
... MEHR ALS EINE SPEDITION

... MORE THAN ONLY TRANSPORTS
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02 › EIN WORT VORWEG › A WORD BEFOREHAND 

Wir sind ein klassischer Familienbetrieb und seit der Gründung des Unterneh-

mens im Jahre 1946 kontinuierlich gewachsen. Professionalität, die persönliche 

Kundenbetreuung und unsere besondere Flexibilität haben uns zu dem gemacht, 

was wir heute sind: Ein modernes Unternehmen mit sechs Standorten und rund 

480 Beschäftigten in der Kördel Gruppe. 

Die stetige Anpassung unserer Leistungen an die Anforderungen des Marktes und 

unserer Kunden sowie eine konsequente Qualitätssicherung in allen Unterneh-

mensbereichen machen uns zu einem verlässlichen Logistik-Partner mit Mehrwert. 

Ob am Schreibtisch oder im Führerhaus – bei uns geben alle ihr Bestes. Denn 

was immer wir auch liefern, wir liefern in jedem Fall eine sehr gute Arbeit. Unsere 

Mitarbeiter sind allesamt qualifiziert, engagiert und motiviert. Und weil wir hoch 

qualifiziertes und spezialisiertes Personal immer benötigen, bilden wir Mitarbeiter 

in allen Bereichen selbst aus und ständig weiter. Außerdem sind wir stets auf der 

Suche nach Menschen, die genauso qualitätsbewusst denken wie wir.

Innovativ in der Sache, traditionell im Stil – so sind wir seit rund 70 Jahren gut 

unterwegs. Dass nun schon die dritte Generation das Unternehmen führt, ist Be-

weis und Garant für die gesunde Mischung aus Dynamik und Kontinuität, mit der 

wir auch künftig erfolgreich fahren wollen. Ihre Familien Kördel

INNOVATIV IN DER SACHE, TRADITIONELL IM STIL
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Wir erfüllen die aktuellen Normen folgender Zertifikate:
› DIN EN ISO 9001
› SQAS
› ISO 14001
› OHSAS 18001

QUALITÄT MIT BRIEF UND SIEGEL

We are a classical family business and have grown continuously since the 

foundation of the company in 1946. Professionalism, the personal customer 

service and our special flexibility helped us become what we are today: A 

modern enterprise with six subsidiaries and approximately 480 employees in 

the Kördel group. 

Due to the constant adaptation of our services to market requirements and 

customer demands as well as a consequent quality management in the whole 

company, we are more than only a reliable partner in logistics. No matter if 

in the office or in the driver’s cab – everybody at Kördel does his or her best. 

Whatever we do, we deliver good work in any case. All our employees are 

well qualified and highly motivated. And due to the fact that we always need 

specialized and qualified personnel, we educate our own staff in all divisions. 

Furthermore we always look for people who are just as quality conscious as 

we are.

Innovative business, traditional style – this is how we have performed success-

fully for more than 70 years. The fact that already the third generation leads the 

company proofs and guarantees the healthy combination of dynamic and conti-

nuity, with which we will keep up in the future. Your Families Kördel 

INNOVATIVE BUSINESS, TRADITIONAL STYLE

We fulfil the standards of the following qualifications:
› DIN EN ISO 9001
› SQAS
› ISO 14001
› OHSAS 18001

QUALITY GUARANTEED



04 › LEISTUNGSSPEKTRUM › RANGE OF SERVICES



DIREKT UND ALLES
AUS EINER HAND

Der Ersatzteil-Service
von KRONE
Bestell-Hotline:
+49 5951-209 302

www.krone-services.com

Krone_Deutschland_Unternehmensbroschuere_90x55_DU170606_SpareParts.indd   1 30.05.2017   17:42:10

Systemlösung für das Lagern,  
Verteilen und Transportieren  
von Flüssigkeiten

VOLUTANK Peilstabmesssystem
SAFE Qualitätssicherungssystem
SPDS versiegelter Transport

PETRODAT 3003

BARTEC BENKE GmbH
PETRO@bartec-benke.de 
www.bartec-benke.de/petro
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Für unsere Kunden in der Baustoff- und Mineralölbranche sind wir national und 

international unterwegs und meist schon seit Jahrzehnten der Speditionspartner 

der Wahl. Zu unserem Leistungsspektrum zählen internationale LKW-Transporte 

mit Planenfahrzeugen im herkömmlichen Stückgutbereich, wir bewegen aber 

auch Kühler, Fahrzeuge mit Mitnahmestaplern, Tankwagen, Fahrzeuge für che-

mische Stoffe, Bitumen oder Schüttgut sowie Silos.

