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33Rothaarsteig-Marathon 2016

Mit „ALS“ über  
ALLe berge

Wir finden den besten Weg für unsere Kunden

Geht nicht, gibt’s nicht! Getreu diesem Motto befasst sich die All-
gemeine Land- und Seespedition (ALS) mit vielen Projekten, die 
über das Repertoire eines Standard-Spediteurs hinausgehen. Ein 
40-Tonnen-Zylinder für ein Staudamm-Projekt in Vietnam? Spe-
zialtransporte europaweit? Das sind Fälle ganz nach dem Ge-
schmack des gut geschulten und eingespielten Teams der Spe-
dition. Hier wird Hand in Hand gearbeitet, wenn es darum geht, 
den individuellen Transport per Schiff, Flugzeug oder LKW be-
darfsgerecht zu organisieren und abzuwickeln.
Gerade als Seehafen-Spediteur im Binnenland profitiert das Unter-
nehmen von seinem Standort im sauerländischen Arnsberg-Hüsten. 
„Die meisten See-Speditionen sind in Hamburg oder Bremen an-
sässig, insofern besetzen wir eine Nische und fungieren als Binde-
glied für die Kunden in Südwestfalen“, erklärt Geschäftsführer 
Christoph Dahlmann, übrigens selbst passionierter Marathonläufer. 
„Wir bieten einen sehr persönlichen Service  und beraten die Kun-
den direkt vor Ort, bevor die Güter von unseren Stammhäfen in 
Hamburg, Bremen oder Antwerpen verschifft werden.“
Ein weiterer Schwerpunkt des Unternehmens, neben Luft- und See-
fracht, ist die Speziallogistik. Ob empfindliche Produkte wie Spezial-
Leuchten, hochwertige Fenster- und Türelemente, Profilsysteme für 
den Messe- und Fahrzeugbau oder Kälteanlagen der Rubrik „Lang-
Hoch-Breit-Schwer“: Alle Güter werden sicher bewegt.
Die A.L.S. verfügt über beste Speditionskontakte in aller Welt und 
kann somit den vollen Service übernehmen. Langjährige Erfahrung 

hilft dem Kunden, sich auf seine Kernaufgaben zu konzentrieren, 
ohne Bemühungen um Transport und Logistik anstellen zu müssen. 
Dass diese Beratung zu zufriedenen Kunden führt, zeigt sich an den 
Kennzahlen der Spedition, die seit über 25 Jahren kontinuierlich 
nach oben weisen. Der Verzicht auf einen eigenen Fuhrpark hat 
sich dabei nie als Nachteil erwiesen, denn als Gründungsmitglied 
der Speditionskooperation Transcoop 09 und Mitglied des Netz-
werkes Logcoop kann ALS inzwischen auf über 5.000 Fahrzeuge 
zurückgreifen, um immer flexibel agieren zu können. 
Das Team der Allgemeinen Land- und Seespedition wünscht allen 
Teilnehmern viel Erfolg beim diesjährigen Marathon – auch wenn’s 
mal hoch geht und schwer wird.
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Laufend für  
Sie unterwegs
Innovative, bedarfsgerechte Logistiklösungen aus  
einer Hand sind Profi-Sache. ALS – Ihr zuverlässiger  
Dienstleister, zu Land, zu Wasser und in der Luft. 
Sie sagen, wohin – Wir übernehmen den Rest!

Die A.L.S.- Spedition ist nicht nur selber sportlich aktiv, 
wie z. B. hier beim Sparkassen Firmenlauf in Meschede am 
07.09.16.

ALS fördert ... !

ALS – die Speditionsexperten aus Arnsberg sind Ihr zen-
traler Ansprechpartner, wenn es um die zielgerichte-
te Bewegung Ihrer Güter 
geht. Seit über 25 Jahren 
stehen wir für individuelle 
Lösungen und bieten unse-
ren Kunden eine modulare 
Leistungspalette zu Land, 
zu Wasser oder in der Luft 
an.

Mit unserer langjährigen 
Erfahrung im Speditionsge-
schäft sind wir ein zuver-
lässiger Dialogpartner und 
kümmern uns mit einem 
tiefen Branchenverständnis 
um die Kundenbedürfnisse.

Mit Know-how und Kom-
petenz liefert das ALS-
Team bedarfsgerechte 
Lösungen – auch für Ihre 
Branche. Die ALS-Spedition 
ist ein traditionell gewach-
senes Unternehmen, das 

durch ein soziales und langjähriges Miteinander geprägt 
ist. Wir setzen auf erfahrene Mitarbeiter, investieren aber 

auch in die Ausbildung 
von jungen Menschen, 
um diesen einen zu-
künftigen Arbeitsplatz in 
Arnsberg zu ermöglichen. 
Eine gute Ausbildung und 
Qualifikation ist uns sehr 
wichtig.
Ein weiterer Schwer- 
punkt des Speditions-
experten ist, neben der 
Luft- und Seefracht, die 
Speziallogistik. Ob emp-
findliche Produkte wie 
Projekt-Leuchten, hoch-
wertige Fenster- und Tür- 
elemente, Profilsysteme 
für den Messe- und Fahr-
zeugbau oder Kältean-
lagen  der Rubrik „Lang-
Hoch-Breit-Schwer“: Alle 
Güter werden sicher be-
wegt.

... u.a. Sportevents und regionale Fußball-, Volleyball- und 
Basketballmannschaften. Aber auch im sozialen Bereich 
unterstützt ALS viele Projekte. 


