den Entscheidungen

RECHERCHE

03

Konkrete Umsetzung und 
Erarbeitung unter Einbindung der 
Kolleginnen und Kollegen im 
Ausbildungsunternehmen

UMSETZUNG
04

Dokumentation, Poster & 
Präsentation für die Bewerbung 
zum IHK Wettbewerb vorbereiten 
und erstellen

VORBEREITUNG
05

VORBEREITUNG

WIKISPEDIA in den Unternehmens-
alltag integrieren und Workshops für 
alle Mitarbeiter:innen planen

ABSCHLUSS
06

WIKISPEDIA in den Unternehmens-
alltag integrieren und Workshops für 
alle Mitarbeiter:innen planen

ABSCHLUSS

wikispedia
w o r k  s m a r t e r  –  n o t  h a r d e r

Skyline Express International
www.skyline-express.de
info@skyline-express.de
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TEAM LAGER 
Unser Lager hat etwas auf dem Kasten

Was wäre der Weihnachtsmann 
ohne seine fleißigen Wichtel und 
Elfen? Genau – ziemlich hilflos. 
Wir wissen unser Team im Lager 
deshalb nicht nur gegen Ende 
des Jahres zu würdigen. Leider 
wird oft unterschätzt, wie viel 
Verantwortung hier übernommen 
wird. Denn gerade empfindliche, 
zerbrechliche oder besonders 
wertvolle Ware muss fachgerecht 
verpackt sein. Für unsere Kunden ist 
das eine enorme Herausforderung, 
die viele Ressourcen und Personal 
bindet. Deshalb bieten wir bei 
Skyline nicht nur den Versand, 
sondern auch die Verpackung der 
Güter. Dabei übernehmen wir die 

Lagerung und Zwischenlagerung, 
liefern Holzpackmittel gemäß 
IPPC-Standard und stellen unseren 
Kunden wiederverwertbare Mobile 
Transport Träger (MTT`s) zur 
Verfügung. 

Eine geringe Schadensquote und 
echte Übersicht

Wie komplex diese Aufgaben sind, 
zeigt sich erst, wenn dann doch 
einmal ein Ersatzteil für den Kunden 
in China als Fehlverladung nach 
Ecuador geflogen wird oder bei 
der teuren Markenküche „Made in 
Germany“ ein kleiner Kratzer die 
Front verunstaltet. Bei Skyline sind 

wir sehr stolz auf unsere geringe 
Schadensquote und vor allem 
Stolz auf unser Team, das bei aller 
Hektik nie die Übersicht verliert. 
Selbst die Reinigung der Fahrzeuge 
und die Pflege der Grünflächen 
wird oft „nebenbei“ erledigt. Das 
ist keine Selbstverständlichkeit 
und ein Grund mehr, weshalb wir 
das Lagerpersonal wertschätzen. 
Übrigens: Damit auch unsere Azubis 
aus dem kaufmännischen Bereich 
Logistik hautnah erleben, dürfen 
sie ab und an im Lager mithelfen. 
Denn hinter all den Zahlen und 
Daten stehen echte Waren, echte 
Menschen und jede Menge Arbeit!
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KOPFSACHE 
Unser Team stellt sich vor

Vorname: Lisa
Nachname: Kübach
Alter: 31 Jahre jung – fühle mich 
aber wie knackige 25! :)
Abteilung: Luftfracht Export/Import

Wann bist Du bei Skyline gestartet 
und warum hast Du Dich bei Skyline 
beworben?
Mein erster Tag bei Skyline war 
der 01.10.2018. Ich bin gebürtige 
Bielefelderin, habe aber vorher eine 
Zeit lang in Düsseldorf gelebt und 
dort bei einer Spedition gearbeitet. 
Später hat es mich dann wieder nach 
Ostwestfalen zu meiner Familie und 
meinen Freunden gezogen. Unseren 
Chef Volker Sim und einige andere 
im Skyline-Team kenne ich bereits 
seit meiner Kindheit. Ich wusste 
also, was mich bei Skyline erwartet, 
und ich habe mich damals sehr 
gerne hier beworben.

Was gehört zu Deinen Aufgaben 
und welche Aspekte an Deinem Job 
gefallen Dir besonders?
Ich bin Teil des Teams „Luftfracht“ 
und kümmere mich um das 
Abfertigen und Organisieren der 
Sendungen. Außerdem habe ich ein 
Auge auf die Luftsicherheit und bin 
eine Ansprechpartnerin für unsere 
Azubis. Bei Skyline können wir alle 

Vorname: Pedro
Nachname: Teixeira
Alter: 46
Abteilung: Landverkehr

Wann bist Du bei Skyline gestartet 
und warum hast Du Dich bei uns 
beworben? 
Ich arbeite seit dem 01. Juni 2022 
bei Skyline Express – bin also erst 
seit kurzem Teil des Teams. Auf 
Skyline Express wurde ich bei einem 
Spiel der White Hawks aufmerksam. 
Denn bei der Gelegenheit lernte ich 
unseren Chef Volker Sim kennen und 
was er mir so über Skyline erzählte, 
klang sehr interessant. Deshalb 
habe ich die Chance genutzt und 
mich beworben.