Wir verstehen uns nicht nur als Transporteur, sondern als moderner Logistik-

dienstleister mit Lösungskompetenz. Gemeinsam mit unseren Kunden entwickeln 

wir uns kontinuierlich weiter und passen unseren Fuhrpark und unsere Dienstleis-

tungen optimal den Anforderungen unserer Auftraggeber an. Die Kunden schät-

zen unsere erstklassige Servicequalität und wissen mit uns einen Partner an ihrer 

Seite, der sie mit Kompetenz und Effizienz dabei unterstützt, ihren Unternehmens-

erfolg nachhaltig zu sichern und auszubauen.

VIEL MEHR ALS HIN UND HER

For our customers in the building material sector and the mineral oil industry 

we operate nationally as well as internationally and have been the forwarding 

partner of choice for decades. To our range of services we count international 

transports in the general cargo sector but also cooling trailers, trucks with 

mobile forklifts, tank vehicles, trucks for chemical transports, bitumen or bulk 

material as well as silo vehicles. 

We see ourselves not only as a forwarder but also as a modern logistics ser-

vice provider with problem solving expertise. Together with our customers we 

enhance continuously and adapt our fleet and our services to the requirements 

of our clients. Our customers appreciate our first-class service quality and can 

be certain to have a partner which supports them with expertise and efficiency 

to ensure and even expand their success sustainably.

MUCH MORE THAN BACK AND FORTH



06 › FUHRPARK › FLEET

Transporter für chemische Stoffe › Trucks for chemical goods

Tankwagen › Tank vehicles

Bitumenfahrzeuge › Bitumen trucks Silofahrzeuge › Silo trucks



Krause GmbH
Industrie- und Anlagenbau 
Tank- und Silofahrzeug-Reparaturen

Wir bieten maßgeschneiderte Lösungen im Bereich 
Tank- und Silofahrzeug-Reparaturen

Reparaturen aller Art │ Wartung │ Umbau und Nachrüstungen
Beseitigung von Unfallschäden │ Servicewagen │ Ersatzteillager │ Bremsenprüfstand
GGVSEB/ADR – Abnahme wöchentlich │ Eichanlage – Eichungen von Mineralöl- und 

Schmierstoff-Messanlagen │ DEKRA-Stützpunkt │ Notdienst nach Absprache

Lippestr. 8 ∙ 44579 Castrop-Rauxel
Telefon: 02305 97700 ∙ E-Mail: info@krausegmbh.com

www.krausegmbh.com

HENDRICKS REPARATUR & SERVICE GmbH & Co. KG

Gallscheider Straße 4 | 56281 Dörth
Telefon: 0 67 47 - 93 73-0 | Fax: 0 67 47 - 93 73-20 

www.hendricks-doerth.de | E-Mail: info@hendricks-doerth.de

HENDRICKS REPARATUR & SERVICE GmbH & Co. KG

www.hendricks-doerth.de | E-Mail: info@hendricks-doerth.de

Gallscheider Straße 4 
56281 Dörth 

Tel.: 0 67 47 - 93 73-0 
Fax: 0 67 47 - 93 73-20

Fischbachstraße 41
50127 Bergheim

Tel.: 02271 / 75 37 400
Fax: 02271 / 75 37 499

Gallscheider Straße 4 | 56281 Dörth
Telefon: 0 67 47 - 93 73-0 | Fax: 0 67 47 - 93 73-20 

www.hendricks-doerth.de | E-Mail: info@hendricks-doerth.de

HENDRICKS REPARATUR & SERVICE GmbH & Co. KG
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Tankwagen
Tankstellen und Flughäfen werden mit allen Sorten von Kraftstoffen versorgt, aber 

auch Diesel- und Heizölkunden beliefern wir zuverlässig und sicher.

