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Sehr geehrte Kunden,
aufgrund der verschärften Maßnahmen sowie Bestimmungen im Rahmen des COVID-19 Lockdowns wollen wir
Sie über die aktuelle Lage in den nationalen und europäischen Transportnetzen informieren.
Das aktuelle Mengenvolumen in den nationalen Stückgutverkehren ist sehr hoch.
Heute erreichten uns Meldungen von den Stückgutsystemen VTL und CTL, dass einzelne Depots aufgrund
hoher Mengen und Personalausfällen aufgrund von Quarantäneanordnungen derzeit nicht mehr angefahren
werden können.
Dies betrifft aktuell die Wirtschaftsregionen im Ruhrgebiet, sowie den Großraum Hannover und Fulda.
barth Transportnetzwerk und Corona-Schutzmaßnahmen
In den Niederlassungen der barth Spedition GmbH in Süddeutschland sowie in Cottbus bestehen derzeit keine
Engpasssituationen aufgrund der Auswirkungen der Pandemie und dem somit geschuldeten Personalengpass.
Für alle unsere Mitarbeiter wenden wir bestmögliche Vorsichtsmaßnahmen an und führen regelmäßige Tests
durch. Die Möglichkeit von Home-Office wird überall dort genutzt, wo wir dies umsetzen können.
Termin-Sendungen
Die Disponenten der barth Logistikgruppe stimmen sich zeitnah mit unseren Partnern ab und geben Ihnen
entsprechende Rückmeldungen für Terminsendungen.
Wir bitten Sie freundlich, besondere Zustelltermine im Vorfeld mit uns abzustimmen.
Die aktuelle Situation der Verkehrsrelationen stellt sich wie folgt dar:
National:
Sehr hohe Auftragsbestände in den Stückgut-, Teilladung- und Ladungsverkehren. Dies führt zu einer hohen
Belastung für die Distributionsplattformen.
International:
Frankreich
Die Verkehre laufen stabil und ohne Unterbrechung. Auch die Weiterleitungsverkehre auf den französischen
Plattformen unseres Partners BMVirolle finden planmäßig, ohne Behinderungen, statt.

Italien
Nach Italien ist ein sehr geringes Aufkommen am Markt festzustellen. Derzeit entstehen aufgrund der
Grenzkontrollen längere Transitzeiten. Zusätzlich zu den Grenzkontrollen sind alle Beteiligten verpflichtet ein
negatives Testergebnis vor Einreise nachzuweisen. Dies führt teilweise ebenfalls zu einer verlängerten
Transportzeit.
Spanien
| Portugal
In die Relationen Spanien und Portugal gibt es in den Verkehrsleistungen wenig Veränderungen. Das Volumen
ist nach wie vor sehr gering. Wir bedienen diese Relation weiterhin über unsere BMV - Plattform in Lyon. Mit
Laufzeitverzögerungen ist weiterhin innerhalb Spaniens und Portugals zu rechnen.
Schweiz
Unsere täglichen Schweiz-Verkehre konnten weiterhin auf normalem Niveau gehalten werden. Dies gilt sowohl
für die genutzten Grenzübergänge als auch für die Weiterleitungsverkehre. Hier gibt es aktuell keine
Einschränkungen.
Österreich
Auch hier werden die Lkw-Fahrer an der Grenze getestet. Dies kann ggf. zu längeren Wartezeiten führen.
Polen | Osteuropa
In dieser Relation sind ebenfalls wieder weitestgehend normale Abläufe gegeben. Die Mengenvolumina sind
stabil. Anfragen für Teil- und Komplettpartien werden von uns mit individuellen Lösungen für Sie bearbeitet.
Seehafenverkehre
Unsere Seehafenverkehre sind aufgrund der Engpasssituation im Bereich der verfügbaren Leercontainer
problematisch. Die Auswirkungen sind deutlich längere Standzeiten bei der Belieferung der einzelnen
Packschuppen sowie deutlich verlängerte Laufzeiten im Vorlauf zu den einzelnen Empfängern.
Logistik:
Das allgemein hohe Transportvolumen hat ebenfalls bei den Logistikaktivitäten zu einer Steigerung der Aufträge
geführt. Die Lagervolumina haben über alle verschiedene Branchen zugenommen. Dies liegt auch teilweise an
höheren Sicherheitsbeständen.
Sehr geehrte Kunden, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden Ihre Aufträge nach besten Möglichkeiten
durchführen. Allerdings ist bereits heute abzusehen, dass sich die Situation insbesondere in den kurzen Wochen
weiter verschärfen kann. Wir werden Sie kurzfristig wieder informieren und auf den aktuellen Stand bringen.
Bis dahin wünschen wir Ihnen gute Geschäfte und bleiben Sie gesund!
Mit freundlichen Grüßen
Ihre barth Logistikgruppe