Was gehört zu Deinen Aufgaben 
und welche Aspekte an Deinem Job 
gefallen Dir besonders?
Ich übernehme die Leitung des 
Landverkehrs und organisiere 
Transport jeglicher Art – und das 
weltweit. Das macht enorm Freude!

Wie empfindest Du die 
Arbeitsatmosphäre bei Skyline?
In zwei Worten: familiär und 
kollegial.

Vorname: Robin
Nachname: Nolting
Alter: 21
Abteilung: Seefracht Import 

Wann bist Du bei Skyline 
gestartet und warum hast Du 
Dich bei uns beworben? 
Ich bin seit dem August 2019 
bei Skyline Express. Damals 
war ich auf der Suche nach 
einem Ausbildungsplatz und 
habe gesehen, dass Skyline 
die White Hawks, ein Football-
Team aus Lage, sponsert. So bin 
ich dann auf das Unternehmen 
aufmerksam geworden und habe 
mich beworben.

Was gehört zu Deinen Aufgaben 
und welche Aspekte an Deinem 
Job gefallen Dir besonders?
Mein Job ist sehr vielfältig. Ich 
übernehme die Abfertigung, 
organisiere die Abholung der 
Ware bei dem Versender und 
manage auch die Zustellung 
hier in Deutschland mitsamt 
der Zollabfertigung. Neben 
dieser Vielfalt gefällt mir an 
meiner Arbeit besonders der 
Kontakt mit Menschen aus vielen 
verschiedenen Ländern und 
Kulturkreisen.

Bei Skyline ziehen wir alle an einem Strang, damit Sie (und vor allem die Waren) immer Ihr Ziel erreichen! Was uns 
dabei als Arbeitgeber besonders auszeichnet und warum eine Karriere in unserem Unternehmen hervorragende 
Perspektiven bietet? Das haben wir jene gefragt, die es wissen müssen: unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

sehr eigenverantwortlich arbeiten, 
was mir extrem gut gefällt!

Wie empfindest Du die 
Arbeitsatmosphäre bei Skyline?
Ganz einfach: familiär und kollegial!

Warum ist Logistik so spannend für 
Dich?
Die Branche hält immer neue 
Herausforderungen bereit und so 
wird mir nie langweilig. Außerdem 
sind wir als Unternehmen echte 
Allrounder und mir gefällt das 
„internationale Flair“.

Was sind Deine beruflichen Pläne 
für die kommenden Jahre?
Planen kann man nur wenig. Aber 
ich würde mich gerne weiterbilden 
und meinen Ausbilderschein (AdA) 
machen.

Welche Tipps kannst Du 
potenziellen Bewerbern geben, 
die ebenfalls gerne bei Skyline 
durchstarten würden?
Habt Freude am Umgang mit 
Menschen und bleibt für alles 
aufgeschlossen!

Ostwestfalen-Lippe ist für mich ... 
Meine Heimat.

Mein bisher unentdecktes Talent
ist ...
Das bleibt mein Geheimnis. :)

Niemals verzichten könnte ich
auf ... 
Sport im Fitnessstudio. Ich liebe es, 
mich auszupowern und trainiere am 
liebsten jeden Tag. Außerdem bin 
ich ein absoluter Familienmensch. 
Und ohne meine Freunde geht 
nichts.

Länder, die ich unbedingt noch 
bereisen möchte: 
Thailand und Australien.

Warum ist Logistik so spannend für 
Dich?
Egal, wie intensiv man plant 
oder organisiert:  jeder Auftrag 
ist immer wieder aufs Neue 
eine Herausforderung – von der 
Abholdung bis zur Zustellung. Das 
erfordert eine Menge Flexibilität 
und Entscheidungsfreudigkeit. 
Langeweile kommt so nie auf.

Wie sind Deine beruflichen Pläne 
für die kommenden Jahre?
Ich wünsche mir, dass mein Team 
und ich auch in vielen Jahren noch 
Freude an der Arbeit haben und 
zusammen jede Herausforderung 
meistern.

Welche Tipps hast Du für potenzielle 
Bewerber, die ebenfalls gerne bei 
Skyline starten würden?
Zeige Interesse an Deinen 
Aufgaben, sei offen und immer 
ehrlich. Eine Portion Mut kann auch 
nicht schaden.

