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WIR S IND HERZLICH WILLKOMMEN  
BEI ALLGAIER

Sie suchen ein Unternehmen, bei dem ein 
Wort noch gilt und alle Mitarbeiter nur  
ein Ziel haben: Ihre Zufriedenheit!

Allgaier - das ist ein starkes Team aus  
motivierten Spezialisten, welche Sie immer 
eine Idee entschlossener, innovativer  
und somit erfolgreicher bedienen werden. 
Dies geht natürlich nur, wenn die Firmen-

kultur, von der Unternehmensführung bis  
hin zum Fahrer und Lagerarbeiter, gepflegt  
wird und Werte gelebt werden. 

Bei Allgaier ist dies Realität und an jeder 
Ecke spürbar. Besser sein als die Anderen, 
heißt nicht einfach das günstigste Angebot 
abzugeben. Die niedrigsten Preise sind unter 
dem Strich die teuersten, sobald auch nur die 
geringste Abweichung vom Ursprünglichen 
passiert. Das Team von Allgaier ist hochmo-
tiviert und ihr Ziel ist es, dass alle die sich für 

Allgaier entscheiden am Schluss immer besser 
als mit anderen fahren. Innovationen, neuste 
Maschinen und Fahrzeuge, aber vor allem die 
Schaffenskraft und der Wille jedes Einzelnen, 
machen seit Jahrzehnten unseren Erfolg aus.
Profitieren auch Sie von der Vielfalt in Logistik, 
die Sie aus einem Haus mit nur einem An-
sprechpartner bekommen. Steigen Sie jetzt 
in die Zukunft ein. Mit Allgaier fahren Sie 
voraus.

ALLGAIER



IN  LOGIST IK 
V IELFALT

Erfolgreich sein - ob im Bereich Logistik, Trans-
port oder Montage - ist vielschichtiger, kom-
plexer und anspruchsvoller geworden. Service, 
Sorgfalt und Seriosität sind wichtige Faktoren, 
die immer entscheidender werden, nicht zuletzt 
auch weil sie auf den Auftraggeber zurückfallen 
können. Bei einem Traditions unternehmen wie 
Allgaier, sind Sie immer auf der sichersten Seite.

Allgaier ist DER Spezialist für vielfältige, logis-
tische Auf ga ben und DER Partner für individu-
elle Lösungen in allen Bereichen, europaweit. 
Be ratung, Projektplanung und Durchführung 
durch und von Allgaier sind immer eine Klasse 

für sich. Hier stehen Ihre Anforderungen im 
Mittelpunkt und Ihre Zufriedenheit an oberster 
Stelle. 

Längst ist aus dem schwäbischen Unterneh-
men ein europäischer Player mit ungewöhnlich 
breitem Dienstleistungsspektrum geworden. 
Mehr und mehr profitieren die Geschäftspart-
ner von Allgaier von Synergie effekten innerhalb 
der Gruppe.

Allgaier betreut Kunden aus Deutschland, 
England, Polen, Türkei und der GUS.

Hier wird mehr und mehr auf das Know-How 
und die Komplettlösungen von Allgaier zu-
rückgegriffen. Kaum einer bietet so viel Wissen 
und Kompetenz an - von der Verpackung über 
die Montage bis hin zu einer reibungslosen 
Abwicklung.

Ob in Deutschland oder in die Welt - wer mit 
Allgaier plant, der plant fair und sicher. 

Mit einem kompetenten Partner, bei dem 
die Inhaber noch Werte kennen und leben. 
Auf eins können Sie sich verlassen: Allgaier.



TRANSPORT

GROSSES    AUF DEN WEG BRINGEN

Größe ist immer relativ. Was für andere viel-
leicht eine Nummer zu groß ist, ist für Allgaier 
sehr oft genau das Passende. Das Team von 
Allgaier ist stets bereit für Sie bis an die Gren-
zen zu gehen und motiviert, diese jeden Tag 
ein klein wenig nach oben zu verschieben.

