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Es dauert nicht mehr lange, bis wir das 
Jahr 2018 beginnen. Dies nehmen wir ger-
ne zum Anlass, um das (fast) vergangene 
Jahr Revue passieren zu lassen. Selbstver-
ständlich läuft nicht immer alles rund und 
es gibt sicher hin und wieder Gesprächsbe-
darf. Insgesamt dürfen wir uns aber über 
ein sehr positives Geschäftsjahr freuen, 
was schon jetzt auf ein mindestens ebenso 
erfolgreiches Jahr 2018 hindeutet. 

Wesentliche Veränderungen gab es im 
Bereich Personal. Hier durften wir neue 
Mitarbeiter in der Disposition, der Ver-
waltung, dem Fuhrpark und – ganz neu 
hinzugekommen – der Betriebsleitung be-
grüßen. Diese Bilanz ist einerseits auf die 

momentan vorherrschende Wirtschaftsla-
ge zurückzuführen, aber auch auf eine Un-
ternehmensführung, die stets darauf be-
dacht ist, gesundes Wachstum zu fördern,  
bestehende Prozesse zu optimieren und zu 
erweitern. So konnten wir auch in diesem 
Jahr die Prüfungen des Qualitätsmanage-
ments in den Bereichen Umweltmanage-
ment (ISO 14001) und Qualität (ISO 9001) 
bestehen.
Wir danken unseren Kunden und Geschäfts-

partnern für die gute Zusammenarbeit und 
das entgegengebrachte Vertrauen, denn nur 
mit Ihnen können wir uns weiterentwickeln  
und an unseren Aufgaben wachsen. 

Bilanz & Personal:
Die Zahlen steigen stetig

Positives Geschäftsjahr

Unser Rückblick auf das Jahr 2017
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ERFOLG IN ZAHLEN

Die Lagerflächen der SKD Services GmbH wur-
den um ca. 5000 m² erweitert. Das bietet nicht 
nur mehr Planungssicherheit für unsere Kun-
den, es hilft auch langfristig lagerlogistische 
Kapazitätsengpässe zu vermeiden. 

Eine weitere positive  Entwicklung ist die Stei-
gerung des Auftragsvolumens im Bereich Di-
rekt- / Sonderfahrten und der Beschaffungslo-
gistik um mehr als 30 %.

Daraus ergibt sich eine Umsatzsteigerung von 
mehr als 20 % im Vergleich zum Vorjahr, was 

eine Anpassung des Personalstandes um 
15 % erforderte. Damit sind und bleiben 
wir auch in Zukunft ein wichtiger Arbeit-
geber im Raum Lüdenscheid.

Die Kundenzufriedenheit spiegelt sich in 
unseren Geschäftszahlen wider und bleibt 
auch weiterhin die Nr.1 in unseren Leitli-
nien!

Einige Kennzahlen zur Geschäftsentwicklung im Vergleich zu 2016

Getreu dem Motto „Stillstand ist Rückschritt“ bli-
cken wir auch nach vorne in das Jahr 2018.  Auf 
unserer Agenda steht nicht nur die Erweiterung 
unseres Fuhrparks in den bereits vorhandenen 
Fahrzeugklassen, sondern auch die Anpassung 
an spezielle Individualanforderungen unserer 

Kunden. Denn gerade in der Flexibili-
tät sehen wir als Mittelständler unsere 
Marktchancen gegenüber großen Konzer-
nen bzw. dem Preisdruck durch internati-
onale Mitbewerber. 

Ein weiterer Punkt ist der Ausbau von La-
gerkapazitäten.
Dabei legen wir den Fokus nicht nur auf  
die reine Einlagerung, sondern auch auf 
logistische Mehrwertdienstleistungen. 
Diese umfassen zum Beispiel die Kommis-
sionierung, Umverpackung, Etikettierung 

Ausblick auf 2018

Wir wachsen mit Ihnen.

und Qualitätskontrollen, die wir bereits heu-
te für zahlreiche Kunden durchführen dürfen.

Die SKD Gruppe hat ihre Dienstleistungs-
palette in den letzten Jahren immer weiter 
ausgebaut und sich zum Ziel gesetzt ihre 
Kunden in allen Logistikfragen bestmöglich 
zu unterstützen!

Die Aufstockung der vorgenannten Ressour-
cen wie z.B. Lagerfläche oder Fuhrparkgröße  
ist  für ein finanziell gesundes Unternehmen 
verhältnismäßig einfach. Leider limitiert uns 
oftmals der Fachkräftemangel. Wir haben 
deshalb verschiedene Programme gestartet, 
um unsere Stammbelegschaft im Unterneh-
men zu halten sowie neue motivierte Mitar-
beiter zu finden. 
Eines davon ist das neue Jobportal, das wir 
im Folgenden weiter vorstellen.
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Mehr  dazu unter: www.skd-gruppe.de/stellenangebote

NEUES JOBPORTAL

In Sachen Jobsuche wird es für unsere Bewerber nun 
noch einfacher! Denn wir haben seit kurzem auf un-
serer Website www.skd-gruppe.de alle Jobangebote 
gebündelt für unsere Marken SKD Transporte, MKD 
Spedition & Kurierdienst  und SKD Services aufgelis-
tet. Somit sind freie Jobangebote über eine gemein-
same Anlaufstelle zu finden und können anhand von 
Online-Bewerbungsformularen schnell vermittelt 
werden. 

Das Jobportal wird immer wieder erneuert, um für 
den User alles so einfach und aktuell wie möglich zu 

gestalten. Dazu gehört natürlich auch unser 
Ausbildungsbereich, insbesondere für Be-
rufskraftfahrer/innen. 

Wir sind immer auf der Suche nach gutem 
Personal und wollen die Modernität unseres 
Unternehmens auch auf unseren Webseiten 
zum Ausdruck bringen, um auch in Zukunft 
einen attraktiven Arbeitgeber für potentiel-
le Nachwuchskräfte darzustellen.
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