Ostwestfalen-Lippe ist für mich …
Meine zweite Heimat.

Mein bisher unentdecktes Talent  
ist …
Kochen!

Niemals verzichten könnte ich
auf …
Meine Familie und vor allem das 
Meer!

Länder, die ich unbedingt noch 
bereisen möchte:
Da gibt es viele Länder. Aber ganz 
oben auf der Liste steht auf jeden 
Fall mein Geburtsland Südafrika.

Wie empfindest Du die 
Arbeitsatmosphäre bei Skyline?
Die Arbeitsatmosphäre bei uns ist 
sehr familiär und kollegial!

Warum ist Logistik so spannend 
für Dich?
Logistik ist nie langweilig! 
Ich habe hier täglich neue 
Herausforderungen und gerade 
die Organisation von Transporten 
macht mir sehr viel Spaß!

Wie sind Deine beruflichen Pläne 
für die kommenden Jahre?
Ich möchte mich gerne 
fachspezifisch weiterbilden 
und so meine Expertise weiter 
ausbauen.

Welche Tipps hast Du für 
potenzielle Bewerber, die 
ebenfalls gerne bei Skyline 
starten würden?
Seid offen, neugierig und habt 
keine Angst vor neuen Aufgaben.

Ostwestfalen-Lippe ist für mich …
Heimat.

Mein bisher unentdecktes Talent 
ist …
noch unentdeckt. ;)

Niemals verzichten könnte ich 
auf …
Lachen und Humor.

Länder, die ich unbedingt noch 
bereisen möchte: 
Ich möchte am liebsten noch die 
ganze Welt entdecken.



SKYLINE GOES
AMSTERDAM                                     
Das Geschäft mit den Grachten
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Nach vier Jahren coronabedingter 
Pause war es endlich wieder so weit 
– gemeinsam mit Partnern aus aller 
Welt haben wir uns in Amsterdam 
zu einem WNA-Netzwerktreffen 
versammelt. Vertreten wurde 
Skyline in diesem Jahr durch Deniz 
Polat, Hauke Langert, Michaela 
Bergmann und Volker Sim, die sich 
vorab bereits viele Wochen auf das 
Treffen gefreut hatten. Vor Ort waren 
dann aktuelle Entwicklungen in der 
Logistik-Branche ebenso Thema 
wie die Energiekrise oder der 
Rohstoffmangel. Themen also, die 
Logistikunternehmen rund um den 
Globus beschäftigen. Besonders 
gefreut hat uns das Wiedersehen mit 

unseren Partnern aus den USA, die 
in diesem Jahr besonders zahlreich 
den Weg über den großen Teich 
gefunden hatten. Das Treffen hat 
wieder einmal gezeigt, wie wertvoll 
der persönliche Austausch ist und 
dass es ganz unterschiedliche 
Wege gibt, die vor uns liegenden 
Herausforderungen zu meistern. 
Die niederländische Hauptstadt bot 
dafür die passende Kulisse, die wir 
sowohl zu Fuß als auch mit dem Boot 
über die wunderschönen Grachten 
erkundet haben. Dabei durfte das 
eine oder andere Bier sowie gutes 
Essen natürlich nicht fehlen. Bei 
der Abreise hatten wir dann neben 
vielen schönen Erinnerungen auch 
jede Menge neue Geschäftsideen 

im Gepäck. Kein Wunder also, dass 
die Vorfreude auf das WNA-Treffen 
im kommenden Jahr schon jetzt 
riesig ist! 
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RÄTSELSPASS! 
 
Lösen Sie unser kleines Rätsel und gewinnen Sie ein Wochen-
ende im Zeesbootshaus auf Rügen!

** Mit dem Einsenden der Lösungszahl über  
www.skyline-express.de/gewinnspiel.html nehmen Sie automatisch am  
Gewinnspiel teil. Teilnahme ab 18 Jahren. Einsendeschluss: 28.01.2023

Ihre Lösung **

GEWINNEN SIE  

EIN WOCHENENDE AUF RÜGEN!

6 1 5 2

5

3 8 4

7 8 3

4 5 3 2 1 8 6

1 6 8 9 3 2 4

2 4 6

6 7 9 8

8 9 7 5 4 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9

O

NF

I

AL

I

N

T

O

SUDOKU Lösen Sie das Sudoku und ordnen Sie die roten Buchstaben aus den 
Feldern den entsprechenden Zahlen in der Tabelle zu um das Lösungs-
wort zu erhalten.

(Freitag bis Sonntag - zwei Übernachtungen, eigene Anreise)
Termin nach Absprache

www.zeesbootshaus.de
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