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Logistik2000 Ag
Der DiepolDSauer geparD
Wenn Sie die zeit eines rennenden tieres mit über 110 
Stundenkilometern stoppen, dann ist es ein gepard. 
Die blitzschnelle großkatze mit ihrem goldgelben fell 
und schwarzen punkten schmückt aus gutem grund das 
firmenlogo der Diepoldsauer logistik2000 ag, die 1999 
in St. Margrethen aus der taufe gehoben wurde: Der 
gepard ist schnell, ausdauernd und beharrlich, wenn es 
darum geht, ein ziel zu erreichen.

Die logistik2000 ag wird seither von Dietmar Schwarz 
(ceo) und Mario tiefenthaler (cfo) geleitet. Durch qualitativ 
hochwertige Dienstleistungen konnte sich das unternehmen 
gut im ostschweizerischen Markt etablieren und kontinuierlich 
weiterentwickeln. ein langjährig eingespieltes team von 
Spezialisten ist maßgeblich am erfolg beteiligt.

Durch langjährige vertrauensvolle nationale und internati-
onale partnerschaften konnte ein stabiles logistiknetzwerk 
mit vielen vorteilen für die Kunden aufgebaut werden. 
Mittlerweile bestehen auch tägliche Systemgut-abfahrten 
in alle Wirtschaftszentren in europa, was optimale lauf-
zeiten garantiert.

ohnehin stehen bei der logistik2000 ag stets die Kunden 
und deren zufriedenheit im Mittelpunkt, da dadurch 
eine langfristige partnerschaftliche zusammenarbeit 
sichergestellt ist. zudem werden teamarbeit und 
Mitarbeitermotivation großgeschrieben, um den hohen 
Qualitätsansprüchen von Kunden, partnern und Behörden 
gerecht zu werden.

Dietmar Schwarz, CEO
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unternehmen
auf ihre BeDürfniSSe aBgeStiMMt
Logistik2000 – das junge, moderne transportunternehmen 
mit Sitz in Diepoldsau. Wir bieten ihnen qualitativ hochwertige 
logistiklösungen im transport-, paket- und industriebereich. 
Durch eine direkte anbindung an unsere eDv erhalten Sie 
jederzeit die volle Kontrolle über den transportablauf. Wegen 
der ehrlichen und schnellen Kontaktaufnahme mit unseren 
hoch qualifizierten Mitarbeiter(inne)n können wir jederzeit 
die prompte und individuell auf ihre Bedürfnisse abgestimmte 
erledigung ihres transportauftrages gewährleisten. frei nach 
unserem leitspruch „schnell, zuverlässig, effizient, souverän 
ans ziel“ finden wir mit ihnen gemeinsam die passende 
logistiklösung und garantieren ein optimales preis-leistungs-
verhältnis.

• Schnell
Schnelligkeit ist die Basis unserer Branche. Wir punkten 
hier bereits bei der ersten Kontaktaufnahme. Durch unsere 
schlanken unternehmensstrukturen garantieren wir einen 
prompten ablauf ihres auftrags.

• Zuverlässig
Wir machen keine leeren versprechungen. Der ehrliche 
umgang mit unseren Kunden steht bei uns an erster Stelle. 
Sie können sich darauf verlassen, dass wir die vereinbarte 
leistung zum vereinbarten preis erbringen.

• Effizient
Wir verfügen über einen modernen fuhrpark und die neu-
este, satellitengesteuerte technik, doch auch die modernste 
ausstattung braucht einen Menschen, der diese richtig an-
wenden kann. unsere hoch qualifizierten Mitarbeiter(innen) 
und fahrer agieren immer am puls der zeit und holen stets 
das Maximum für unsere Kunden heraus.

• Souverän
Souveränität meint eigenständigkeit und eigenverantwor-
tung sowie Selbstsicherheit und Besonnenheit. Bei uns sind 
Sie da genau richtig. Wir erbringen für unsere Kunden 
beste leistungen in höchster Qualität. Wir kennen unsere 
Stärken und Schwächen und genau dies bringt uns unseren 
erfolg!

Jung, m
oDern unD hoch QuALifiziert.
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mitArbeiter
leiDenSchaftlich gut
unsere Mitarbeiter(innen) machen unser unternehmen 
erfolgreich. Wir fördern das selbstständige handeln und die 
leistung jedes einzelnen und schaffen die voraussetzungen 
für eigenverantwortliches handeln und persönlichen erfolg. 
höchste loyalität, absolute fairness, soziales Bewusstsein 
und engagement sowie eine ethische grundhaltung sind 
die eckpfeiler für unseren umgang mit Menschen. Dies 
gilt im selben Maße für unsere Mitarbeiter(innen) wie 
auch für unsere Kunden. Seit der gründung 1999 halten 
wir konsequent diesen Kurs, dessen ergebnisse uns mit 
Stolz und zufriedenheit erfüllen. unser starkes team mit 
20 logistikfachkräften ist so hervorragend eingespielt, 
dass auch anstrengende Situationen souverän gemeistert 
werden. unser erfolgsrezept? ganz einfach – ein gutes 
Betriebsklima sowie ein ausgeprägter teamgeist. hinter 
jeder Dienstleistung stehen Menschen. Die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter unseres teams widmen sich der logistik 
tag für tag mit leidenschaft. Sie identifizieren sich mit 
ihrem mittelständischen Betrieb. 