Internationale Handelsbeziehungen unter-
liegen mehr denn je einem sich immer rascher 
wandelnden Prozess. Nur wer wie Allgaier 
konsequent auf dem aktuellen Stand bleibt, 
kann diese Ver änderungen bei den Anfor-
derungen an Entwicklung, Organisation und 
Durchführung des Gütertransports noch zu-
sichern. Was heute funktioniert kann morgen 
schon wieder ganz anders sein. 

Die genaue Kenntnis über die Art der zu 
trans portierenden Güter, branchenspezifische 
Besonderheiten und die geografische Lage 
der Produktions- und Lieferstandorte, sind die 
Basis für die Erarbeitung optimaler logistischer 
Prozesse. Aber auch die Anpassung an sich 
rasch wandelnde, recht liche Bestimmungen 
und Zollvorschriften erfordern vielfältige und 
flexible Lösungs angebote.

Natürlich ist trotzdem nichts wichtiger als 
Erfahrung. Erfahrung, um in der ganzen Welt 
Waren sicher und ohne unnötige Verzöge-
rungen an Ihren Bestimmungsort zu bringen. 
Jede Region hat ihre Bestimmungen, Zollvor-
schriften und Möglichkeiten schnell und direkt 
ans Ziel zu kommen. 

Wer wie Allgaier in so vielen Ländern Erfah-
rungen hat, kann seinen Kunden einen echten 
Vorteil bieten. 

Profitieren Sie auch von der besonderen Bran-
chen kompetenz in den Bereichen Maschi-
nenbau, Chemie, Agrar, Baustellen-Logistik, 
Event-Logistik, Container- und Wertlogistik. 
Aber natürlich sind wir auch in allen anderen 
Branchen aktiv und schnell zu Hause.

Mit einem umfassenden eigenen Fuhrpark 
können Sie mit Allgaier Teil- und Komplett-
ladungen und Schwer- sowie Spezialtrans-
porte sicher auf den Weg bringen. 
Egal wie groß die Anforderungen sind.  
Allgaier bringt´s sicher hin.



LOGIST IK

WIR DENKEN 

LOGISTISCH
Mehr Effizienz durch Lagerkonzepte mit  
Struktur und System.

Logistik entscheidet mehr und mehr über 
wirtschaftlichen Erfolg von Unternehmen.  
Der Schnelle und besser Strukturierte ist  
ge gen  über dem Langsamen in einem  
deut lichen Wettbewerbsvorteil. 
Selbst der Preis rückt heute, geprägt durch 
mächtige Internethandelsketten, gegenüber 
der schnellen Lieferbarkeit mehr und mehr in 
den Hintergrund. Um so wichtiger ist bei der 
Beschaffung und Distribution ein kompeten ter 
und zukunftsorientierter Partner wie Allgaier.

Ein Lager ist nur so gut, wie einfach und 
sicher ein Produkt zum richtigen Zeitpunkt 
bereitgestellt werden kann.
Zunehmender internationaler Wettbewerbs-
druck, sowie oft auch neue, unvorhergesehene 

Branchenregulierung erfordern flexible und 
leistungsstarke Logistiksysteme, wie die von 
Allgaier.

Setzen Sie außerhalb Ihrer Kernkompetenzen 
auf das Plus Ihres Spezialisten Allgaier und 
nutzen Sie dessen umfassenden Logistik-
dienstleistungen zum Beispiel im Bereich 
Warehousing, Kontraktlogistik, Schwergut-
logistik, Inhouse-Logistik, Wertlogistik,     
Behältermanagement und Fulfillment.

Sparen Sie Zeit und Kosten und schaffen Sie 
sich neue Spielräume für Ihre geschäftliche 
Entfaltung durch praxiserprobte Lösungen, 
sowie zahlreiche Value Added Services im 
Bereich der Logistik.

Bei Allgaier bekommen Sie einfach schneller 
das, was sie wollen.



