Leistung Hand in Hand
Qualität, Sicherheit und Zuverlässigkeit sind die Leitwerte, nach
denen die beiden Lüneburger Unternehmen Hiller Spedition und
Hiller Logistik seit 66 Jahren erfolgreich arbeiten.
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Die Köpfe dahinter
Wolfgang Hiller und Dennis Schmidt im Gespräch
Herr Hiller, womit erklären Sie uns den mittlerweile 66 Jahre ausdauernden Erfolg Ihres
Unternehmens?
WH: Mit Fleiß, Ausdauer, Zuverlässigkeit,
einer aufrichtigen Achtung unseren Kunden gegenüber sowie dem festen Vertrauen in die Top-Leistungen unserer Mitarbeiter. Ich stehe voll und ganz hinter jedem,
der für die Firma sein Bestes gibt.

Gebrüder-Heyn-Straße 3 a-b
21337 Lüneburg
Telefon 04131 / 850 57-0
Hiller-Geschäftsführer Wolfgang Hiller (Ii.) und
Dennis Schmidt

Fax 04131 / 850 57-50
www.hiller-spedition.de
info@hiller-spedition.de
www.hiller-logistik.de

Hiller-Werbung für den Beruf des Kraftfahrers

info@hiller-logistik.de

Imagepflege in eigener Sache
Ein großes Anliegen für Wolfgang Hiller ist die
Verbesserung des Images seiner Branche. Vorurteile wie z. B. LKWs seien laute Umweltverschmutzer ärgern ihn sehr. „Unsere Autos fahren mit der besten Schadstoffnorm, die es gibt,
nämlich EURO 5 EEV. Davon sind die meisten
PKWs meilenweit entfernt. Zudem macht der
LKW-Verkehr nur ca. 19 % des gesamten Verkehrsaufkommens aus, was viele nicht wissen“
so Hiller. Auch dass der Beruf des LKW-Fahrers
endlich wieder besser anerkannt wird, ist dem
Speditionschef ein Herzensanliegen: „Unsere

Herr Schmidt, Sie sind mittlerweile 15 Jahre
im Unternehmen. Was kann Hiller, was andere nicht können?
DS: Diese Frage können unsere Kunden sicher besser beantworten. Wir bemühen
uns ganz einfach jeden Tag, die Wünsche
unserer Kunden bestmöglich zu erfüllen,
wir schulen unsere Mitarbeiter kontinuierlich und investieren viel Zeit, Geld und
Mühe in immer neue Dienstleistungsangebote. Wir ruhen uns niemals auf unseren
Lorbeeren aus, sondern schauen stets nach
Verbesserungspotential.

Fahrer tragen große Verantwortung, stehen
den ganzen Tag unter enormem Zeitdruck
durch übervolle Straßen und sorgen letztendlich dafür, dass die Menschen mit allem versorgt werden. Dafür verdienen sie allerhöchste
Anerkennung.“ Um dies zu unterstützen,
nutzt das Unternehmen die Rückseiten seiner
Auflieger für Imagewerbung in eigener Sache.

schaft am Laufen halten. Darüber hinaus
bin ich sehr zufrieden.

Tätigkeitsbereiche:

n Beschaffungslogistik

DS: Ich wünsche mir, dass unsere Kunden
uns weiterhin die Treue halten und dass
noch viele neue hinzukommen. Zusätzlich
wünsche ich mir, dass wir für tüchtige Mitarbeiter auch weiterhin als attraktiver und
grundsolider Arbeitgeber gelten.

n Produktionslogistik
n Versandlogistik
n Transport
n Be- und Entladung
n Sendungsprüfung
n Qualitätsprüfung
n Probenentnahme
n MHD-Prüfung
n Scannen der Ladungseinheiten
n Ein- und Auslagerung
n Kommissionierung

Was sind Ihre Zukunftswünsche?
WH: Ich wünsche mir eine bessere Akzeptanz unserer sauberen und leisen Autos auf
der Straße durch andere Verkehrsteilnehmer und mehr Unterstützung seitens der
Politiker für unsere Arbeit. Schließlich sind
wir Spediteure es, die maßgeblich die Wirt-

n Verpackung
n Labelung
n Ladungssicherung

Mitarbeiter der Hiller Logistik im Verschieberegal
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