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Unsere Idee

Die umfassenden 
 Heraus forderungen des 

Transportmarktes sind alleine 
kaum noch zu meistern. Mit einem 
breiten Angebot von Dienst- und 
Beratungs leistungen hilft ELVIS 
mittelständischen Frachtführern, 
in diesem schwierigen Umfeld zu 
bestehen. ELVIS, das heißt Schutz 
und Stärke in der Gemeinschaft!“

— Jochen Eschborn 

Auf dem Transportmarkt weht ein 
rauer Wind. Das auskömmliche Wirt-
schaften ist für Frachtführer, die 
 allein auf sich gestellt sind,  heute 
schwieriger denn je. Wer also jetzt 
noch keinen Kooperationspartner 
hat, sucht sich lieber einen. Denn 
eine Allianz mit Gleichgesinnten ver-
spricht Schutz und Stärke. Dafür 
steht die ELVIS AG. Seit vielen Jah-
ren in der Logistik zuhause, ken-
nen wir die Branche aus dem Effeff. 
Die Herausforderungen, mit denen 
Frachtführer täglich konfrontiert 
sind, sind uns allesamt wohlbekannt.

Auf Basis dieser Erfahrung, der 
 hohen Fachkompetenz unse-

rer  Mitarbeiter und mit viel Leiden-
schaft entwickeln wir vielfältige 
Lösungen und Konzepte, die unse-
re Mitglieder in die Lage versetzen, 
sich den Herausforderungen des 
Marktes jeden Tag aufs Neue erfolg-
reich zu stellen. Dieses Ziel errei-
chen wir, indem wir auf ein Instru-
mentarium zurückgreifen, das sonst 
nur Großunternehmen und Konzer-
ne zum Einsatz bringen. Dazu gehö-
ren wissenschaftliche Analysen ge-
nauso selbstverständlich wie eine 
professionelle PR-Arbeit, die Bereit-
stellung juristischen und betriebs-
wirtschaftlichen Know-hows sowie 
die Durchsetzung von Einkaufsvor-
teilen. Dabei scheuen wir uns nicht, 

auch einmal unkonventionelle Wege 
zu gehen.

Mit diesem umfangreichen und 
nach wie vor wachsenden Leis-
tungsportfolio richten wir uns im 
Besonderen an den mittelständi-
schen Transportdienstleister. Der 
Anspruch, dem wir uns dabei ver-
pflichtet fühlen, geht weit darüber 
hinaus, nur auf Trends zu reagieren. 
Wir wollen Trends setzen und die 
Logistik der Zukunft mitgestalten.

Setzen auch Sie auf den Schutz   
und die Stärke von Europas größ-
tem Netzwerk mittelständischer 
 Spediteure.
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 Partner an

21.000 
 Auflieger/Anhänger

   Lkw 
          und über

280Standorten

in über 30 Ländern
mehr als

über

Zahlen, Daten, Fakten
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persönlich verbindendstark

Kommunikation

Einkauf

ELVIS-Mitglieder sind immer bestens über die 
Branche informiert! Wir recherchieren poli-
tische, rechtliche sowie wirtschaftliche Ent-
wicklungen und stellen Ihnen die relevanten 
 Informationen zur Verfügung. 

Wir hören Ihnen zu! Wir wollen wissen, was un-
sere Mitglieder bewegt, um ihre Interessen ge-
genüber Politik und Verladern vertreten zu kön-
nen. Das tun wir dank unserer starken Lobby 

aus 204 Verbundmitgliedern und zahlreichen 
weiteren Partnern äußerst wirkungsvoll.

ELVIS schafft regelmäßig Plattformen für per-
sönliche Kontakte und Erfahrungsaustausch! 
Unsere Mitglieder beraten und helfen sich ge-
genseitig und lernen voneinander.

Wir unterstützen unsere Partner bei jeglicher 
Kommunikation und Vermarktung.

ELVIS-Mitglieder kaufen günstiger ein! Wir bündeln die Einkäu-
fe unserer Mitglieder und handeln mit großen Lieferanten Rah-
menverträge und besondere Konditionen aus. Auf diese Wei-
se können unsere Mitglieder Trailer, Stapler und technisches 
Equipment zu deutlich günstigeren Preisen beziehen als sie 
ein einzelnes Unternehmen erzielen könnte. Viele Waren sind 
übrigens bequem und unkompliziert im Onlineshop ELVIS-
Truckstar.com erhältlich. Innerhalb des Tankstellennetzwerk 
ELVIS fuel.net tanken Sie außerdem an 1.000 Tankstellen euro-
paweit zu günstigen Preisen.

ELVIS ist eine starke Einkaufsge-
meinschaft und bündelt die Interes-
sen seiner Mitglieder.

Bei ELVIS steht immer der persönli-
che und direkte Austausch mit den 
Mitgliedern im Mittelpunkt.

ELVIS verbindet seine Mitglieder 
 untereinander und mit seinem exter-
nen Experten-Netzwerk.
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Operative Lösungen

Dienstleistungen

ELVIS-Mitglieder haben eine starke Marktposition! Die 
Gründe sind Wettbewerbsvorteile und hohe Servicequali-
tät. Entsprechend ihrer Tätigkeitsfelder arbeiten die Spe-
ditionen in unterschiedlichen Systemen zusammen: Netz-
werke in den Sparten Baustoffe, Part Load, Full Load, 
Volume Load und ware.house garantieren flexible und zu-
verlässige Transportdienstleistungen. Das gleiche gilt 
für die Kontraktlogistik. Auf insgesamt über 1,6 Millionen 
Quadratmetern Lagerfläche können unsere Mitglieder ih-
ren Kunden hochwertige und flexible Services anbieten. 
Die Zusammenarbeit reduziert auch Verluste in diversen 
Bereichen, etwa durch den Ausgleich von Palettendiffe-
renzen im ELVIS-Palettenportal. 