BESCHAFFUNG

WIR BESCHAFFEN
ES JUST IN SEQUENCE 

Viele Begriffe, ein Vorteil. Mit Allgaier als 
Partner werden Sie mehr Zeit und Kapa-
zitäten für Ihre Kernkompetenzen haben. 
Einfach, einfacher - einfach Allgaier.

C-Teile-Management 
Allgaier bietet Ihnen ein auf Ihre Anforderun-
gen speziell  zugeschnittenes C-Teile-Logistik-
system. Ganzheitlich optimierte Lösungen  
für alle Prozesse entlang Ihrer Supply Chain: 
von der Beschaffung über den Versand, 
Auftragsclearing, Retourenmanagement und 
Zahlungsabwicklung.

KANBAN
KANBAN orientiert sich ausschließlich an  
Ihrem Bedarf. Die Steuerung erfolgt über 
Behälter, Karten oder die Allgaier Logistik 
App. Die Rückmeldung über einen erneuten 
Warenbedarf wird uns mit Unterstützung des 
KANBAN-Systems direkt vom Arbeitsplatz sig-
nalisiert und an den Zulieferer  weitergeleitet. 

Inhouse-Logistik
Allgaier führt Ihr Lager an Ihrem Standort.  
Mit eigenem  Personal und modernster Technik 
übernehmen wir, die auf  Ihre Anforderungen 
und Ihre vorhandenen Ressourcen  individuell 
abgestimmten logistischen Aufgaben.

E-Procurement
E-Procurement (Electronic Procurement oder 
elektronische Beschaffung) beschreibt internet-
basierte Systeme, die den Beschaffungsprozess 
eines Unternehmens  unterstützen. Nutzen Sie 
den Allgaier Online-Shop mit Ihrer persönlichen 
Zugangsberechtigung. 
Dieser ermöglicht Ihnen den Zugang zu über 
300.000 Artikel aus allen Warengruppen.

Fulfillment
Sie verkaufen - wir lagern und versenden für 
Sie. Als Ihr professioneller Kommissionierer  
im Bereich Fulfillment ist unser Dienstleistungs-
paket auf Ihre individuellen Anfor derungen 
abgestimmt. Zu unserem vielfältigen Leistungs-
portfolio gehören  zu dem alle administrativen 
Aufgaben, sowie ein optimales Ressourcen-
management. 



VERPACKUNG

WIR VERPACKEN 
S ICHER GRÖSSER

Optimale Konzepte zum Schutz und Transport 
von Industriegütern aller Art.

Besondere Produkte benötigen besondere 
Verpackungen. Bei Allgaier ist Ihr Gut mehr 
als gut verpackt, und das garantieren wir. 
Maßgeschneiderte Verpackungslösungen, 
von großen Maschinen, über wuchtige 
Fahrzeuge bis hin zu sehr filigranen  Teilen 
-  alles wird sorgfältig und professionell 
von unseren hochspezialisierten Fach-

leuten  verpackt, damit es unversehrt und 
am Stück wieder ausgepackt werden kann. 
Das umfassende Know-How, sowie ein 
 prozessorientiertes Denken und Handeln 
wird Sie begeistern. Profitieren Sie von der 
Erfahrung Ihres Full-Service-Spezialisten für 
Planung, Verpackung und Transport aus einer 
Hand - national, international, weltweit.

Allgaier - wenn es ganz darauf ankommt.



MONTAGE   SCHWER IN ORDNUNG

MONTAGE

Individuelle Lösungen für Ihre komplexen  
Herausforderungen in den Bereichen Montage,  
Verpackung, Transport und Zwischenlagerung. 

Ein ganzes Produktionsunternehmen von 
A nach B zu verlagern ist Sache von hoch -
spezialisierten Teams. Hier zählt jede Mi-
n ute. Ein Produktionsausfall und jede kleins-
te Beschädigung kann viel Geld kosten. Kein 
Zweifel: De- und Remontagen von Maschinen 
und gesamten Produktions anlagen gehören  
in die Hand von wahren Spezialisten.
Von der Planung bis hin zur perfekten Abwick-
lung sämtlicher damit ver bundener Aufgaben 
und Prozesse - bei Allgaier wird nichts dem 
Zufall überlassen.  