Die Technik der Mehrkammerfahrzeuge:

› Bottom Loading

› Top Loading

› Grenzwertgeber (GWG) mit Sortenkennung

› Gaspendel

› ANA – Totmannschaltung

› GPS-Überwachung

› Pumpenfahrzeuge

› Scally (Überfüllsensoren)

› ASS Abfüllschlauchsicherungen

Außerdem haben wir Fahrzeuge in unserem Fuhrpark, die mit dem RAL-Gütesigel 

zertifiziert sind.

Bitumenfahrzeuge
Bitumen für den Straßenbau und die Dachpappenherstellung wird bei 150 °C –  

200 °C in voll isolierten Aufliegern transportiert. Zudem setzen wir Ein- und Zwei-

Kammer-Auflieger für den Transport von Spezialbitumen mit verschiedenen Sor-

ten ein. Mit Heizaggregaten wird das Bitumen selbst im Europaverkehr auf der 

gewünschten Temperatur gehalten.

Silofahrzeuge
Unsere Fahrzeuge transportieren lose Stoffe und Rieselgüter wie z. B. Baustoffe, 

Zement und Granulate. Mit gekühlten und ungekühlten Druckluft-Kompressoren 

werden die Güter aus dem Auflieger in Vorratscontainer geblasen. Es gibt ver-

schiedene Arten von Silofahrzeugen: Einkammersilos, Mehrkammersilos und 

Kippsilos. Baustellen und Containerstationen werden von uns beliefert.

Chemiefahrzeuge/Transporter für chemische Stoffe
Wir befördern alle Arten von chemischen Verbindungen und Stoffen wie zum Bei-

spiel Säuren und Laugen. Diese Gefahrgüter werden in Einkammer- und Mehr-

kammerfahrzeugen bewegt. Die Auflieger sind mit Kompressoren und Pumpen 

ausgestattet, um die Güter in Tanks umzuladen. Wir fahren für die chemische 

Industrie und chemieverarbeitende Betriebe.

FÜR SIE UNTERWEGS

Tank vehicles
Petrol stations and airports are provided with all sorts of fuel but also our diesel 

and heating oil customers are supplied safely and reliably. 

The technology of our multi-chamber vehicles:

› Bottom Loading

› Top Loading

› Limited value transmitters with detection of sort

› Gas pendulum

› ANA – Dead man’s handle

› GPS-monitoring

› Trailers with pump

› Scally (overfilling sensor)

› ASS Filling hose protection

Furthermore, our fleet includes vehicles which are certified with the RAL seal 

of quality.

Bitumen trucks
Bitumen for road construction or the production of roofing paper is transported 

in fully isolated trailers at a temperature of 150°C - 200°C. In addition, we use 

one and two-chamber-trailers for transporting special bitumen with various sorts. 

By means of heating aggregates, the temperature can be held as required even 

during transports within Europe.

Silo trucks
Our silo fleet transports loose goods and spillage such as building material, ce-

ment and granulates. By means of cooled or uncooled compressors, the goods 

are blown from the trailer into the stock container. There are different types of silo 

trucks: One-chamber, multi-chamber and tip silo trailers. We supply construction 

sites as well as container stations.

Transporter of chemical goods
We carry all sorts of chemical compounds and substances such as acids and 

lyes. These hazardous goods are moved in one- and multi-chamber vehicles. 

The trailers are equipped with air compressors and pumps to reload the goods 

into various sorts of tanks. We drive for the chemical and chemical processing 

industry.

ON THE ROAD FOR YOU



IN BESTEN HÄNDEN

euromaster.de

FLOTTENSERVICE
VON ACKERSCHLEPPER
BIS ZUGMASCHINE.
VON ACKERSCHLEPPER
BIS ZUGMASCHINE.
VON ACKERSCHLEPPER
BIS ZUGMASCHINE.