Betriebskapital Vertrauen 

unsere Mitarbeiter(innen) stellen sich jeden tag der 
herausforderung, auf die anliegen der Kunden einzugehen 
und sie individuell zu betreuen. routiniert und verlässlich 
erarbeiten sie auf die jeweilige Bedürfnislage zugeschnittene 
lösungen. So ist es uns gelungen, im laufe der zeit ein 
ausgeprägtes vertrauensverhältnis aufzubauen. vertrauen 
ist für unser unternehmen ein großes Betriebskapital. Die 
beachtliche zahl an Stammkunden, die uns seit vielen 
Jahren die treue halten, spricht für sich.
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Leistungen
unSere StärKen
Stückgut, teilladungen, Komplettladungen, Sonderfahrten, 
paketdienste, Kurierdienste, verzollungen ... und dies sind 
nicht alle leistungen unseres umfangreichen angebots. Sie 
sind auf der Suche nach einem verlässlichen partner für 
den versand ihres Stückguts bzw. ihrer paketsendungen? 
Wir garantieren ihnen, dass Sie mit der Wahl unserer 
Spedition einen zuverlässigen partner gefunden haben. 
unser Slogan „schnell, zuverlässig, effizient, souverän ans 
ziel“ ist nicht nur eine Worthülse, sondern unsere Berufung. 
Wir sind bekannt dafür, dass wir in nahezu allen fällen 
eine lösung für ihr transportanliegen finden. 

Express- und Sonderfahrten

Dies ist unsere Spezialität. gerne übernehmen wir über 
unser eigenes unternehmen, die firma zollexpress ag, 
die komplette zollabfertigung für Sie und ersparen ihnen 
durch unsere erfahrung und standardisierten abläufe 
wertvolle zeit.

Single point of contact – alles aus einer Hand

nach dem „one face to the customer“-prinzip genießen 
Sie den vorteil, dass Sie bei uns immer beim richtigen 
ansprechpartner sind. telefonate mit einem callcenter 
sowie stets wechselnde Kontaktpersonen kommen bei uns 
nicht vor. unser unternehmen hat eine fluktuationsrate von 
nahezu 0 % – und so dürfen Sie sich bei der logistik2000 
ag auch an ihren ansprechpartner gewöhnen.

SinglE point of contact – allES auS EinEr Hand.
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VErZollungEn
zolleXpreSS ag
zoll express ag – ihr professioneller verzollungsservice. 
unser inhabergeführtes, unabhängiges zolldienstleis-
tungsunternehmen zollexpress ag mit Sitz in Diepoldsau 
bietet im- und  exportierenden unternehmen sowie deren 
logistischen handelspartnern alle Serviceleistungen rund 
um das import- und exportgeschäft. Schnell, flexibel und 
schweizweit zu günstigen Konditionen.

unsere tätigkeit beginnt mit der Beratung für ihre im- und 
exportplanung und erstreckt sich bis hin zur vollständigen 
abwicklung ihrer zollformalitäten. als ze (zugelassener 
empfänger) und zv (zugelassener versender) genießen 
wir das volle vertrauen der Schweizer zollbehörden und 
kümmern uns unkompliziert um die zollabwicklung ihrer 
import- und exportsendungen.

Des Weiteren sind wir ermächtigt, transitpapiere (t-1) 
selbst zu erstellen.

eu-verzollungen sind bei uns ebenso standardisiert. Wir 
sorgen für eine termintreue und reibungslose abwicklung 
ihrer zollformalitäten! Schnell, persönlich und unkompliziert 
– dies sind die Markenzeichen von zollexpress.
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QuALität
Wir SinD iSo-zertifiziert
Wir definieren Qualität als das vollumfängliche und 
optimale erfüllen von Kundenanforderungen. 

Darum ist Qualität für uns eine strategische erfolgsposition. 
Mit Qualitätsmanagement meinen wir nicht die bloße auf-
rechterhaltung bestimmter Standards, sondern die stetige 
Weiterentwicklung sowohl der internen prozesse als auch 
der Dienstleistungen für unsere Kunden. 

regelmäßige Qualitätskontrollen sorgen u. a. für optimierte 
Kommunikationsabläufe, professionelle lösungsstrategien 
und erhöhte Kundenzufriedenheit. unser innovatives Ma-
nagement ist dabei immer bestrebt, die Mitarbeiter(innen) 
voll in die verbesserung der abläufe einzubinden.

QuALität ist eine strAtegische erfoLgsposition.
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nAchhALtigkeit
Wir hanDeln nachhaltig
Jedes unternehmen trägt verantwortung für die umwelt 
und für die gesellschaft. Dies gilt im Besonderen für die 
transportbranche, da der verkehr eine der hauptbelastungen 
für unser Klima darstellt. 

Wir sind uns dieser verantwortung bewusst, daher ent-
spricht der größte teil unseres fuhrparks der „euro-6-norm“.

unsere flotte ist immer auf dem neuesten Stand und das 
Durchschnittsalter unserer fahrzeuge beträgt lediglich 2 
Jahre.

ein weiterer vorteil ist die Disposition unserer lkws über 
Webfleet – das satellitengesteuerte flottenmanagement-
System, worüber jegliche umwege auf den touren ver-
hindert werden. Darüber hinaus werden unsere fahrer  
regelmäßig in sicherheitsbewusster und materialschonender 
fahrweise geschult.

auch in unseren räumlichkeiten legen wir Wert auf best-
mögliche umweltstandards. an unserem Standort mit 
modernster ausstattung reichen die Maßnahmen von der 
sensorgesteuerten Beleuchtungsanlage bis hin zur Mülltren-
nung. 

auf diese Weise wird unsere ethische grundhaltung auch in 
ökologischen fragen fortgesetzt, denn was unsere umwelt 
betrifft, betrifft letztlich auch den Menschen.
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Logistik2000 Ag

Wildenaustrasse 27
CH-9444 Diepoldsau

Telefon +41 (71) - 747 10 00
Telefax +41 (71) - 747 10 09

E-Mail info@logistik2000.ch
www.logistik2000.ch