Nur wer strategisch vorgeht und die richtigen 
Spezialisten, Teams und Geräte zur rechten  
Zeit vor Ort hat, kann Ihnen einen sicheren 
Termin garantieren.
Für Sie ist nur eins wichtig. Sie sagen uns ab 
wann wir abbauen dürfen und wir sagen Ihnen 
ab wann sie wieder produzieren können. Ohne 
wenn und aber. Sie werden staunen was bei 
Allgaier alles möglich gemacht werden kann. 
Stellen Sie uns auf die Probe.

Das Allgaier Montage Team macht es mög-
lich. Und das mit Sorgfalt und Rücksicht auf 
Mensch und hochwertige Maschinen.

Wenn Sie sich nach der Montage an Ihrem 
neuen Standort Zuhause fühlen, hat das  
Allgaier Team seine Arbeit erfolgreich erledigt.



HEBESYSTEME

VIELFALT IN HÖHEN -
ZUGANGS TECHNIK
Wer hoch hinaus will, sollte dies mit Allgaier 
Hebesysteme tun.  
Eine breite Auswahl an Geräten bietet Ihnen 
das perfekte System für jede Anforderung.  
Die kompetente Beratung im Vorfeld sorgt 
dafür, dass Sie vor Ort auch das Ziel erreichen, 
das Sie sich vorgenommen haben.  
Eine fundierte Schulung und Einweisung  
Ihres Personals bei Allgaier garantiert zudem,  
dass alles auch noch besonders sicher ist.

Im Moment können Sie bei Allgaier im Ver-
bund auf 15.000 Mietgeräte zurückgreifen. 
Die Firma Allgaier Hebesysteme bleibt bei 
dieser bundesweiten Vermietung Ihr alleiniger 
Ansprechpartner und koordiniert die kom-
plette Dienstleistung rund um Ihren Miet-
geräteeinsatz.

Je höher Sie hinaus wollen, desto höher ist die 
Anforderung an Mensch und Maschine.
Gerade hier ist Beratung, Einweisung und das 
optimal zugeschnittene Gerät für Ihren Erfolg 
ausschlaggebend. Immer mehr Menschen und 
Firmen vertrauen hier auf die Kompetenz und 
Seriosität der Traditionsfirma Allgaier.
Seit vielen Jahrzehnten helfen wir Firmen bei 
ihrem Aufstieg.



BAUSANIERUNG

S ICHERHEIT DURCH 

SENSIB IL ITÄT

Gesundheit ist kostbar! Deshalb ist es wich-
tig für uns, dass wir keine verunreinigte Luft 
einatmen oder dass keine giftigen Stoffe in 
greif barer Nähe sind. Und dafür gibt es das 
Spezialteam bei Allgaier.

Allgaier Schadstoffsanierung klassifiziert und 
entsorgt die in unserem gesamten Umfeld 
 befindlichen gesundheitsschädlichen Stoffe, 
 deren langfristige Einwirkung den menschli-
chen Organismus beeinträchtigen können.

Die Gefahrenquellen sitzen oft in Fassaden-
verkleidungen, Wärme- und Schallschutzdäm-
mungen, Fußbodenplatten, Kaminen oder 
Fugen - überall können wir davon betroffen 
sein.

Wir entsorgen: Asbest, PCP (Pentachlorphe-
nol) / PCB (polychlorierte Biphenyle), Lindan, 
Formaldehyd, KMF (künstliche Mineralfasern), 
PAK (polyzyklische aromatische Kohlenwasser-
stoffe).

Wir informieren und beraten Sie mit unserer 
langjährigen Erfahrung über Entsorgungs-
möglichkeiten und Risiken.

Allgaier Schadstoff entsorgung. Damit sie wie-
der ganz sicher und ruhig durchatmen können. 
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