EUROMASTER GmbH, Mainzer Straße 81, 67657 Kaiserslautern, Telefon: 0631 34220

08 › FUHRPARK › FLEET

Schüttgutfahrzeuge › Trucks for bulk material

Thermofahrzeuge › Temperature-controlled trailers



Paul Scholz GmbH & Co.KG

Paul Scholz GmbH & Co.KG · Zum Eisenhammer 9 · 46049 Oberhausen 
Telefon: +49 208 / 820540 · Fax: +49 208 / 8205450 · E-Mail: info@paul-scholz.com · www.paul-scholz.com

Service macht den Unterschied
Bei uns � nden Sie Nutzfahrzeug-, Anhänger- und Omnibusteile sowie 
Zubehör, Arbeitsschutz, Industriebedarf und Werkstattausrüstung. Wir 
sind Gesellschafter der Carat-Gruppe und haben täglich Zugriff auf 
das gesamte Sortiment, was zu einer bestmöglichen Verfügbarkeit für 
Sie führt. Wir sind stark bei Zuverlässigkeit, Service und Flexibilität. 
Vertrauen Sie der Erfahrung, vertrauen Sie unserem Team. 
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Thermofahrzeuge
In unseren doppelstöckigen, 13,6 Meter langen Sattelaufliegern haben bis zu 66 Pa-

letten Platz. Eine Hebebühne erleichtert die Anlieferung. Durch ein Klimagerät lassen 

sich Temperaturen im Bereich zwischen -30 °C und +30 °C erzeugen. Ein Kontroll-

gerät dokumentiert und registriert die Temperaturen während des Transports.

Schüttgutfahrzeuge
Unsere LKW fahren Baustellen, kommunale Bauhöfe und Straßenmeistereien an 

und sind vornehmlich mit folgenden Gütern im Einsatz: 

› Baustoffe wie Sand und Kies

› Schrott und Schrottteile

› Saisonale Güter wie Streusalz

› Erdaushub und Fräsgut

Palettenfahrzeuge
Mit unseren Palettenzügen befördern wir palettierte Waren verschiedenster Art: 

› Stückgut

› Just-in-Time-Transporte (z. B. Automobilindustrie)

› Linienverkehre

› Begegnungsverkehre

› Versorgung von Groß- und Einzelhandel 

Staplerfahrzeuge
Bei Bedarf beliefern wir u. a. Baustellen mit Sattel- und Hängerfahrzeugen, 

die einen Mitnahmestapler an Bord haben. Auf diese Weise kann der Fahrer 

die geladene Ware selbständig be- und entladen, eine Entladevorrichtung am 

Entladeort ist nicht notwendig.

Palettenfahrzeuge › Pallet trucks

Temperature-controlled vehicles
Our two-story, 13,6 meters long semitrailers can cover up to 66 pallets. A lifting 

platform facilitates deliveries. An air conditioner can generate temperatures between 

-30°C and +30°C. With the help of a control unit the temperatures are registered 

during the whole transport.

Trucks for bulk material
Our tip-trucks supply construction sites, local building yards or road maintenance 

depots with goods such as:

› Building materials, for instance sand and gravel

› Scrap

› Seasonal goods such as road salt

› Waste dump and milled material

Transport of pallets
We deliver various palletized goods with our pallet vehicles:

› General cargo

› Just-in-time-transports (e. g. automotive industry)

› line haul

› transshipment traffic

› Supply of Wholesale and Retail

Trailers with mobile forklifts 
If required we supply construction sites or other locations with vehicles that carry 

a mobile forklift aboard. Therefore, our truck driver can load and unload the goods 

independently – an unloading unit is not required.

Staplerfahrzeuge › Trucks with mobile forklifts



10 › STANDORTE › LOCATIONS 

Wir bringen nicht nur Transportgüter und unsere Kunden weiter, sondern auch un-

sere Mitarbeiter, denen wir für ihr berufliches Vorankommen beste Perspektiven in 

einem modernen Unternehmen bieten. Wir suchen ständig verantwortungsbewusste 

Berufskraftfahrer(-innen) für den Nah- und Fernverkehr. In unserer firmeneigenen 

Fahrschule mit Ausbildungszentrum am Standort Guxhagen bilden wir Berufskraft-

fahrer weiter und auch aus, um die Qualität unseres Fahrpersonals zu sichern.

