
Innovativ, spezialisiert und
immer nah dran am
Kunden: „Global Flash

Service“ in Limburg ist der
Logistiker für hochsensible
Waren. Gemäß dem Motto
„Logistik ist nicht gleich
Logistik“ hat sich das
Unternehmen auf der
Dietkircher Höhe früh
spezialisiert. Seit den 1980er-
Jahren entwickelten sich
Schwerpunkte im Health-
care-Bereich und im Ver-
sorgungs- und Beleggut-Trans-
port für Banken und
Sparkassen heraus. Inzwischen
werden im Rahmen von rund
80 Touren pro Tag bis zu
1200 Arztpraxen kontaktiert
und angefahren. Transportiert
werden Blut- und Gewebe-
proben fürs Labor. Das
Qualitätsmanagement ist
ISO-zertifiziert und der etwa
80 Fahrzeuge große Fuhrpark
ist speziell für den Transport
sensibler Waren ausgerüstet.
Dank GPS, elektronischer
Auftragsübermittelung und
Sendungsverfolgung ist der
transparente Verlauf der
Warenabholung und -zu-
stellung jederzeit gewährleistet.
Herz und die Seele des Unter-
nehmens bildet dabei das
engagierte Global-Flash-Team,
das von den technisch ge-
schulten Fahrern über Dis-
ponenten und Lageristen Tag
für Tag die Logistikaufträge
exakt und zuverlässig umsetzt.
Rund 120 Mitarbeiter be-
schäftigt das Unternehmen
insgesamt. Der Service funk-

tioniert auch über die
deutschen Grenzen hinaus:
„Inzwischen bieten wir unsere
Leistungen auch für deutsche
Ärzte auf Mallorca an“, erzählt
Geschäftsführer Jens
Biebricher. Die Blutproben
werden von einem Mitarbeiter
vor Ort abgeholt und dann
per Luftfracht nach Deutsch-
land transportiert. Die Touren-
planung und -steuerung erfolgt
von der Limburger Zentrale
aus. Denn das Transport-
Management und das Erkennen
von Verbesserungs- und Ra-
tionalisierungs-Potentialen ist
eine weitere Stärke von „Global
Flash Service“: Entsprechende
Aufträge werden von der
Zentrale disponiert, die auch
die Kommunikation mit
Fahrern und Endkunden

übernimmt. Für einige Auftrag-
geber erledigt das Team
außerdem die Pflege der
Kundendaten und stellt diese
den Kunden über eine spezielle
Online-Anbindung
dauerhaft auf seinen
Servern zur Verfügung.

Erweiterungsbau

Neben klassischen Dienst-
leistungen im Logistikbereich
ist die Lagerhaltung stetig
gewachsen. Um der Nachfrage
gerecht zu werden, ist für
dieses Jahr noch die Er-
weiterung der Firmenzentrale
um einen Erweiterungsbau
von rund 2000 Quadratmetern
geplant. Konkret bietet „Global
Flash Service“ die kurz- und
langfristige Einlagerung von
Fremdwaren an. So können
zum Beispiel Gewebeproben,
die langfristig aufbewahrt
werden müssen, in dem jahres-
zeitunabhängigen, tem-
perierten, trockenen und
staubarmen Lager unterge-
bracht werden. Ergänzt wird
dieses Angebot durch Leis-
tungen wie Kommissionierung,
Konfektionierung, Qualitäts-
kontrolle und Archivlogistik.
Zu den Leistungen jenseits
des Healthcare-Bereichs zählt
der Botenservice für sensible
und vertrauliche Dokumente,
wie Beleggut und Akten für
Banken, Sparkassen und
ärztlichen Verrechnungsstellen.
Dabei werden Dokumente
persönlich an den Empfänger

übergeben, nachdem sich
dieser ausgewiesen hat.
Außerdem können Absender
noch verschiedene Zustell-
richtlinien und mögliche
Abweichungen festlegen.
Neben moderner, effizienter
Logistik und einem um-
fassenden Service hat das
Limburger Unternehmen auch
immer die Zukunft im Blick.
Unter dem Motto „Green-
Logistik“ steht „Global Flash
Service“ von Beginn an für
Nachhaltigkeit. So erfüllen
die eingesetzten Fahrzeuge
alle aktuellen Anforderungen
der EU-Schadstoffnormen
und sind mit Motoren der
neuesten Generation aus-
gestattet. „Außerdem stellen
wir für die City-Logistik kom-
plett auf Elektrofahrzeuge
um“, erzählt der Geschäfts-
führer. Als erstes Unternehmen
aus Hessen wurden die
Logistikspezialisten mit dem
„FairKEP“-Gütesiegel für eine
nachhaltige Unternehmens-
führung ausgezeichnet. Dazu
wurde die Firma von einem
externen Spezialisten auf Herz
und Nieren geprüft. So ist
„Global Flash Service“ in-
novativ, zukunftsorientiert
und nachhaltig
für den Kunden aktiv.
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Global Flash Service bietet ein jahreszeitunabhängiges, temperiertes, trockenes und staubarmes Lager.


