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Global Flash Service beim „Großen Preis des Mittelstandes“ als Finalist 
ausgezeichnet 

 
Limburger Logistik-Experte für sensible Güter zählt damit zu den acht besten Mittelständlern 
Hessens 
 
Die Global Flash Service GmbH & Co. KG, Logistik-Experte für sensible Güter etwa von Krankenhäusern, 
Laboratorien oder Banken ist beim „Großen Preis des Mittelstandes“ als Finalist ausgezeichnet worden. 
Gemeinsam mit vier weiteren Finalisten und drei Preisträgern zählt das Unternehmen damit zu den acht 
vorbildlichsten und besten mittelständischen Unternehmen Hessens. „Die renommierte Auszeichnung ist eine 
große Ehre für unser Unternehmen“, freute sich Geschäftsführer Jens Biebricher bei der Preisverleihungsgala in 
Würzburg, „sind doch immerhin allein in Hessen rund 258 Firmen für den Preis nominiert worden.“ 
 
Der große Preis des Mittelstandes der Oskar-Patzelt-Stiftung gilt seit Jahren als begehrte Auszeichnung und 
darüber hinaus als Deutschlands wichtigster und renommiertester Wirtschaftspreis. Der deutschlandweite Preis 
wird seit 1995 an herausragende mittelständische Unternehmen verliehen, die nicht nur wirtschaftlich erfolgreich 
sind, sondern sich auch durch einen engagierten Kundenservice, Innovationen, die Schaffung und Sicherung von 
Arbeitsplätzen, ein vorbildliches Betriebsklima und breite Mitarbeiterweiterbildung sowie soziales und 
gesellschaftliches Engagement auszeichnen. 
 
Seit den 80er Jahren transportiert die Limburger Global Flash Service GmbH & Co. KG für ihre Kunden vor allem 
hochsensible Waren mit den Schwerpunkten im medizinisch-technischen Bereich, der sogenannten „Healthcare“-
Logistik, sowie im Versorgungs- und Belegguttransport für Banken und Sparkassen. Täglich werden dabei von 
Global Flash allein in Deutschland über 1.500 Kunden kontaktiert und angefahren, selbstverständlich immer unter 
Berücksichtigung der aktuellsten Gesetzesauflagen und ausschließlich mit entsprechend geschultem 
Fahrpersonal. Modernste EDV-Technologien und Simulationsmöglichkeiten sorgen zudem für eine effiziente 
Auftragsabwicklung. 
 
Das Speziallogistik-Unternehmen versteht sich allerdings nicht nur als reiner Logistik-Dienstleister, sondern 
optimiert auch das Umfeld und die Lager- und Transportdatenverarbeitung. Schwerpunkt der Tätigkeit von Global 
Flash liegt in der Planung, Abwicklung und Realisierung von nationalen wie auch internationalen Logistik- und 
Kurierdienstleistungen und artverwandten Projekten. Außerdem unterstützt Global Flash seine Kunden bei allen 
Fragen des Logistik-Outsourcings. Auch international ist Global Flash Service tätig. Auf der Insel Mallorca werden 
mithilfe der Transportangebote Blutproben von deutschen Arztpraxen abgeholt und per Luftfracht nach 
Deutschland in die Auftraggeber-Labore transportiert. Vor kurzem testete Global Flash sogar eine Flugdrohne für 
den Transport von Blutproben. Ein Transportweg, der angesichts zunehmender Staus auf den Straßen in den 
Augen des Unternehmens durchaus Zukunft hat. 
 
„Im Rahmen des bekanntesten Mittelstandspreises als Finalist ausgezeichnet zu werden, ist phantastisch“, freut 
sich Geschäftsführer Biebricher. „Vor allem dass eine externe Expertenjury damit unser tägliches Engagement 
würdigt und gleichzeitig den Mehrwert, den wir unseren Kunden bieten derartig wertschätzt, macht uns sehr stolz. 
Der Dank gilt aber vor allem allen Mitarbeitern, die mit ihrem täglichen Einsatz ihren Teil dazu beitragen!“ 
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