Fachspezifische Forschungsprojekte mit Hochschulen und 
Instituten fördern darüber hinaus die Innovationskraft der 
angeschlossenen Unternehmen/Betriebe. Ziele dabei sind 
die Standardisierung und Industrialisierung von Verkehren.

ELVIS-Mitglieder zahlen weniger für Dienst-
leistungen! Versicherungen, Datenschutz, Zer-
tifizierungen und Rechtsbeistand sind enorme 
Kostentreiber im Transportgewerbe. Wir ver-
handeln günstige Konditionen mit ausgewähl-
ten Partnern, damit Sie bei diesen Posten or-
dentlich sparen können. 

Zudem finden Sie in unserem Netzwerk Exper-
ten zu diversen Themen, auf deren Know-how 
Sie jederzeit zurückgreifen können, ohne die 
Fachleute selbst beschäftigen zu müssen. Ge-
meinsam klagen wir beispielsweise gegen das 
Lkw-Kartell und erarbeiten ein Konzept zur 
Fahrerbindung.

Unsere 
Handlungs felder
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Die Vorteile auf einen Blick

Konzentrieren Sie sich auf Ihr eigentliches 
Geschäft und überlassen Sie ELVIS den 
Rest. Mit uns meistern Sie die Herausfor-
derungen, die Sie alleine nur schwer be-
wältigen können.

Die schönsten 
 Erinnerungen sind 

die an die Partnerver-
sammlungen. Hier 
werden wichtige Informa-
tionen weitergegeben, 
heiße aber faire Diskus-
sionen geführt und 
 Entscheidungen getrof-
fen, die dann auch umge-
setzt werden. Bei vielen 
Partnerschaften hakt es 
leider häufig an der 
 Umsetzung, nicht so bei 
ELVIS.”
— Bernd Hövelmann,  
    Hövelmann Logistik GmbH & Co. KG 

Der Nutzen unserer 
Partnerschaft

 Profitieren Sie von der Stärke einer großen 
Gemeinschaft

Vertrauen Sie auf eine wirkungsvolle Interessen-
vertretung durch ELVIS gegenüber Politik und 
Verwaltung

Lassen Sie sich im Austausch mit Unternehmern 
aus der gleichen Branche inspirieren

Setzen Sie auf kompetente Beratung, Begleitung 
und Unterstützung bei der Bewältigung der 
alltäglichen Markt- und Branchenheraus-   

 forderungen

Nutzen Sie das breite Leistungsspektrum von 
ELVIS zur Sicherung und Verbesserung der 
wirtschaftlichen Situation Ihres Unternehmens

Konzentrieren Sie sich voll auf Ihre Kernkompe-
tenzen und vertrauen Sie auf die Entwicklung 
neuer Konzepte und maßgeschneiderter  

 Lösungen durch ELVIS

Nutzen Sie die Einkaufsvorteile, die ELVIS 
aufgrund von Rahmenverträgen und Mengen-
rabatten realisiert
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„Ich gewinne 

durch ELVIS an Flexibilität, da die Touren 

mittlerweile ein bis zwei Tage anstatt zwei bis 

drei Tage dauern. Das steigert natürlich auch 

meinen Gewinn.“
Jan Riedemann, Spedition Heinrich 

Kottmann GmbH & Co. KG 

„Das Teilladungsnetzwerk ist das 
Alleinstellungsmerkmal von ELVIS. 

Um daran teilhaben zu können, sind wir 
Mitglied geworden.“

Tobias Haas, decker + co 
 Internationale Spedition GmbH 

„Als Mittelständler findet man im 
Verbund viele Partner, die ähnliche 

Strukturen haben, sodass man sich gut 
ergänzen kann.“

Mirko Lindner, ZT Transportlogistik- 
und Speditionsgesellschaft mbH

„Wir haben über ELVIS neue Partner für 

die Zusammenarbeit gefunden, unseren 

Bekanntheitsgrad gesteigert und neue Erkennt-

nisse über unsere Branche gewonnen.“

Matthias Gödecke, Gödecke  

Eurotrans GmbH 

 
„Mit ELVIS können wir flexibler auf unsere 
Kundenanfragen reagieren. Es bietet uns 
die Möglichkeit, auch Regionen abzude-
cken, in denen wir selbst nicht so stark vertreten sind.“ 

Marko Mustapic, Transco Süd  Internationale Transporte GmbH 

 
„Top-Thema ist für mich derzeit das LNG-

Projekt. Alternative Antriebe sind in aller 

Munde, da kommt man als Spediteur 

gar nicht darum herum, sich mit dem 

Thema zu befassen.“Norbert Redemann,   

Norbert Redemann KG 

Herzstück von ELVIS sind die Mitglieder. Ohne deren Engagement und Einsatz wäre der Verbund  heute 
nicht das, was er ist: eine wirkungsvolle Kooperation von mittelständischen Spediteuren. Um den 
 Erfolgskurs fortzusetzen, ist es wichtig, regelmäßig das Feedback der Mitglieder einzuholen. ELVIS 
hat sie deshalb zu unterschiedlichen Themen befragt:
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