
 

 

 

 

 
An unsere Kunden 
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Sehr geehrte Kunden, 

die Lockerungen seit dem 11. Mai und dem deutlichen Rückgang der Infektionsrate in Deutschland und Europa, 
zeigen eine leichte Erholung der wirtschaftlichen Lage. Die Auftragseingänge sind leicht gestiegen. Allerdings 
stellen wir derzeit fest, dass verschiedene Unternehmen jetzt im Mai und Juni ihre Kurzarbeit anwenden. Dies 
führt zu teilweise betrieblichen Schließungen an verschiedenen Wochentagen, was wiederum zu großen 
Schwankungen innerhalb der Arbeitswoche des Auftragsvolumens führt.  
 
Die barth Logistikgruppe zusammen mit ihren Disponenten und auch die Leiter der Logistikzentren, organisieren 
täglich die Kapazitäten sehr flexibel, um die Auftragsschwankungen aufzufangen und die Qualität der 
Dienstleistungen für Sie – unsere Kunden – zu sichern.  
 
Das Verkehrsnetz ist weiterhin vollumfänglich am Laufen und zusammen mit unseren Partnern sind alle barth 
Standorte im Einsatz. Auch der vorhandene Fuhrpark kann derzeit sehr flexibel eingesetzt werden. Die 
einzelnen Verkehrsrelationen zeigen folgendes aktuelles Bild: 
 
National: 
Auftragsschwankungen führen zu verschiedenen Abfahrtsfrequenzen, die wir stets in Abstimmung mit unseren 
Kunden und den entsprechenden Zustellterminvorgaben meistern. Somit sind alle Verkehre am Laufen. Auch 
die Flächenverteilung hat wieder ein weitestgehend stabiles Niveau erreicht.  

 
International: 

Frankreich 
Die angekündigte Aufnahme der Zusammenarbeit mit unserem Schwesterunternehmen BMVirolle in Lyon ist 
seit Anfang Mai sehr gut angelaufen. Wöchentlich unterhalten wir bis zu vier Abfahrten nach Frankreich und 
haben neben der physischen Verkehrsanbindung auch die IT-technischen Verbindungen hergestellt. Damit 
haben wir den Anschluss an das flächendeckende Verteilernetz von BMVirolle in Frankreich und können Ihnen 
zuverlässige und qualitativ hochwertige Leistungen anbieten. 
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Italien 
Die Industrie, insbesondere in Oberitalien, hat die Produktion wieder aufgenommen und der Warenaustausch ist 
wieder in einem gesteigerten Umfang angelaufen. Es ist jedoch festzustellen, dass nach wie vor in diese 
Verkehrsrelation noch ein deutlich geringeres Auftragsvolumen im Vergleich zu der Zeit vor der Corona-Krise 
vorhanden ist. Die HUPAC Linie Singen-Mailand nutzen wir für den Güteraustausch 2-3mal die Woche. 
 
Spanien / Portugal 
Die Anschlüsse in diese Verkehrsrelationen laufen über unsere Plattform in Lyon. Allerdings ist in 
Spanien/Portugal noch mit verschiedenen Laufzeitverzögerungen in der Flächenverteilung zu rechnen.  
 
Schweiz 
Die Schweiz-Verkehre sind täglich auf einem normalen Niveau wieder angekommen. Alle von uns genutzten 
Grenzübergänge können mittlerweile mit kleineren Verzögerungen passiert werden.  
 
Österreich 
Die Linienverkehre nach Österreich sind auch wieder auf einem sehr hohen Niveau angekommen. Unsere 
Anschlussverkehre mit den Partnern laufen zuverlässig und weitestgehend normal.  
 
Polen / Osteuropa 
Auch in diese Relationen ist eine geringfügige Steigerung der Mengenvolumen festzustellen. Für Teil- und 
Komplettpartien bieten wir weiterhin sehr individuelle Lösungen für Sie an. 
 
Seehafenverkehre 
Die Seehafenverkehre laufen auf einem aktuell kontinuierlichen und hohen Niveau. Tägliche Linienverkehre 
werden uneingeschränkt abgehalten. Auch hat sich die Situation in den Seehäfen entzerrt. Nach wie vor ist 
jedoch die Unpaarigkeit der Voll- und Leercontainer am Markt festzustellen. 
 
Logistik: 
Insbesondere durch das Wiederanfahren der Automobilproduktionen laufen die Logistikaktivitäten in diesem 
Bereich wieder langsam an. Eine geringe Zeitverzögerung ist derzeit festzustellen. Die Kapazitäten in unseren 
Logistikzentren werden sehr gut von unseren Kunden in Anspruch genommen. Auch stellen wir weiterhin eine 
hohe Nachfrage an zusätzlichen Kapazitäten fest.  
 
Sehr geehrte Kunden, ganz besonders bedanken wir uns bei Ihnen für Ihre uneingeschränkte Auftragserteilung, 
durch die wir unsere Mitarbeiter/innen eine relativ gute Beschäftigung geben können. Gleichzeitig freuen uns die 
Rückmeldungen über unser Informationsschreiben.  
 
Abschließend wünschen wir Ihnen eine gute Gesundheit und den notwendigen Anlauf Ihrer eigenen 
Geschäftsaktivitäten in den nächsten Wochen.  
 
Über die Weiterentwicklung halten wir Sie wie gewohnt informiert. Bitte erkundigen Sie sich zudem regelmäßig 
auf unserer Internetseite www.barth.eu. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Ihre barth Logistikgruppe 

http://www.barth.eu/