Wir bilden vorrangig in folgenden Berufen aus:
› Berufskraftfahrer(-in)

› Kauffrau/-mann Spedition und Logistikdienstleistungen

› Kfz-Mechatroniker(-in) für Nutzfahrzeuge

Sie können sich gut vorstellen, bei uns eine Ausbildung zu absolvieren? Sie sind 

Berufskraftfahrer(-in) und suchen einen soliden und fairen Arbeitgeber? Nähere In-

formationen finden Sie auf unserer Website oder kontaktieren Sie direkt Frau Anna 

Heinemann (A.Heinemann@koerdel.de).

EIN SOLIDER ARBEITGEBER MIT PERSPEKTIVE

We do not only transport the goods of our customers efficiently but also support our 

employees, to whom we offer best perspectives for their professional career in a mo-

dern company. We permanently seek responsible truck drivers for local transports as 

well as long haul traffic. We train and educate truck drivers in our own driving school 

and the training center at our headquarters in Guxhagen to assure the quality of our 

driving personnel.

We offer the following apprenticeships:
› Truck driver

› Automotive electronics technician for commercial vehicles

› Management assistant in transport and logistics services

You can imagine being an apprentice in our company? You are a truck driver 

and look for a solid and fair employer? Please visit our website for further infor-

mation or contact Ms. Anna Heinemann (a.heinemann@koerdel.de).

A SOLID EMPLOYER WITH PROSPECT

1

2

3

4

5
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Generalagentur der R+V Versicherungsgruppe

Olaf Danz

Premium-Beratung auf Augenhöhe 
 
Wir beraten Sie persönlich und kompetent 
Versicherungsschutz - 
so individuell, wie Ihre Situation

Wilhelmsthaler Straße1 - 34292 Ahnatal 
Tel. 05609-803790  Fax. 0611 18227-1443 
Email: olaf.danz@ruv.de 
Internet: www.Olaf-Danz.ruv.de
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Mit unseren Tochtergesellschaften können wir bundes- und europaweit vielfältige 

logistische Lösungen anbieten. Wir sind in ganz Deutschland durch unsere sechs 

Standorte vertreten und in jeder Hinsicht kundennah aufgestellt.

WIR SIND DA, WO WIR GEBRAUCHT WERDEN

1.  Zentrale Guxhagen – Headquarter 
Grifter Str. 14

2.  Niederlassung Bottrop 
Industriestraße 42b

3.  Niederlassung Flörsheim 
Liebig Str. 93

4.  Niederlassung Hamburg 
Nynas Raffinerie 
Moorburger Str. 10

5.  Niederlassung Köln 
Godorfer Hauptstr. 150

6.  Niederlassung Neuss 
c/o Sped. Dachser GmbH & Co. KG 
Am Hochofen 50–64

Due to our subsidiaries we are able to offer diverse logistical solutions throughout 

Germany as well as all over Europe. We are represented at six locations in Germa-

ny and are, therefore, positioned customer-focused in any respect. 

WE ARE, WHERE WE ARE NEEDED



12 › WERKSTATT › WORKSHOP

In unserer Werkstatt in Guxhagen und Bottrop wird nicht nur unser eigener Fuhrpark 

gepflegt, gewartet und bei Bedarf instandgesetzt. Unsere qualifizierten Mitarbeiter, 

die moderne Ausstattung und die hervorragenden Serviceleistungen werden auch 

für Fremdfahrzeuge gern genutzt. Unsere Öffnungszeiten von 06.00 bis 23.00 Uhr, 

der 24h-Notdienst und die schnelle Verfügbarkeit von Ersatzteilen sorgen dafür, dass 

alles schnellstmöglich wieder läuft, wie es soll. 

Unser Leistungsspektrum umfasst u. a.:
› 2-Schichtsystem

› 24-h-Notdienst

› Abschlepp-Service

› Motoren-, Getriebe- und Fahrgestell-Reparatur

› Wartungs-/Instandsetzungsarbeiten jeder Art

› Aufbau von Unfallfahrzeugen

› Karosseriebau und Lackierungen

› gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen

› Bremsen-/Prüftechnik

› Elektrik-/Elektronikservice

› LKW-Waschservice

› Nutzfahrzeugvermietung

›  Service-Vertragspartner von Knorr, Wabco, Schmitz-Cargobull, BPW Achsen,  

Rohr-Nutzfahrzeuge, Willig Tankfahrzeuge, Schrader Tankfahrzeuge, Feldbinder

SICHERHEIT DURCH KOMPETENZ

Not only our own fleet is maintained, serviced and repaired in our own work-

shop in Guxhagen and Bottrop. Our well qualified employees, the modern 

equipment and the excellent service are also used by foreign vehicles. Due to 

our opening hours from 6am to 11pm, our 24-hours emergency service and 

the fast availability of spare parts, we ensure that everything works how it is 

supposed to work as fast as possible. 

Our range of services contains:
› 2-shift system

› 24-h emergency service

› Towing service

› Repair of engines, gears and chassis 

› Several maintenance services

› Reconstruction of damaged vehicles

› Body construction and varnishes

› Audits prescribed by law

› Brake/Testing technology

› Electric/Electronic service

› Truck washing service

› Commercial vehicle rental

›  Service contract partner of Knorr, Wabco, Schmitz-Cargobull, BPW Achsen, Rohr- 

Tanktrailers, Willig Tanktrailers, Schrader Tanktrailers, Feldbinder, SAF-Holland, etc.

SAFETY THROUGH EXPERTISE



Das größte Nutzfahrzeugzentrum der Region.

Von Profis für Profis. 
Mercedes-Benz Nutzfahrzeuge und Top-Service.

Die neue Telefonnummer:
Die neue Telefonnummer:
Die neue Telefonnummer:

0561 5859-10

Mercedes-Benz Nutzfahrzeugzentrum Kassel
Matthäus-Merian-Straße 7 · 34253 Lohfelden
„direkt an der A7 am Lohfeldener Rüssel“

Anbieter: Daimler AG, Mercedesstraße 137, 70327 Stuttgart. Partner vor Ort: Daimler AG, vertreten durch MVN GmbH.
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14 › MANAGEMENT › MANAGEMENT

Karl Kördel
K.Koerdel@koerdel.de

Geschäftsführung/Management

Bernd Kördel
B.Koerdel@koerdel.de

Geschäftsführung/Management

Ellen Kördel-Heinemann
E.Koerdel@koerdel.de

Geschäftsführung/Management

Heike Kördel-Klipp
Koerdel.Klipp@koerdel.de

Geschäftsführung/Management

Sven Kördel
Sven.Koerdel@koerdel.de

Geschäftsführung/Management
Informatikkaufmann, IT, 
Controlling/Ausschreibungen, Kundenbetreuung
Information Technology Assistant, IT, 
Controlling/Tendering, Customer care

Kai Kördel
Kai.Koerdel@koerdel.de

Prokurist/General Manager
Kaufmann für Spedition und Logistikdienstleistungen,  
Disposition Tankwagen und Kipper, Einkauf Betriebsmittel
Management assistant in transport and logistics services, 
scheduling of tank vehicles, purchase of operating material

Kerstin Kördel
Kerstin.Koerdel@koerdel.de

Prokurist/General Manager
Steuerfachangestellte, Finanzbuchhaltung
Assistant tax consult, Financial accounting

Timo Kördel
T.Koerdel@koerdel.de

Prokurist/General Manager
Kfz-Elektriker-Meister, Technik, Lager
Motor vehicle electrician, technical department, warehouse

Jens Heinemann
J.Heinemann@koerdel.de

KFZ-Meister/Master Mechanic
Kfz-Meister, Technik
Motor vehicle technician, technical department

Anna Heinemann
A.Heinemann@koerdel.de

Dipl.-Betriebswirtin (BA) Spedition, Transport, Logistik 
MBA Transport and Logistics
Aus- und Weiterbildung, Fahrpersonal, Gefahrgut, QHSSE
Education and training, driving personnel, dangerous goods, QHSSE
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IHR ZUVERLÄSSIGER 
PARTNER IN IHRER NÄHE.

MAN Truck & Bus Deutschland GmbH
Verkauf Kassel
Heinrich-Hertz-Straße 98
34123 Kassel
Telefon +49 561  76643-0
Fax +49 561 76643-290
www.mantruckandbus.de
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eHch. Kördel GmbH (Zentrale/Headquarter)

Grifter Str. 14
34302 Guxhagen

Fon: +49 (0) 5665 948-0
Fax: +49 (0) 5665 4345
info@koerdel.de

KONTAKT
CONTACT

www.koerdel.de


